
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 97

In data 25/10/2016  alle ore 18:00 in Bolzano nella

sala delle adunanze consigliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento

del Presidente del  03.10.2016  n.  13/2016  prot.

nr. 115891 e del 14.10.2016 nr. 14/2016 prot. n.

123178, recapitati al domicilio di tutti i consiglieri, il

medesimo si è ivi riunito alle ore 18:15 e fatto

l’appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. 97

Am 25/10/2016  um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des

Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten  vom

03.10.2016  Nr.  13/2016  Prot. Nr. 115891 und vom

14.10.2016 Nr. 14/2016 Prot. Nr. 123178, die allen

Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, hat sich

der Gemeinderat hier um 18:15 Uhr versammelt und

der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

JURI ANDRIOLLO * ANGELO GENNACCARO * MAURIZIO PUGLISI GHIZZI *
SILVANO BARATTA * PAOLO GIACOMONI * CHIARA RABINI *
CHRISTOPH BAUR * GABRIELE GIOVANNETTI * JOHANNA RAMOSER *
GIOVANNI BENUSSI * SYLVIA HOFER * MAURO RANDI *
ANDREA BONAZZA * ALESSANDRO HUBER * SANDRO REPETTO *
MATTEO PAOLO BONVICINI * JUDITH KOFLER PEINTNER * RUDI RIEDER *
SABRINA BRESADOLA * STEPHAN KONDER * SEBASTIAN SEEHAUSER *
RENZO CARAMASCHI * NORBERT LANTSCHNER * ALBERTO SIGISMONDI *
MARCO CARUSO * MARIA LAURA LORENZINI * MARIO TAGNIN *
DAVIDE COSTA * NICOL MASTELLA * SANDRO TRIGOLO *
CLAUDIO DELLA RATTA * FILIPPO MATURI * CARLO VETTORI *
ALESSANDRO FOREST * LUIGI NEVOLA * CARLO VISIGALLI *
MARIA TERESA FORTINI * KURT PANCHERI * CLAUDIO VOLANTI *
MONICA FRANCH * CATERINA PIFANO * LUIS WALCHER *
MARCO GALATEO * TOBIAS PLANER * PETER WARASIN *

Constatato che il numero dei presenti 40
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden
40 die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr

SILVANO BARATTA

assume la presidenza ed apre la seduta con l’assistenza del
Segretario Generale

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des
Generalsekretärs, Herrn

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern
Giovanni BENUSSI  - Claudio VOLANTI

ed il Consigliere und der Gemeinderat
Maria Teresa FORTINI

viene designato per la firma del processo verbale.
Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri:

zum Unterzeichner des Protokolls ernannt.
Folgende Gemeinderäte kommen später:

Forest, Galateo, Konder (pres. 43 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto: Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des
Punktes:

CONSIGLIERA COMUNALE CHIARA RABINI -
ATTRIBUZIONE INCARICO DI “REFERENTE PER  LA
QUESTIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
CHE SI TROVINO NEL TERRITORIO CITTADINO” 

BESTELLUNG DES GEMEINDERATS-MITGLIEDS
CHIARA RABINI ZUR “BEAUFTRAGTEN FÜR DIE
ANGELEGENHEITEN BETREFFEND ASYLSUCHENDE
UND FLÜCHTLINGE, DIE SICH IM STADTGEBIET
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BEFINDEN”
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IL SINDACO BERICHT DES BÜRGERMEISTERS

L’art. 3 comma 8 del Testo Unico delle Leggi
Regionali sulla composizione ed elezione
degli organi e delle amministrazioni comunali
(DPReg. 1 febbraio 2005 nr. 1/L) consente
allo Statuto Comunale di attribuire funzioni
particolari a singoli consiglieri.

Gemäß Art. 3 Abs. 8 des Einheitstextes der
Regionalgesetze über die Zusammensetzung
und Wahl der Gemeindeorgane (DPReg. Nr. 1/L
vom 1. Februar 2005) kann die
Gemeindesatzung einzelnen Ratsmitgliedern
Sonderfunktionen zuerkennen.

All’art. 24, primo comma, lo Statuto della
Città di Bolzano contempla, quindi,  la
possibilità di attribuire ai singoli consiglieri
specifici incarichi e compiti, al fine di favorire
il buon andamento dell’attività e dei lavori
del Consiglio o il coordinamento con altri
organi, enti ed associazioni;

Dementsprechend bestimmt Art. 24 Abs. 1 der
Gemeindesatzung, dass der Gemeinderat
einzelnen Ratsmitgliedern Sonderaufträge und
Sonderaufgaben zuweisen kann, um eine
effiziente Abwicklung der Tätigkeiten und
Aufgaben des Gemeinderates bzw. die
Koordinierung mit anderen Organen,
Körperschaften und Verbänden zu fördern.

