CONSIGLIODELLAREGIONEAUTONOMATRENTINOALTOADIGE-SÜDTIROL
CONSfGOcTRESiONATE
_REGIONALRAT
Trento, 30marzo2016
tIII .ma

3 0 MAR. 2016

8-^

JOROTI;

Presidente del Consigliol-egfonaie
Chiara Avanzo

INTERROGAZIONE N. /\^ L | / ^ V

FINANZLWENTOATTmTA'ECOMPETENZEREGIONALI

WN.SPLANCWrlcAILCONSIGLIOREGIONALE

E DEFINISCE«INFEUCE»L'OPERATO'DELLEGisLATORE
QUALILE REAZIONI?

Premesso ehe:

'

.

fi^^£iiBS ^1° "onaau!onomiagestionale nonhan"°_e"tratepropriee vengono
Sat^£^imie ^ow^w^^^^?e'dd<c^ifopS^n^
per quanto riguarda il Consiglio Regionale daU°aGiunta"Redc

^Mlo^mente^quantowvie nel'er "^tooper'ia^ern^u^le ^ ^T^
finanziamentosono a caricodelbilanciodelioStato); ~ "~""u ut" "I'pula" lc "5OTSePer i

Cnoon"si;i oeR^ioSt

rat0'

come

quest'anno-

uao

staflzi"°'

Pari

a

zero'

Per la

^^

del

~^e PENSPUN>societädigesti.onedelFondoFamily, hapromosso unricorso oeril;

SS,^^L^^^Ii^^lm^^I:^^^c^^

S^^dannadi-mm:walh ri==^(S S;^S-£;
<.

clle, "!.-a!.cunLpassaggi

del

Ricorso,. si

PUÖ leseere

come

PENSPLAN consideri ^mfelice Ha}

formulamne dellaLeggeregionale di .. mlerprelaSone ai.'tentW^r"1"' l'u"s"ucn {unjel'ce w
'£sSm^^ENSPLÄNSiaesposta a!risch!o ~did^^^" r^ne deU^a del
^

~^^£^e^vjl. consi8lwre8'onalee ilso^o ehedovrebbeauiv^imiconfronü
' consiglieriedexconsiglien interessati'per recuperai-Tle"qvote».
Tutto ciöpremesso,

si interroga la Presidente de] Consiglio
per sapere:

L ^SLllp"resycnte.. "del_consiglio-regionale mtenda chiedere a"a Gi"nte Regionale di
npnstinare il finanziamentoai Consiglio Regionale
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- Se la Presidente del Consiglio regionale non intenda offensive le afFermazioni di

PENSPLANgiaccM definisce «infelice» la riforma dei vitalizi del 2014 e accusi il Consiglio
Regionale di essere inerte nei confronti dei Consiglieri e degli ex Consiglieri
- Se esista ancora un rapporto di fiducia con PENSPLAN INVESTSGR;

- Come intendala Presidentedel Consiglio regionalereagire neiconfronti di PENSPLAN
A norma di Regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. Claudio Civettini
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Prot. Nr. 878 RegRat
Nr. 174/XV
An die

Präsidentin des Regionalrates
Tri e n t

ANFRAGE
Finanzierung der regionalen Tätig- und Zuständigkeiten

Penplan kritisiert den Regionalrat und bezeichnet das Vorgehen des
Gesetzgebers als "unglücklich"

Wie gedenkt man darauf zu reagieren?
Vorausgeschickt, dass

.

die gesetzgebenden Versammlungen trotz ihrer Verwaltungsautonomie keine
eigenen Einnahmen haben und von den Regierungsorganen finanziert werden.

Demnach wird der Landtag von der Landesregierung und der Regionalrat vom
Regionalausschuss finanziert (so wie auch für den Senat oder die

Abgeordnetenkammer die Geldmittel für deren Funktionsfähigkeit zu Lasten
des Staatshaushaltes gehen);

.

niemals zuvor eine Bereitstellung gleich Null für die Verwaltung des
Regionalrates ausgewiesen worden ist, so wie es hingegen in diesem Jahr der
Fall ist;

.

Pensplan, die Gesellschaft, welche den Family Fonds verwaltet, Klage Zwecks
Beschlagnahmung der Anteile einiger ehemaliger Abgeordneter sowie eines
amtierenden Abgeordneten eingereicht hat, die vom Gericht abgewiesen
worden ist, wobei Pensplan verurteilt worden ist, den ehemaligen Abgeordneten
die bestrittenen Ausgaben zu erstatten (zirka 18. 000 Euro);

.

in der Klage nachzulesen ist, dass Pensplan "die Formulierung des
Regionalgesetzes, mit dem eine Interpretation vorgenommen worden ist, als
unglücklich erachtet... ";

.

darin zudem festgehalten wird, dass "sich für Pensplan große Gefahren

.

außerdemhervorgehoben wird, "ctess der Regionalratjenes Subjekt ist, das bei
den betroffenen Abgeordneten und ehemaligen Abgeordneten Zwecks

aufgrund der Untätigkeit des regionalen Gesetzgebers ergeben";
Eintreibung der Anteile vorstellig werden müsste."
Dies vorausgeschickt,

erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete die Präsidentin des
Regionalrates zu befragen, um Folgendes zu erfahren:

Ob die Präsidentin des Regionalrates die Absicht hat, den Regionalausschuss
aufzufordern, die Finanzierung zugunsten des Regionalrates wieder
vorzusehen?

Ob die Präsidentin des Regionalrates die Aussagen von Pensplan nicht als

beleidigend erachtet, welche die Reform der Leibrenten aus dem Jahr2014 als
unglücklich" bezeichnet und den Regionalrat beschuldigt, gegenüber den
Abgeordneten und ehemaligen Abgeordneten untätigzu sein?

.

3.

Ob mit der Sparverwaltungsgesellschaft

Pensplan

Invest noch ein

Vertrauensverhältnis besteht?
4.

Wie die Präsidentin des Regionalrates gegenüber Pensplan vorzugehen
gedenkt?

Im Sinneder Geschäftsordnungwird um eine schriftlicheAntwort ersucht.
Gez. : DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Claudia Civettini

