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Interrogazione n.

11decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziariae competitività economica, all'articolo 5 Economia negli Organini
costituzionali, di governo e negli apparati politici recita "Chiè eletto o nominato in organi
appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità
difunzione, a sua scelta.

L'articolo 17 (Incompatibilitàdi cariche) della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 "Norme
per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia
prevede esplicitamente l'incompatibilità della carica di consigliere provinciale con la carica
di deputato o senatore.

In questa tornata consigliare sono stati eletti diversi consiglieri regionali che ricoprivano, e
a quanto risulta ricoprono ancora, incarichi politici o istituzionali incompatibili con la
carica di consigliere provinciale e che, inoltre, prevedono indennitàdi funzione.
I casi più evidenti sono quelli del Consigliere-Deputato-Presidente della Provincia di
Trento Maurizio Fugatti, delle ConsigIiere-Assessore-Deputate Giulia Zanotelli e Stefania
Sagnana.
Tanto premesso

interrogo il Presidente del Consiglio regionale

per sapere se si applica anche ai consiglieri regionali la norma del decreto legge
citato in premessa o se esistono altre norme che prevedono la non comulabilità delle
indennità di carica di consigliere regionale e deputato;

se i consiglieri che attualmente ricoprono anche cariche nel parlamento nazionale
hanno scelto quale indennitàconservare e, eventualmente, per quale indennitàhanno
optato.

A norma di regolamento chiedo risposta scritta.
con^A^essio l\Iqnica
Trento, 7 gennaio 2019
Gruppo consiliare provinciale Partito Democratico del Trentino
Vicolo della SAT, 10 - 38122 Trento
tei. 0461. 227340
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An den
Präsidenten des Regionalrates
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______________
ANFRAGE
Das Gesetzesdekret Nr. 78 vom 31. Mai 2010 „Dringende Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzen und
zur wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit” sieht im Artikel 5 (Einsparungen bei den Verfassungs- und
Regierungsorganen und den politischen Strukturen) Folgendes vor: „Wer in Organe gewählt oder berufen
wird, die verschiedenen Regierungsebenen angehören, darf auf jeden Fall nicht mehr als eine
Amtsentschädigung, die frei gewählt werden kann, beziehen.”.
Artikel 17 (Unvereinbarkeit von Ämtern) des Landesgesetzes Nr. 2 vom 5. März 2003 „Bestimmungen für die
Wahl des Trentiner Landtages und die Direktwahl des Landeshauptmanns” sieht ausdrücklich die
Unvereinbarkeit des Amtes eines Landtagsabgeordneten mit dem Amt eines Mitgliedes des italienischen
Parlaments vor.
Bei den letzten Landtagswahlen sind einige Personen zu Regionalratsabgeordneten gewählt worden, die
zuvor politische oder institutionelle, mit dem Landtagsmandat unvereinbare Ämter bekleidet haben und
angeblich noch immer bekleiden, für welche zudem die Entrichtung einer Amtsentschädigung vorgesehen
ist.
Brisanteste Beispiele hierfür sind der Parlamentsabgeordnete und Landeshauptmann der Provinz Trient
Maurizio Fugatti und die Parlamentsabgeordneten bzw. Landtagsabgeordneten und Landesrätinnen Giulia
Zanotelli und Stefania Segnana.
Dies vorausgeschickt,
erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete
den Präsidenten des Regionalrates zu befragen, um Folgendes in Erfahrung zu bringen:
1. ob die Bestimmung des in den Prämissen zitierten Gesetzesdekretes auch für die
Regionalratsabgeordneten gilt oder ob andere Bestimmungen vorliegen, welche die
Nichtkumulierbarkeit der Amtsentschädigung eines Regionalratsabgeordneten mit der für die
Abgeordneten des Parlaments vorgesehenen Entschädigung vorsehen?
2. Ob sich die Abgeordneten, die derzeit auch das Amt eines Mitglieds des gesamtstaatlichen
Parlaments bekleiden, für die Beibehaltung einer der beiden Entschädigungen ausgesprochen
haben und falls ja, für welche der beiden Entschädigungen sie sich entschieden haben.
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Alessio Manica

