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La Commissione è convocata per trattare il seguente ordine del giorno:  

 

1. Richiesta di parere n. 1/XVI, previsto dall’articolo 103 dello Statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige, sul disegno di legge costituzionale n. A.S. 11/XVIII “Modifiche 

allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per il trasferimento della 

competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali alle province 

autonome di Trento e di Bolzano”, d’iniziativa parlamentare, su proposta dei senatori 

Steger, Unterberger e Durnwalder – continuazione; 

2. Richiesta di parere n. 2/XVI, previsto dall’articolo 103 dello Statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige, sul disegno di legge costituzionale n. A.S. 29/XVIII “Modifiche 

agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la 

modificazione degli statuti medesimi”, d’iniziativa parlamentare, su proposta dei 

senatori Durnwalder, Steger e Unterberger – continuazione; 

3. Richiesta di parere n. 3/XVI, previsto dall’articolo 103 dello Statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige, sul disegno di legge costituzionale n. A.S. 35/XVIII “Modifiche 

allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza 

legislativa esclusiva della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano”, 

d’iniziativa parlamentare, su proposta dei senatori Durnwalder, Steger e Unterberger; 

4. Richiesta di parere n. 4/XVI, previsto dall’articolo 103 dello Statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige, sul disegno di legge costituzionale n. A.S. 524/XVIII “Modifica 

allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza 

legislativa esclusiva delle province autonome di Trento e di Bolzano”, d’iniziativa 

parlamentare, su proposta dei senatori Durnwalder, Unterberger, Steger e Laniece; 

5. Disegno di legge n. 7: Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 

Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 

(Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti (presentato dai 

Consiglieri regionali Degasperi, Marini e Nicolini); 

6. Disegno di legge n. 11: Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità 

secondo il metodo di calcolo contributivo (presentato dai componenti dell’Ufficio di 

Presidenza Paccher, Noggler, Guglielmi e Savoi); 

 

DISEGNI DI LEGGE LA CUI TRATTAZIONE È SOSPESA: 

7. Disegno di legge n. 2: Modifiche della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante 

“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (presentato dai 

Consiglieri regionali Rossi, Dallapiccola, Demagri e Ossanna) - 18 aprile 2019: 

effettuata un’audizione e chiesta la sospensione della trattazione dal primo firmatario; 

8. Disegno di legge n. 3: Istituzione del nuovo Comune di Alta Val di Non mediante la 

fusione dei Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco (presentato dalla Giunta 

regionale) - 18 aprile 2019: sospesa la trattazione e richiesto un nuovo referendum sul 

nome in base all’articolo 333 del CEL. 
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Il Presidente Paoli, alle ore 10.07, constatato mediante appello il raggiungimento del 

numero legale, dichiara aperta la seduta e comunica che il Consigliere Dello Sbarba ha 

giustificato la sua assenza. 

I verbali della seduta n. 3 del 23 maggio e della seduta n. 4 del 12 giugno 2019, posti in 

votazione, risultano approvati all’unanimità dei presenti (Consiglieri Paoli, Cavada, Ladurner, 

Locher, Mair, Mattei, Ossanna, Rieder, Tauber e Urzì). 

Il Presidente Paoli ricorda che i Consiglieri Degasperi, Marini e Nicolini, con nota prot. 

n. 3087 del 17 settembre 2019 hanno ritirato il disegno di legge n. 7 “Modifiche alla legge 

regionale 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 

21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del 

Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti”, 

iscritto al quinto punto dell’ordine del giorno della seduta odierna. 