Preso atto della necessità di conferire
maggiore efficacia e sistematicità alla
concertazione tra Comune di Bolzano e le
autorità provinciali e statali in merito alla
questione dei richiedenti asilo e rifugiati che
si trovino nel territorio cittadino;

Es besteht die Notwendigkeit, den Austausch
zwischen der Stadtgemeinde Bozen und den
Landes- und staatlichen Behörden in Bezug auf
die Angelegenheiten der Asylsuchenden und
Flüchtlinge, die sich auf dem Stadtgebiet
aufhalten, effizienter und systematischer zu
gestalten.

preso atto dell’eventuale discussione e delle
eventuali dichiarazioni di voto come
trascritte nel verbale di seduta.

Nach Einsichtnahme in die eventuell
abgegebene Stellungnahme sowie in die
eventuellen Stimmabgabeerklärungen, wie aus
dem Sitzungsprotokoll hervorgeht.

chiusa la discussione il Presidente sottopone
all’approvazione del Consiglio comunale la
deliberazione.

Nach Abschluß der Debatte unterbreitet der
Präsident dem Gemeinderat den
Beschluss-antrag zur Genehmigung.
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IL CONSIGLIO COMUNALE Dies vorausgeschickt und

Sentita la relazione del Sindaco; nach Anhören des Berichtes des
Bürgermeisters;

visto l’art. 3 comma 8 del Testo Unico delle
Leggi Regionali sulla composizione ed
elezione degli organi e delle amministrazioni
comunali approvato con DPReg. 1 febbraio
2005 nr. 1/L;

nach Einsichtnahme in Art. 3 Absatz 8 des
Einheitstextes der Regionalgesetze über die
Zusammensetzung und Wahl der
Gemeindeorgane, genehmigt mit D.P.Reg. Nr.
1/L vom 1. Februar 2005;

visto l’art. 24 “Consigliere/a incaricato/a”
dello Statuto Comunale e l’art. 69 “Incarichi
speciali ai Consiglieri Comunali” del
Regolamento del Consiglio Comunale;

nach Einsichtnahme in Art. 24 der
Gemeindesatzung („Beauftragtes
Ratsmitglied“) und in Art. 69 der
Geschäftsordnung des Gemeinderates
(„Sonderaufträge an Ratsmitglieder“);

Preso atto della necessità di conferire
maggiore efficacia e sistematicità alla
concertazione tra Comune di Bolzano e le
autorità provinciali e statali in merito alla
questione dei richiedenti asilo e rifugiati che
si trovino nel territorio cittadino;

in Anbetracht der Notwendigkeit, den
Austausch zwischen der Stadtgemeinde Bozen
und den Landes- und staatlichen Behörden in
Bezug auf die Angelegenheiten der
Asylsuchenden und Flüchtlinge, die sich auf
dem Stadtgebiet aufhalten, effizienter und
systematischer zu gestalten;

ritenuto, pertanto, di conferire l’incarico di
“Referente per la questione dei richiedenti
asilo e rifugiati che si trovino nel territorio
cittadino” alla Consigliera comunale dott.ssa
Chiara Rabini, che riferirà periodicamente al
Consiglio Comunale e, se richiesto, alla
Giunta municipale, sugli sviluppi ed i risultati
conseguiti;

in dem Bestreben, das Gemeinderatsmitglied
Dr.in Chiara Rabini zur „Beauftragten für die
Angelegenheiten betreffend Asylsuchende und
Flüchtlinge, die sich auf dem Stadtgebiet
befinden“ zu berufen; die Beauftragte
informiert den Gemeinderat und die
zuständigen Stadträte regelmäßig über
Entwicklungen und Ergebnisse im
Zusammenhang mit der Beauftragung;

ritenuto, altresì, di assegnare alla medesima,
in coordinamento con l’Assessore
competente, i seguenti compiti:

in der Erwägung, der Beauftragten, in
Abstimmung mit dem zuständigen Stadtrat,
die nachstehenden Aufgaben zuzuteilen:

- curare la valutazione e la definizione,
nell’ambito delle direttive europee, nazionali
e provinciali, del modello di accoglienza per il
Comune di Bolzano dei migranti ed il
rafforzamento dei servizi per l’inclusione;

- die Bewertung und Festlegung im Rahmen
der europäischen, staatlichen und
Landesrichtlinien eines Modells für die
Gemeinde Bozen betreffend die
Flüchtlingsaufnahme und die Stärkung der
Dienste zur Förderung der Inklusion;

