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ANFRAGE
Die Probleme der Justiz in der Region: Was tun?
Nach den wiederholten Schlagabtäuschen zwischen der Verwaltungsspitze der Trentiner Justiz und
der Regionalregierung ist es nun an der Zeit, nicht nur den Stand der Dinge zu untersuchen, sondern
auch die Fähigkeit der Regionalregierung, die Verantwortung für in voller Autonomie getroffene
Entscheidungen zu übernehmen und den Willen der gesamten politischen Vertreter und lokalen
Institutionen unter Beweis zu stellen, die gewollte, geforderte und mühevoll erhaltene Delegierung
der Zuständigkeit im Justizbereich ernsthaft umzusetzen. Dazu müssen konkret die vielfältigen
Auswirkungen untersucht werden, die eine solche Delegierung nach sich zieht.
Es geht nicht darum, sich für jemanden zum Nachteil anderer auszusprechen oder eine politische
Seite statt der anderen zu unterstützen. Es geht darum, allen Bürgern und Unternehmen unserer
Region einen „Justiz-Dienst" zu gewährleisten, der diesen Namen auch wirklich verdient, für die
Nutzer und diejenigen, die in diesem Bereich arbeiten, gleichermaßen angemessen ist, den
europäischen Qualitätsstandards gerecht wird und den Wert der Autonomie und der
Dezentralisierung der Verwaltung und nicht deren Scheitern hervorhebt. Eine gut funktionierende
Justiz ist eine Garantie für den Schutz der Rechte und erleichtert die ordnungsgemäße
Durchführung wirtschaftlicher Tätigkeiten.
Die bestehenden Probleme sind von größter Relevanz und deren Beseitigung würde die regionalen
Kassen nicht übermäßig belasten, wobei Folgendermaßen vorgegangen werden könnte:
l) Die unbesetzten Stellen im Stellenplan müssten durch unbefristete Einstellungen von Personal mit
einer angemessenen technischen Vorbereitung besetzt werden, um so eine Anzahl an besetzten
Stellen zu erreichen, die den „Personalmangel“ an die Schwelle der physiologischen
Unterbesetzung bringt, die vom Ministerium auf nationaler Ebene in einem Prozentsatz von etwa

20% festgelegt wurde, während wir heute in unserer Region über 43% und damit mehr als doppelt
so viele unbesetzte Stellen haben. Es ist daher notwendig, Wettbewerbe durchzuführen, um dann
die höchstmögliche Anzahl an Bediensteten einzustellen; wenn es dann möglich wäre, die oben
erwähnte Mindestgrenze von 20% zu überschreiten, so wäre dies ein Beweis für die von der
besagten Delegierung gebotenen Möglichkeiten.
2) Um Mindestresultate, wie die hier erwähnten, zu erzielen, muss man auf das Instrument der
Planung zurückgreifen - die, offen gesagt, nicht zu den Stärken dieser Regionalregierung zählt - um
die Stellenpläne vor Augen zu haben, die im Laufe der Zeit bestehenden Notwendigkeiten
vergleichen und rechtzeitig die bevorstehenden Pensionierungen und deren Ersatzeinstellungen
planen zu können. Deshalb müssten die öffentlichen Wettbewerbe mindestens alle zwei Jahre
durchgeführt werden. Es muss auch berücksichtigt werden, dass dieses Verwaltungspersonal eine
angemessene Ausbildung und „Begleitung" benötigt, da in diesem Bereich hoch spezialisierte
Arbeitskräfte notwendig sind.
3) Es werden spezifische und nicht allgemeine Berufsbilder benötigt. Es ist klar, dass es sinnlos ist,
z.B.