Il Presidente invita quindi i presenti ad affrontare in trattazione congiunta i primi quattro 

punti dell’ordine del giorno: 

1. Richiesta di parere n. 1/XVI, previsto dall’articolo 103 dello Statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige, sul disegno di legge costituzionale n. A.S. 11/XVIII “Modifiche 

allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per il trasferimento della 

competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali alle province autonome 

di Trento e di Bolzano”, d’iniziativa parlamentare, su proposta dei senatori Steger, 

Unterberger e Durnwalder – continuazione; 

2. Richiesta di parere n. 2/XVI, previsto dall’articolo 103 dello Statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige, sul disegno di legge costituzionale n. A.S. 29/XVIII “Modifiche 

agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la 

modificazione degli statuti medesimi”, d’iniziativa parlamentare, su proposta dei senatori 

Durnwalder, Steger e Unterberger – continuazione; 

3. Richiesta di parere n. 3/XVI, previsto dall’articolo 103 dello Statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige, sul disegno di legge costituzionale n. A.S. 35/XVIII “Modifiche 

allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza 

legislativa esclusiva della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano”, 

d’iniziativa parlamentare, su proposta dei senatori Durnwalder, Steger e Unterberger; 

4. Richiesta di parere n. 4/XVI, previsto dall’articolo 103 dello Statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige, sul disegno di legge costituzionale n. A.S. 524/XVIII “Modifica 

allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza 

legislativa esclusiva delle province autonome di Trento e di Bolzano”, d’iniziativa 

parlamentare, su proposta dei senatori Durnwalder, Unterberger, Steger e Laniece. 

Il Consigliere Cavada, intervenendo sull’ordine dei lavori e riferendo di riportare la 

richiesta dei Capigruppo delle forze di maggioranza di entrambe le Province, chiede di poter 

rinviare la trattazione dei quattro punti alla prossima seduta. 

Non essendovi interventi, il Presidente pone in votazione la richiesta di rinvio, che 

risulta approvata con 7 voti favorevoli (Consiglieri Paoli, Cavada, Ladurner, Locher, Mattei, 

Ossanna e Tauber) e 3 voti contrari (Consiglieri Mair, Rieder e Urzì). 

Il Presidente pone quindi in trattazione il sesto punto iscritto all’ordine del giorno, il 

Disegno di legge n. 11: Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il 

metodo di calcolo contributivo (presentato dai componenti dell’Ufficio di Presidenza 

Paccher, Noggler, Guglielmi e Savoi). 

Il Consigliere Tauber, intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede di poter rinviare la 

trattazione del disegno di legge per poter effettuare degli approfondimenti della tematica in 

sede di Collegio dei Capigruppo, come già stabilito precedentemente, al fine di arrivare a 

lavorare in Commissione su un testo condiviso da tutte le forze politiche. 
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Alle ore 10.13 sopraggiunge il Consigliere Marini. 

La Consigliera Rieder afferma di poter acconsentire al rinvio a condizione che vengano 

forniti i calcoli dettagliati delle varie posizioni previdenziali e lamenta il fatto di non aver 

ottenuto risposte soddisfacenti e complete alle interrogazioni presentate sull’argomento dai 

colleghi del suo gruppo. 

Alle ore 10.16 sopraggiunge il Consigliere Zeni. 

La Consigliera Mair dichiara di essere favorevole al rinvio dell’esame del disegno di 

legge n. 11, facendo presente di aver promosso in sede di Collegio dei Capigruppo la richiesta 

di trattare l’argomento nel modo più trasparente possibile, in modo che tutti i consiglieri 

possano approfondire per tempo tutte le proposte e i dati relativi e possano formarsi un quadro 

chiaro degli effetti della riforma, che dovrà essere vagliata preliminarmente in sede di 

Capigruppo, per poi proseguire il suo iter in Commissione, in modo da evitare le modifiche 

dell’ultimo minuto. 

La Consigliera Mair prosegue intervenendo sull’ordine dei lavori, lamentando il fatto 

che al termine della chiusura anzitempo della seduta del Consiglio regionale di ieri, 18 

settembre, si sarebbe potuto anticipare la seduta della Commissione al pomeriggio, evitando 

ai commissari spostamenti nella giornata odierna per una riunione già annunciata poco 

fruttuosa. 