- favorire possibilità per i migranti di
contribuire anche con il proprio lavoro a
migliorare la loro condizione (lavori
socialmente utili per il Comune di Bolzano e
analisi dell’offerta di lavoro da parte delle
nostre imprese);

- die Unterstützung von Möglichkeiten für die
Migranten, auch mit eigener Arbeit zur
Verbesserung ihrer Lage beizutragen (sozial
nützliche Tätigkeiten für die Gemeinde Bozen
und eine Analyse des Arbeitsangebots der
heimischen Unternehmen);
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- curare i contatti con la Provincia per
un’equa distribuzione delle strutture di
accoglienza sul territorio provinciale evitando
la concentrazione sul territorio comunale
(favorendo la realizzazione di microstrutture
al posto di grandi centri come l’ex caserma
Gorio e l’ex hotel Alpi);

- die Kontaktpflege mit der Landesverwaltung
für eine gerechte Verteilung der Unterkünfte
auf dem Landesgebiet, um eine Konzentration
auf dem Gemeindegebiet zu vermeiden
(Bevorzugung von Kleineinrichtungen anstatt
großer Unterkünfte wie die ehem.
Gorio-Kaserne und das ehem. Hotel Alpi);

visto il parere espresso dalla Commissione
Consiliare Attività Sociali del 15.09.2016
(favorevoli: 4, contrari: 1  astenuti: 0);

nach Einsichtnahme in das Gutachten der
Ratskommission für Sozialdienste vom
15.09.2016 (Jastimmen: 4, Gegenstimmen: 1,
Enthaltungen: 0);

visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 81
del DPReg 1. febbraio 2005 3/L;

und nach Einsichtnahme in die positiven
Gutachten nach Maßgabe von Art. 81 des
D.P.Reg. Nr. 3/L vom 01. Februar 2005,

delibera fasst DER GEMEINDERAT
folgenden Beschluss:

1. di attribuire alla Consigliera comunale
dott.ssa Chiara Rabini, sulla base di quanto
specificato nelle premesse, l’incarico di
“Referente per la questione dei richiedenti asilo
e rifugiati che si trovino nel territorio cittadino”,
alla quale vengono assegnati, in coordinamento
con l’Assessore competente, i seguenti compiti:

1. Das Gemeinderatsmitglied Dr.in Chiara
Rabini wird auf der Grundlage der einleitend
angeführten Sachverhalte zur “Beauftragten für
für die Angelegenheiten betreffend
Asylsuchende und Flüchtlinge, die sich auf dem
Stadtgebiet befinden“ bestellt. Der Beauftragten
werden, in Abstimmung mit dem zuständigen
Stadtrat, folgende Aufgaben erteilt:

- curare la valutazione e la definizione,
nell’ambito delle direttive europee, nazionali e
provinciali, del modello di accoglienza per il
Comune di Bolzano dei migranti ed il
rafforzamento dei servizi per l’inclusione;

- die Bewertung und Festlegung im Rahmen der
europäischen, staatlichen und Landesrichtlinien
eines Modells für die Gemeinde Bozen
betreffend die Flüchtlingsaufnahme und die
Stärkung der Dienste zur Förderung der
Inklusion;

- favorire possibilità per i migranti di contribuire
anche con il proprio lavoro a migliorare la loro
condizione (lavori socialmente utili per il
Comune di Bolzano e analisi dell’offerta di
lavoro da parte delle nostre imprese);

- die Unterstützung von Möglichkeiten für die
Migranten, auch mit eigener Arbeit zur
Verbesserung ihrer Lage beizutragen (sozial
nützliche Tätigkeiten für die Gemeinde Bozen
und eine Analyse des Arbeitsangebots der
heimischen Unternehmen);

- curare i contatti con la Provincia per un’equa
distribuzione delle strutture di accoglienza sul
territorio provinciale evitando la concentrazione
sul territorio comunale (favorendo la
realizzazione di microstrutture al posto di
grandi centri come l’ex caserma Gorio e l’ex
hotel Alpi).

