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Al Presidente

del Consiglio regionale
Dr. Thomas Widmann
Sede
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Interrogazione n. .2 9 b/XV'
RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che:

l'ufficio ragioneria del Consiglio regionale è stato gestito per anni dalla Sig. ra Camin con
qualifica di direttore e in quel periodo i collaboratori, compresa la direttrice, erano 7, di cui 2
part-time;
prima del pensionamento della Sig. ra Camin, è arrivata dalla Provincia autonoma di Trento
la dott. ssa Baldo che poi ne ha preso il posto alla direziono delf'ufficio ragioneria;
in previsione del pensionamento della dott. ssa Baldo venne chiamata con comando dalla

Provincia autonoma di Trento, la dott. ssa Moser in funzione della sostituzione della Sig. ra
Baldo una volta in quiescenza.

Visto che:

la dott. ssa Moser non avrebbe conservato l'incarico di direttore dell'ufficio di ragioneria
perché sarebbe stata nominata vicedirettore;

la posizione di direttore viene invece è affidata al dottor Dell'Adami;
dopo la nomina del direttore dell'Ufficio di ragioneria, l'Ufficio di Presidenza prolunga gli
incarichi speciali fino al 30 settembre 2018 e la situazione del personale dell'ufficio
dovrebbe contare su 9 collaboratori, incluso il direttore e un dipendente part-time;
sta per costituirsi un nuovo ufficio per il Bilancio con 3 dipendenti (compreso il direttore), in
modo tale che dall'ufficio di ragioneria si crei un ufficio ragioneria e risorse umane e un altro
dedicato al Bilancio;

Tenuto conto che:

è imminente una proposta di riorganizzazioneinterna del Consiglio regionale;
andrebbe osservata sempre la separazione delle responsabilità politiche da quelle
amministrative;

al vice segretario generale spetterebbe la competenza del personale ma essa verrebbe
tolta e passata all'ufficio ragioneria, lasciando così solo quella legale;
i consulenti rimarrebbero il dott. Demattè per la finanza e il fisco, il dott. Delfino per le
attivitàformative per il nuovo bilancioe i . consulenti legali, Falcon, Corvajia.
Ciò premesso si interroga il Presidente del Consiglio regionale per conoscere
1. i motivi per i quali l'ufficio ragioneria è stato organizzato e si prevede di riorganizzarlo in modo
tale da aumentare il numero di collaboratori a fronte dell'esigenza iniziale di sostituire una sola
dipendente in stato quiescenza,

2. se corrisponde al vero che, nonostante fosse stato nominato un nuovo direttore dell'ufficio
ragioneria (dottor Marco dell'Adami), sono stati prolungati degli incarichi speciali alla dottssa
Baldo e alla dott. ssa Moser che hanno comportato maggiori costi di cui si chiedel'entità;
3. se corrisponde al vero che l'ipotesi di riorganizzazione prevede di togliere la gestione del
personale al vicesegretario portandolo nell'ufficio ragioneria;

4. se corrisponde al vero che l'ipotesi di riorganizzazione prevede la creazione di un ufficio
Bilancio di cui si chiede la dotazione organica, il numero di dipendenti e i relativi costi.

Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.

cons. Filippo Degasperi
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ANFRAGE
Neuordnung des Rechnungsamtes des Regionalrates
Festgestellt, dass
-

das Rechnungsamt des Regionalrates jahrelang von der Amtsdirektorin Frau Camin
geleitet wurde und das Amt in dieser Zeit über 7 Mitarbeiter samt Amtsdirektorin, davon 2
mit Teilzeitbeschäftigung, verfügte;

-

vor der Pensionierung von Frau Camin, Frau Drin Baldo von der Autonomen Provinz Trient
abgeordnet wurde, um die Leitung im Rechnungsamt zu übernehmen;

-

angesichts der Pensionierung von Frau Drin Baldo Frau Drin Moser von der Autonomen
Provinz Trient abgeordnet wurde, um Frau Baldo nach deren Pensionierung zu ersetzen;

Angesichts der Tatsache, dass
-

Frau Drin Moser den Auftrag als Leiterin des Rechnungsamtes nicht erhalten und zur
Vizedirektorin ernannt worden ist;

-

mit der Leitung des Rechnungsamtes Herr Dr. Dell’Adami betraut worden ist;

-

nach der Ernennung des Leiters des Rechnungsamtes das Präsidium nach und nach die
Sonderaufträge bis 30. September 2018 verlängert hat und der Personalstand des
Rechnungsamtes derzeit 9 Mitarbeiter, einschließlich des Leiters und eines Bediensteten
mit Teilzeitbeschäftigung, umfasst;

-

demnächst ein neues Amt für Haushalt mit 3 Bediensteten (einschließlich des Direktors)
errichtet wird, das aus der Spaltung des Rechnungsamtes in ein Amt für Rechnungswesen
und Humanressourcen und in ein Amt für Haushalt entstehen soll;

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
-

ein Vorschlag zur Neuordnung der Verwaltungsstruktur des Regionalrates ansteht;

-

auf jeden Fall die Trennung zwischen politischen und verwaltungsmäßigen Aufgaben
beachtet werden sollte;

-

dem Vizegeneralsekretär die Zuständigkeit für das Personal zusteht, die ihm aber
genommen und dem Rechnungsamt übertragen wird, so dass er nur jene für
Rechtsangelegenheiten behalten würde;

-

als Berater des Regionalrates weiterhin Herr Dr. Dematté für Finanzen und
Steuerangelegenheiten, Dr. Delfino für Bildungstätigkeiten und für den neuen Haushalt
und als Rechtsberater Herr Dr. Falcon und Herr Dr. Corvaja tätig sein sollen.

All dies vorausgeschickt, erlaubt sich unterfertigter Regionalratsabgeordneter
den Präsidenten des Regionalrates zu befragen,
um Folgendes in Erfahrung zu bringen:

1.

warum das Rechnungsamt so organisiert wurde und nun so neugeordnet werden soll, dass
die Anzahl der Mitarbeiter wächst, obwohl anfänglich nur die Notwendigkeit bestand, eine
einzige in den Ruhestand getretene Bedienstete zu ersetzen;

2.

Ob es der Wahrheit entspricht, dass die Sonderaufträge an Frau Drin Baldo und Frau Drin
Moser, die höhere Kosten nach sich gezogen haben (man bittet um Angabe des Ausmaßes),
verlängert worden sind, obwohl ein neuer Amtsdirektor für das Rechnungsamt (Dr. Dell’Adami)
ernannt worden ist;

3.

Ob es der Wahrheit entspricht, dass die geplante Neuordnung auch vorsieht, dem
Vizegeneralsekretär die Zuständigkeit für das Personal zu entziehen und sie dem
Rechnungsamt zu übertragen;

4.

Ob es der Wahrheit entspricht, dass die besagte Neuordnung die Schaffung eines Amtes für
Haushalt vorsieht. Man bittet um Auskunft über dessen Plansoll, die Anzahl der Bediensteten
und die entsprechenden Kosten.

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.

Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Filippo Degasperi