Wettbewerbe

für

Justizassistenten

auszuschreiben,

wenn

stattdessen

sachkundige

Kanzleibeamte und leitende Beamte benötigt werden. Ebenso ist es völlig unzureichend, die freien
Stellen zu besetzen, indem einige leitende Beamte der Regionalverwaltung zugewiesen werden, die
zwar eine bestimmte Position bekleiden und Verantwortung innehaben, aber über keine spezifische
Kompetenz und rechtliche Vorbereitung verfügen.
4) In der Zwischenzeit sollte mit absoluter Priorität die Erneuerung der befristeten Verträge für die
sich bereits im Dienst befindlichen Bediensteten vorgesehen werden, zumindest bis zum
Dienstantritt der im Rahmen der oben genannten Wettbewerbe rekrutierten Bediensteten, wobei
nach Möglichkeit auch eine weitere Übergangszeit vorgesehen werden muss, in der das neue
Personal vom scheidenden Personal eingearbeitet und geschult wird.
5) Zudem wäre es angebracht, auf die „ständige Rangordnung für Angestellte“ zurückgreifen zu
können, um das befristete Personal im Berufsprofil des „Gehilfen“ in der Berufs- und
Besoldungsklasse A (siehe entsprechenden Link der Autonomen Region Trentino-Südtirol) zur
Erfüllung einfacher und rein ausführender Aufgaben einzustellen.
6) Ein seriöser Maßnahmenkatalog muss auch die Einstellung junger Hochschulabsolventen unter
Inanspruchnahme der zahlreichen innovativen Möglichkeiten, die die Arbeitspolitik heute bietet,
wie Ausbildungsverträge, Lehrstellen und Stipendien, umfassen, um sie der komplexen Welt der
Gerichtsbarkeit näher zu bringen und sie den bereits im Dienst stehenden Mitarbeitern zur Seite zu
stellen, mit dem Ziel, künftige Verwaltungsklassen für den regionalen „Justiz-Dienst“ aufzubauen.
7) Hierfür können auch Vereinbarungen mit der Zentralverwaltung des Staates unterzeichnet
werden, um - falls möglich - auf deren Ranglisten zurückzugreifen und die Justizbediensteten durch
spezifische, ihnen vorbehaltene Schulungen auszubilden.

In den vorstehenden Absätzen ist versucht worden, als konstruktiven Beitrag zur Lösung der
anstehenden Probleme kurz einige Ansätze darzulegen, in dem Bewusstsein, dass nur der politische
Wille die noch offenen Fragen ohne Wenn und Aber beantworten kann und muss, damit deren
Lösung nicht noch länger aufgeschoben wird und zum Zusammenbruch des Systems führt.
Die Regionalregierung - und mit ihr der gesamte Regionalrat für seine Zuständigkeiten - ist heute
aufgerufen, eine Anstrengung zu unternehmen, die vor allem auf dem Gebiet der Autonomen
Provinz Trient nicht mehr aufgeschoben oder umgangen werden darf, und sei es auch nur, um die
Unbeweglichkeit und Unfähigkeit unseres Autonomiesystems nicht anprangern zu müssen, das
bisher zu den fortschrittlichsten gehörte und gerade in solchen Fragen sein ganzes Potenzial an
Effizienz und Wirksamkeit entfalten muss.
All

dies

vorausgeschickt,

erlaubt

sich

der
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Regionalratsabgeordnete

die

Regionalregierung zu befragen,
um Folgendes in Erfahrung zu bringen:
1. Warum ist diese unhaltbare Situation eingetreten, die in den letzten Tagen von der lokalen Presse
und vor allem im Trentino angeprangert wurde?
2. An welchem Punkt sind die Gespräche mit der Regionalsektion der Gesamtstaatlichen
Vereinigung

der

Richter

und

Staatsanwälte,

dem

ersten

Gesprächspartner

der

Regionalverwaltung, über diese Fragen und welche Prioritäten wurden gesetzt, um die Probleme
der Reihenfolge nach anzugehen?
3. Ist man sich der Tatsache bewusst, dass die Fähigkeit der regionalen Autonomie, auf die
Bedürfnisse der Bürger im Bereich der Gerichtsbarkeit einzugehen und demnach ihrer
Geschichte und zukünftigen Entwicklung gerecht zu werden, politisch und verwaltungsmäßig an
dieser Frage gemessen wird?
4. Was wurde bisher in Hinsicht auf die Forderungen des regionalen „Justizsystems“ an
strukturellen und lösungsorientierten Maßnahmen geplant und was wurde konkret erreicht?
5. Ist man der Ansicht, dass die in den Prämissen aufgezeigten Vorschläge als Grundlage für die
Lösung der Probleme dienen könnten und mit welchem möglichen Zeitplan kann gerechnet
werden?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
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