- die Kontaktpflege mit der Landesverwaltung
für eine gerechte Verteilung der Unterkünfte
auf dem Landesgebiet, um eine Konzentration
auf dem Gemeindegebiet zu vermeiden
(Bevorzugung von Kleineinrichtungen anstatt
großer Unterkünfte wie die ehem.
Gorio-Kaserne und das ehem. Hotel Alpi);

2. di fissare fino alla fine del mandato consiliare
la durata dell’incarico di cui sopra e di fare
carico alla Consigliera comunale dott.ssa Chiara
Rabini di relazionare periodicamente alla Giunta
Comunale e alla commissione consiliare
competente sull’andamento del medesimo;

3. Die Beauftragung gilt bis zum Ende des
Mandats als Gemeinderatsmitglied. Die
Beauftragte Dr.in Chiara Rabini hat den
Stadtrat und die zuständige Ratskommission
regelmäßig über die Entwicklungen im
Zusammenhang mit der Beauftragung zu
unterrichten.

3. di prendere atto che come espressamente 4. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass
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previsto dal comma 2), del già citato art. 24
dello Statuto Comunale la predetta Consigliera
comunale ha titolo a partecipare, senza diritto
di voto, alle riunioni della Giunta Comunale che
trattino problemi inerenti all’incarico in essere
ed, altresì, a presenziare alle commissioni
consiliari che trattino questioni rientranti
nell’ambito del medesime problematiche;

das beauftragte Ratsmitglied gemäß Art. 24
Absatz 2 der Gemeindesatzung berechtigt ist,
ohne Stimmrecht an den Sitzungen des
Stadtrates teilzunehmen, sofern Fragen
behandelt werden, die mit der Beauftragung in
Zusammenhang stehen. In gleicher Weise kann
sich die Beauftragte an den Sitzungen der
Ratskommissionen beteiligen, in deren Rahmen
Belange behandelt werden, die den ihr
anvertrauten Auftrag berühren.

4. che, inoltre, per le sedute degli organi
collegiali alle quali la consigliera partecipa in
ragione del suo specifico incarico, la dott.ssa
Chiara Rabini ha diritto a tutti i vantaggi ed i
permessi riconosciuti dalla Legge per la
partecipazione dei consiglieri alle sedute;

5. Für die Sitzung der Kollegialorgane, an denen
Gemeinderätin Dr.in Chiara Rabini im Rahmen
ihrer Sonderbeauftragung teilnimmt, kann die
Beauftragte alle Vorteile und Freistellungen
beanspruchen, die ihr in ihrer Eigenschaft als
Gemeinderatsmitglied für die Teilnahme an den
Sitzungen gesetzlich zustehen.

Contro la presente deliberazione ogni cittadino
può, entro il periodo di pubblicazione,
presentare opposizione alla Giunta Comunale.

Jeder Bürger/jede Bürgerin kann während des
Veröffentlichungszeitraums Einspruch gegen
den vorliegenden Beschluss vor dem Stadtrat
erheben.

È ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni
dalla data di esecutività della stessa ricorso alla
sezione Autonoma del Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa.

Außerdem kann innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit des Beschlusses Rekurs bei
der Autonomen Sektion des Regionalen
Verwaltungsgerichtes eingereicht werden.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il
Presidente proclama che il Consiglio comunale
ha approvato con 23 voti favorevoli, 14 voti
contrari e 6 astenuti la proposta di
deliberazione suddetta.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet der Vorsitzende das
Ergebnis, daß nämlich der Gemeinderat den
obigen Beschlußentwurf mit 23 Jastimmen, 14
Gegenstimmen und 6 Enthaltungen
angenommen hat.

Dr. AT/
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente

verbale che, previa di lettura e conferma, viene

firmato dal Presidente, dal Consigliere designato e

dal Segretario Generale, come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung vom Vorsitzenden, vom designierten

Gemeinderat und vom Generalsekretär wie folgt

unterzeichnet wird:

Il Consigliere designato

Der Gemeinderat

MARIA TERESA FORTINI

f.to / gez.

Il Presidente

Der Vorsitzende

SILVANO BARATTA

f.to / gez.

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

 DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 28/10/2016

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

28/10/2016 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 08/11/2016 ai sensi dell’art.

79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. am

08/11/2016 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,              

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA
f.to / gez.

Per copia conforme all’originale, rilasciata in
carta libera per uso amministrativo.

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für
Verwaltungszwecke.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 79 comma 5 del DPReg.
01.02.2005 n. 3/L, entro il periodo di pubblicazione, ogni
cittadino può presentare alla giunta comunale
opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni
dall’intervenuta esecutività della delibera è ammesso
avverso il presente provvedimento ricorso innanzi al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione
autonoma di Bolzano.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. Nr.
79, Abs. Nr. 5 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L
jeder Bürger gegen alle Beschlüsse während des
Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben kann. Innerhalb von 60
Tagen ab der Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann
gegen die vorliegende Maßnahme Beschwerde beim
Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, geführt
werden.