Questo modo di procedere, secondo la Consigliera, risulta non efficace e non 

corrispondente alle intenzioni di valorizzare il Consiglio regionale annunciate dalla 

maggioranza politica trentina. 

La Consigliera invita quindi il Presidente Paoli a razionalizzare pro futuro la 

programmazione delle sedute delle Commissioni con quelle del Consiglio regionale. 

La Consigliera Ladurner e il Consigliere Ossanna dichiarano di condividere quanto 

osservato dalla Consigliera Mair e si associano alla sua richiesta in merito alle convocazioni 

della Commissione. 

Il Consigliere Urzì dichiara il suo assenso al rinvio, ritenendo che per la trattazione del 

disegno di legge n. 11 si debba attenersi alla modalità concordata in sede di Collegio dei 

Capigruppo e cioè quella del massimo coinvolgimento di tutte le forze politiche - anche quelle 

non rappresentate in Commissione - in sede di Collegio dei Capigruppo e successivamente in 

Commissione, in modo da arrivare in Aula con una norma che sia già frutto di un lavoro 

preliminare condiviso. 

Il Consigliere Locher si dice favorevole al rinvio della materia, concordando con i 

colleghi che il disegno di legge debba essere vagliato preliminarmente in sede di Conferenza 

dei Capigruppo. 

Infine il Consigliere Locher si associa alla richiesta di razionalizzazione dei lavori della 

Commissione. 

Il Consigliere Marini, iniziando il suo intervento sull’ordine dei lavori, auspica che il 

problema delle convocazioni delle Commissioni verrà tenuto in considerazione e risolto in 

sede di programmazione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni per l’anno 2020. 

Il Consigliere prosegue il suo intervento spiegando che il suo gruppo ha ritirato il 

disegno di legge n. 7 per evitare discussioni polemiche e arrivare a una soluzione condivisa 

sul disegno di legge n. 11. 

Il Consigliere ritiene però che per poter chiudere la questione sia necessaria anche la 

collaborazione della maggioranza, che dovrebbe adoperarsi per fornire i dati necessari per 

poter approfondire la materia. A questo proposito il Consigliere spiega che il suo gruppo ha 

ottenuto risposte elusive a varie interrogazioni presentate con lo scopo di capire le posizioni 

individuali attuali e le formule che le determinano per poter contribuire a riformulare la 

normativa vigente. 
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Il consigliere Marini afferma quindi che con la dovuta informazione si potrà procedere 

secondo i criteri fissati dalla legge nazionale e i parametri adottati dalla Conferenza Stato-

Regioni ad elaborare un testo che tenga conto anche della quota anticipata con 

“l’attualizzazione”. 

Infine il Consigliere propone di fissare un termine per la presentazione e l’esame di 

eventuali emendamenti in Commissione, per riuscire a licenziare il provvedimento in 

Consiglio regionale entro il mese di novembre, come già prefissato. 

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la richiesta di rinvio 

della trattazione del disegno di legge n. 11, che risulta approvata con 11 voti favorevoli 

(Consiglieri Paoli, Cavada, Ladurner, Locher, Mair, Marini, Mattei, Ossanna, Rieder, Tauber 

e Urzì) e 1 astensione (Consigliere Zeni). 

Alle ore 10.36 il Presidente Paoli dichiara chiusa la seduta. 

 

IL PRESIDENTE 

LA SEGRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

SO 



 
 

 

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE 
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL  

 
 

1. GESETZGEBUNGSKOMMISSION 
 
 
XVI. Legislaturperiode 

 
 

P R O T O K O L L  
 

der 5. Sitzung, die am 19. September 2019 in Trient abgehalten wurde 
 

 
 

 
 
Anwesende:  Paoli Denis - Vorsitzender 
 Tauber Helmut - stellv. Vorsitzender  
 Rieder Maria Elisabeth - Schriftführerin 
 Cavada Gianluca - Mitglied 
 Ladurner Jasmin - Mitglied 
 Locher Franz Thomas  - Mitglied 
 Mair Ulli - Mitglied 
 Marini Alex - Mitglied 
 Mattei Rita - Mitglied 
 Ossanna Lorenzo - Mitglied 
 Urzì Alessandro - Mitglied 
 Zeni Luca - Mitglied 
 
