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N. 254/XV
Al
Presidente
del Consiglio regionale
Sede
INTERROGAZIONE
400 dipendenti amministrativi del settore giudiziario passano alla Regione
Dopo estenuanti trattative tra la Regione e i sindacati 400 dipendenti amministrativi del settore
giudiziario passeranno dal 1° luglio 2017 alla Regione. Al nuovo personale amministrativo
regionale verrà riconosciuto un aumento salariale di almeno il 7 per cento. L’inquadramento
definitivo avverrà con l’inizio del 2018.
Ciò premesso e al fine di garantire un controllo ottimale da parte dei Consiglieri, si
chiede di dare risposta alle seguenti domande:
1. A quanto ammonta la spesa annuale per i 400 dipendenti amministrativi del settore
giudiziario che passano alla Regione?
2. Quale costo annuale avrà nel bilancio della Regione l’aumento della retribuzione di
almeno il 7 per cento del personale amministrativo che passa alla Regione?
3. A quanto ammonterà l’indennità una tantum per i dipendenti prevista per il secondo
semestre 2017? Si prega di indicare la somma complessiva e la relativa indennità per
dipendente e inquadramento.
4. Quali ulteriori risorse finanziarie può trattenere la Regione Trentino-Alto Adige oppure
otterrà la Regione dallo Stato per il trasferimento del personale giudiziario?
5. Quali cambiamenti subirà l’organico relativo al personale del settore giudiziario, che
passerà alla Regione, nei prossimi 5 anni?
6. I posti che dovessero risultare vacanti a seguito di pensionamenti, verranno ancora
ricoperti? In caso contrario, per quale motivo non verranno più ricoperti?

Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.
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Präsidentendes Regionalrates
der Autonomen Region Trentino-Südtirol
Herrn Dr, Thomas Widmann

38100Trient
Bozen, den6, Juni2017

Anfrage Ä/r.2^tt/W
Region übernimmt400 Verwaltungsangestelltedes Justizwesens
Nach zähen Verhandlungen zwischen der Region und den Gewerkschaften werden ab 1. Juli 2017

fast 400 Verwaltungsangestellte der Justiz an die Region übergehen. Dem neuen regionalen
Verwaltungspersonal wurde eine Gehaltserhöhung von mindestens sieben Prozent zugesagt. Die
definitiv neue Einstufung soll mit dem Jahresbeginn 2018 erfolgen.
Dies vorausgeschickt, und in Anbetracht der Notwendigkeiteiner bestmöglichen Kontrollfunktion
durch dieAbgeordneten, ergebensich folgende Fragen, mit der Bitte um schriftlicheAntwort:
1. Wie hoch werden die jährlichen Kosten fürdie fast 400 Verwaltungsangestellten sein, welche
vom Justizwesenan die Region übergehenwerden?
2. Welchen jährlichen Kostenpunkt im Haushalt der Region erzeugt die geplante
Gehaltserhöhung von mindestens sieben Prozent zugunsten des zu übernehmenden
Verwaltungspersonals?

3. Welche einmalige Zulage für die Bediensteten ist für das zweite Halbjahr 2017 vorgesehen?
Bitte um die Nennung der Gesamtsumme und die jeweilige Zulage pro Bediensteten und
Einstufung.
4. Welche zusätzlichen Mittel kann die Region Trentino-Südtirol einbehalten bzw. welche
zusätzlichen Mittel erhält die Region vom Staat aufgrund der Übernahme der
Verwaltungsangestellten des Justizwesens?
5. Wie wird sich der zu übernehmende Personalstand aus dem Justizwesen in den kommenden
fünf Jahren entwickeln?

6. Werden freie Stellen, die durch Pensionierungen entstehen, nachbesetzt? Wenn Nein, aus
welchen Gründen nicht?
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