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Interrogazione n. S 6/ K V

Preso atto detla situazione in merito alle restituzioni degli anticipi sui vitalizi indebitamente
pagati dalla Regione cosi come prospettata dalla stampa,

Presoatto altresi del mutato atteggiamento in merito allatrasparenza delle operazioni di
restituzione e recupero,

ciö premesso si interroga la Presidente del Consiglio Regionale per conoscere

1. l nominativi dei consiglieri, ex consiglieri o eredi ehe hanno provveduto alla restituzione
di quanto indebitamente pagato dalla Regione, nonche la somma restituita per ciascuno
di essi;

2. l nominativi dei consiglieri, ex consiglieri o eredi ehe, nonostante la richiesta della

Regione, non hanno ancora proweduto alla restituzione, nonche la somma prevista per
ciascuno di essi;

3. l nominativi dei consiglieri ex consiglieri o eredi ehe hanno richiesto la modalitä

dilazionata dj restituzione nonch6 la specifica della modalitä concordata con la Regione;

4. Le iniziative giudiziarie (con l'indicazione di ciascuna controparte) poste in essere dopo
la scadenza del termine di 90 giorni dalla richiesta di restituzione nonche l'ammontare
stimato di spese legali per ciascuna iniziativa.

Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.

il consigliere regionale Filippo Degasperi
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Angesichts der Situation betreffend die Rückzahlungen der unrechtmäßig von der Region
ausbezahlten Vorschüsse aufdie Leibrenten, so wie in der Presse dargestellt;
Angesichts der sich veränderten Haltung in Hinsicht auf die Transparenz der Rückzahlungs- und
Wiedereintreibungsmaßnahmen; . . , .
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All dies vorausgeschickt, erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete
die Präsidentin des Regionalrates zu befragen,
um Folgendes in Erfahrung zu bringen: '
l.

Die Namen der Regionalratsabgeordneten,

ehemaligen Regionalratsabgeordneten oder Erben, die

die unrechtmäßigvon der Region ausbezahlten Beträge rückerstattet haben, sowie die vonjedem
Einzelnen rückerstatteten Beträge;

2.

3.
4.

-

Die Namen der Regionalratsabgeordneten, ehemaligen Regionalratsabgeordneten oder Erben, die
noch nicht die unrechtmäßigvon der Region ausbezahlten Beträge riickerstattet haben, sowie die
von jedem Einzehien geschuldeten Beträge;
Die Namen der ehemaligen Regionalratsabgeordneten
oder Erben, die die ratenweise
Rückzahlung beantragt haben sowie die mit dem Regionakat hierfür vereinbarten Modalitäten;
Die richterlichen Verfahren (mit Angabe der Betroffenen), die nach Ablauf der Frist von 90

Tagen eingeleitet worden sind sowie die voraussichtlichen Anwalts- und Gerichtskosten fiü-jedes
einzelne Verfahren.

Im Sinne der Geschäftsordmmg wird um eine schriftliche Beantwortung ersucht.

Gez. : DERREGIONALRATSABGEORDNETE
Filippo Degasperi