Abwesend: Dello Sbarba Riccardo (entsch.) - Mitglied 

 
 



Die Kommission ist zur Behandlung folgender Tagesordnung einberufen worden: 
 
1. Antrag auf Abgabe des Gutachtens Nr. 1/XVI, so wie laut Artikel 103 des Autonomiestatuts 

für Trentino-Südtirol vorgesehen, zum Verfassungsgesetzentwurf, Akt des Senats Nr. 

11/XVIII, „Änderungen am Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol zur Übertragung der 
regionalen Zuständigkeit für die Ordnung der örtlichen Körperschaften an die Autonomen 
Provinzen Trient und Bozen“, eingebracht von den Senatoren Steger, Unterberger und 
Durnwalder; 

2. Antrag auf Abgabe des Gutachtens Nr. 2/XVI, so wie laut Artikel 103 des Autonomiestatuts 
für Trentino-Südtirol vorgesehen, zum Verfassungsgesetzentwurf, Akt des Senats Nr. 

29/XVIII, „Änderungen an den Statuten der Regionen mit Sonderautonomie betreffend das 
Verfahren zur Abänderung der Statuten“, eingebracht von den Senatoren Durnwalder, Steger 
und Unterberger – Fortsetzung; 

3. Antrag auf Abgabe des Gutachtens Nr. 3/XVI, so wie laut Artikel 103 des Autonomiestatuts 
für Trentino-Südtirol vorgesehen, zum Verfassungsgesetzentwurf, Akt des Senats Nr. 

35/XVIII, „Änderungen am Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend die 
ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis der Region und der Autonomen Provinzen Trient und 
Bozen“, eingebracht von den Senatoren Durnwalder, Steger und Unterberger; 

4. Antrag auf Abgabe des Gutachtens Nr. 4/XVI, so wie laut Artikel 103 des Autonomiestatuts 
für Trentino-Südtirol vorgesehen, zum Verfassungsgesetzentwurf, Akt des Senats Nr. 

524/XVIII, „Änderungen am Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend die 
ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis der Autonomen Provinzen Trient und Bozen“ 
eingebracht von den Senatoren Durnwalder, Unterberger, Steger und Laniece; 

5. Gesetzentwurf Nr. 7: Authentische Interpretation des Artikels 10 des Regionalgesetzes Nr. 6 
vom 21. September 2012 (Wirtschaftliche Behandlung und Vorsorgeregelung für die 
Mitglieder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol) und nachfolgende 
Maßnahmen (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Degasperi, Marini und Nicolini); 

6. Gesetzentwurf Nr. 11: Neufestsetzung der Leibrenten und übertragbaren Leibrenten aufgrund 
des beitragsbezogenen Berechnungssystems (eingebracht von den Präsidiumsmitglieder 

Paccher, Noggler, Guglielmi und Savoi); 

GESETZENTWÜRFE, DEREN BEHANDLUNG AUSGESETZT WORDEN IST: 

7. Gesetzentwurf Nr. 2: Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 2 vom 3. Mai 2018 „Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ (eingebracht von den 

Regionalratsabgeordneten Rossi, Dallapiccola, Demagri und Ossanna) – 18. April 2019: es ist 

eine Anhörung zum Gesetzentwurf abgehalten und vom Einbringer die Aussetzung der 

Behandlung desselben beantragt worden; 

8. Gesetzentwurf Nr. 3: Errichtung der neuen Gemeinde Alta Val di Non durch den 
Zusammenschluss der Gemeinden Castelfondo, Fondo und Malosco (eingebracht von der 

Regionalregierung) – Die Behandlung ist in der Sitzung vom 18. April 2019 ausgesetzt und der 

Antrag auf Anberaumung einer neuen Volksabstimmung zur Benennung der Gemeinde gemäß 

den Vorgaben des Artikels 333 des Kodex der örtlichen Körperschaften der autonomen Region 

Trentino-Südtirol gestellt worden. 

