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EINBERUFUNG

Sehr geehrte Frau Abgeordnete,
sehr geehrter Herr Abgeordneter!

Der Südtiroler Landtag ist
in außerordentlicher Sitzung für

CONVOCAZIONE

Gentile signora consigliera,
egregio signor consigliere,

il Consiglio della Provincia autonoma
di Bolzano è convocato
in seduta straordinaria per

DIENSTAG, den 24. November 2020
von 14:30 - 18:00 Uhr

MARTEDÌ 24 novembre 2020
dalle ore 14:30 - 18:00

MITTWOCH, den 25. November 2020
von 10:00 - 13:00 Uhr und von 14:30 - 18:00 Uhr

MERCOLEDÌ 25 novembre 2020
dalle ore 10:00 - 13:00 e dalle ore 14:30 - 18:00

DONNERSTAG, den 26. November 2020
von 10:00 - 13:00 Uhr und von 14:30 - 18:00 Uhr

GIOVEDÌ 26 novembre 2020
dalle ore 10:00 - 13:00 e dalle ore 14:30 - 18:00

FREITAG, den 27. November 2020
von 10:00 - 13:00 Uhr und von 14:30 - 18:00 Uhr

VENERDÌ 27 novembre 2020
dalle ore 10:00 - 13:00 e dalle ore 14:30 - 18:00

FREITAG, den 11. Dezember 2020
von 10:00 - 13:00 Uhr

VENERDÌ 11 dicembre 2020
dalle ore 10:00 - 13:00

MITTWOCH, den 16. Dezember 2020
von 10:00 - 13:00 Uhr und von 14:30 - 18:00 Uhr

MERCOLEDÌ 16 dicembre 2020
dalle ore 10:00 - 13:00 e dalle ore 14:30 - 18:00

DONNERSTAG, den 17. Dezember 2020
von 10:00 - 13:00 Uhr und von 14:30 - 18:00 Uhr

GIOVEDÌ 17 dicembre 2020
dalle ore 10:00 - 13:00 e dalle ore 14:30 - 18:00

FREITAG, den 18. Dezember 2020
von 10:00 - 13:00 Uhr und von 14:30 - 18:00 Uhr

VENERDÌ 18 dicembre 2020
dalle ore 10:00 - 13:00 e dalle ore 14:30 - 18:00
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mit eventuellen Nachtsitzungen, sofern erforderlich, für die Behandlung der Tagesordnung einberufen.

con eventuali sedute notturne, se necessarie, per
la trattazione dell’ordine del giorno.

In den Sitzungstagen vom 24. bis 27. November
2020 kommt die Tagesordnung zur Behandlung,
die im Sinne und für die Wirkungen des Artikels
52-bis der Geschäftsordnung, wie in der Sitzung
des Kollegiums der Fraktionsvorsitzenden vom 10.
November 2020 vereinbart, innerhalb Donnerstag, den 19. November 2020 erstellt und nachgereicht wird.

Nella tornata di sedute del 24-27 novembre 2020
verrà posto in trattazione l’ordine del giorno che,
ai sensi e agli effetti dell’articolo 52-bis del regolamento interno e come concordato nella seduta
del collegio dei capigruppo del 10 novembre 2020,
verrà predisposto entro giovedì 19 novembre
2020 e poi trasmesso.

Am Freitag, den 11. Dezember 2020, an dem der
Landtag nur am Vormittag einberufen ist, wird mit
der gemeinsamen Behandlung der Landesgesetzentwürfe Nr. 65/20 „Landesstabilitätsgesetz
für das Jahr 2021“, Nr. 66/20 „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2021-2023“
und Nr. 67/20 „Bestimmungen in Zusammenhang
mit dem Landesstabilitätsgesetz für das Jahr
2021“ begonnen werden, wobei nur die Verlesung
des programmatischen Berichtes von Seiten des
Landeshauptmannes Arno Kompatscher sowie die
allfällige Verlesung der Begleitberichte zu den Gesetzentwürfen, des Berichtes des zuständigen
Gesetzgebungsausschusses sowie der Minderheitenberichte erfolgen wird.

Il giorno venerdì 11 dicembre 2020, in cui il Consiglio provinciale è convocato solo in seduta antimeridiana, inizierà la trattazione congiunta dei
disegni di legge n. 65/20 “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2021”, n. 66/20 “Bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Bolzano
2021-2023” e n. 67/20 “Disposizioni collegate alla
legge di stabilità provinciale per l’anno 2021” con
la lettura della relazione programmatica da parte
del Presidente della Provincia Arno Kompatscher
e l’eventuale lettura delle relazioni accompagnatorie ai disegni di legge, della relazione della competente commissione legislativa nonché delle
relazioni di minoranza.

Die Behandlung der genannten Gesetzentwürfe
wird dann am Mittwoch, den 16. Dezember 2020
mit der Generaldebatte wiederaufgenommen und
am Donnerstag, den 17. Dezember 2020 und am
Freitag, den 18. Dezember 2020 bis zur endgültigen Verabschiedung der Gesetzentwürfe fortgesetzt.

La trattazione dei citati disegni di legge riprenderà
il giorno mercoledì 16 dicembre 2020 con la
discussione generale e proseguirà quindi nei giorni giovedì 17 dicembre 2020 e venerdì 18 dicembre 2020 fino alla definitiva approvazione dei
disegni di legge.

Die Gesetzentwürfe Nr. 65/20, Nr. 66/20,
Nr. 67/20 und Nr. 68/20, die vom zuständigen
dritten Gesetzgebungsausschuss überprüft wurden, werden zum gegebenen Zeitpunkt angesichts ihrer Dringlichkeit im Sinne von Artikel 47
der GO auf eine Zusatztagesordnung gesetzt
werden.

I disegni di legge n. 65/20, n. 66/20, n. 67/20 e n.
68/20 che sono stati esaminati dalla competente
terza commissione legislativa, saranno, considerata la loro urgenza, al momento opportuno,
oggetto di un ordine del giorno suppletivo ai sensi
dell’articolo 47 del regolamento interno.

Der Präsident | Il presidente
Josef Noggler

