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Al Presidente

del Consiglio regionale
Sig. Roberto Paccher
Sede

Interrogazione n. 3'9/XV l

Contributi previdenziali accantonati per l'erogazione di assegno vitalizio.

Tenuto conto della risposta all'interrogazione 12/XV con cui si negavano le informazioni relative ai

contributi previdenziali accantonati da ciascun consigliere a causa dell'eccessiva mole di lavoro
per gli uffici che ciò avrebbe comportato, considerato che tali dati sono stati comunque recuperati

per procedere ai calcoli propedeutici alla riforma dei trattamenti vitalizi 2019 appena approvata;

Ciò premesso si interroga il Presidente del Consiglio regionale per conoscere

il dettaglio dei contributi previdenziali accantonati da ciascun consigliere regionale e che
comportano, da parte del Consiglio regionale, l'erogazione di un assegno vitalizio diretto o di
reversibilità alla data odierna.

Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. reg. Filippo Degasperi
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An den
Präsidenten des Regionalrates
Roberto Paccher
________________________

ANFRAGE
Für die Auszahlung der Leibrente angehäufte Vorsorgebeiträge
In Anbetracht der Antwort auf die Anfrage Nr. 12/XV, in der die Informationen über die von jedem
Abgeordneten angehäuften Vorsorgebeiträge wegen des großen, hierfür notwendigen
Arbeitsaufwandes für die Ämter nicht geliefert worden sind und davon ausgehend, dass genannte
Daten auf jeden Fall ermittelt worden sind, um die im Rahmen der Leibrentenreform 2019, die
soeben erlassen worden ist, vorab notwendigen Berechnungen durchführen zu können,
erlaubt sich der unterfertigte Abgeordnete den Präsidenten des Regionalrats zu befragen, um
Folgendes zu erhalten:

eine detaillierte Aufstellung der von jedem Abgeordneten angehäuften Vorsorgebeiträge, die bis
dato zur Auszahlung einer direkten oder indirekten Leibrente von Seiten des Regionalrates führen.

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Filippo Degasperi