 

Nachdem Vorsitzender Paoli durch Namensaufruf festgestellt hat, dass die Beschlussfähigkeit 
gegeben ist, erklärt er die Sitzung um 10.07 Uhr für eröffnet und teilt mit, dass sich Abg. Dello 
Sbarba für seine Abwesenheit entschuldigt hat.  



Die Protokolle der Sitzungen Nr. 3 vom 23. Mai und Nr. 4 vom 12. Juni 2019 werden zur 
Abstimmung gebracht und einstimmig von den Anwesenden genehmigt (Abg. Paoli, Cavada, 
Ladurner, Locher, Mair, Mattei, Ossanna, Rieder, Tauber und Urzì). 

Vorsitzender Paoli weist darauf hin, dass die Abg. Degasperi, Marini und Nicolini mit Schreiben 
vom 17. September 2019, Prot. Nr. 3087 den Gesetzentwurf Nr. 7 „Authentische Interpretation des 
Artikels 10 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 (Wirtschaftliche Behandlung und 
Vorsorgeregelung für die Mitglieder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol) 
und nachfolgende Maßnahmen“ auf Punkt 5 der heutigen Tagesordnung zurückgezogen haben.  

Der Vorsitzende ersucht die Anwesenden, die ersten vier Punkte der Tagesordnung gemeinsam zu 
behandeln:  

1. Antrag auf Abgabe des Gutachtens Nr. 1/XVI, so wie laut Artikel 103 des 
Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol vorgesehen, zum Verfassungsgesetzentwurf, Akt 

des Senats Nr. 11/XVIII, „Änderungen am Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol zur 
Übertragung der regionalen Zuständigkeit für die Ordnung der örtlichen Körperschaften an 
die Autonomen Provinzen Trient und Bozen“, eingebracht von den Senatoren Steger, 
Unterberger und Durnwalder; 

2. Antrag auf Abgabe des Gutachtens Nr. 2/XVI, so wie laut Artikel 103 des 
Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol vorgesehen, zum Verfassungsgesetzentwurf, Akt 

des Senats Nr. 29/XVIII, „Änderungen an den Statuten der Regionen mit Sonderautonomie 
betreffend das Verfahren zur Abänderung der Statuten“, eingebracht von den Senatoren 
Durnwalder, Steger und Unterberger – Fortsetzung; 

3. Antrag auf Abgabe des Gutachtens Nr. 3/XVI, so wie laut Artikel 103 des 
Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol vorgesehen, zum Verfassungsgesetzentwurf, Akt 

des Senats Nr. 35/XVIII, „Änderungen am Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol 
betreffend die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis der Region und der Autonomen 
Provinzen Trient und Bozen“, eingebracht von den Senatoren Durnwalder, Steger und 
Unterberger; 

4. Antrag auf Abgabe des Gutachtens Nr. 4/XVI, so wie laut Artikel 103 des 
Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol vorgesehen, zum Verfassungsgesetzentwurf, Akt 

des Senats Nr. 524/XVIII, „Änderungen am Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol 
betreffend die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis der Autonomen Provinzen Trient und 
Bozen“ eingebracht von den Senatoren Durnwalder, Unterberger, Steger und Laniece; 

Abg. Cavada ergreift zum Fortgang der Arbeiten das Wort und ersucht auf Antrag der 
Fraktionssprecher der Mehrheit der beiden Provinzen, die Behandlung dieser Punkte auf die nächste 
Sitzung zu verschieben. 
Da sich niemand zu Wort meldet, lässt der Vorsitzende über diesen Antrag auf Vertagung 
abstimmen, der mit 7 Jastimmen (Abg. Paoli, Cavada, Ladurner, Locher, Mattei, Ossanna und 
Tauber) und 3 Gegenstimmen (Abg. Mair, Rieder und Urzì) genehmigt wird. 
Der Vorsitzende schreitet sodann zur Behandlung von Punkt 6 der Tagesordnung: Gesetzentwurf 

Nr. 11: Neufestsetzung der Leibrenten und übertragbaren Leibrenten aufgrund des 
beitragsbezogenen Berechnungssystems (eingebracht von den Präsidiumsmitglieder Paccher, 

Noggler, Guglielmi und Savoi). 
Zum Fortgang der Arbeiten ergreift Abg. Tauber das Wort und ersucht um die Vertagung des 
Gesetzentwurfs, um im Rahmen der Fraktionssprechersitzung das Thema zu vertiefen, so wie dies 
bereits vorher abgesprochen worden war, damit die Kommission über einen von allen politischen 
Kräften geteilten Gesetzestext verfügen kann. 
Um 10.13 Uhr trifft Abg. Marini ein. 
Frau Abg. Rieder teilt mit, dass sie mit der Vertagung einverstanden ist, unter der Bedingung, dass 
die genauen Berechnungen der einzelnen Vorsorgepositionen übermittelt werden und beklagt sich 



darüber, dass sie zu den von ihren Fraktionskollegen eingebrachten Anfragen über dieses Thema 
keine ausreichenden Antworten erhalten hat. 
Um 10.06 Uhr trifft Abg. Zeni ein. 
Frau Abg. Mair erklärt, dass sie mit der Vertagung des Gesetzentwurfs Nr. 11 einverstanden ist und 
weist darauf hin, dass sie im Fraktionssprecherkollegium darum ersucht hat, das Thema sehr 
transparent zu behandeln, damit alle Kommissionsmitglieder rechtzeitig alle Vorschläge und Daten 
kennen und sich ein klares Bild über die Auswirkungen der Reform machen können. Diese Reform 
muss zuerst von den Fraktionssprechern beraten werden, dann in die Gesetzgebungskommission 
kommen, damit in letzter Minute keine Änderungen kommen, die den ursprünglichen Gesetzestext 
verzerren. 
Abg. Mair spricht dann zum Fortgang der Arbeiten und bemängelt, dass die Kommission gestern 
nach der vorzeitigen Schließung der Regionalratssitzung nicht am Nachmittag  einberufen worden 
ist; so hätten sich die Kommissionsmitglieder die heutige Reise ersparen können, auch angesichts 
der Tatsache, dass man schon wusste, dass viele Punkte vertagt bzw. zurückgezogen worden wären. 
Diese Vorgangsweise, so die Abgeordnete, ist äußerst ineffizient und entspricht nicht dem Willen 
der politischen Mehrheit des Trentino, den Regionalrat aufzuwerten.  
Die Abgeordnete ersucht daher den Vorsitzenden Paoli, in Zukunft die Sitzungen der 
Kommissionen so einzuplanen, dass sie auch auf jene des Regionalrates abgestimmt sind. 
Frau Abg. Ladurner und Abg. Ossanna erklären sich mit den Äußerungen von Frau Abg. Mair 
einverstanden und teilen ihren Antrag über die Planung der Kommissionssitzungen. 
Abg. Urzí erklärt sich mit der Vertagung einverstanden und erachtet, dass der Gesetzentwurf nach 
den Modalitäten behandelt werden sollte, die in der Fraktionssprechersitzung vereinbart worden 
sind bzw. die größtmögliche Unterstützung aller politischen Kräfte (auch jene, die nicht in der 
Kommission vertreten sind) sowohl in der Fraktionssprechersitzung  als auch in der Kommission 
über einen Gesetzestext, der dann in den Regionalrat kommt und das Ergebnis einer gemeinsamen 
Vorarbeit ist. 
Abg. Locher erklärt sich mit der Vertagung einverstanden und stimmt mit den Kollegen überein, 
dass der Gesetzentwurf zuerst in der Fraktionssprechersitzung behandelt werden muss. 
Abg. Locher spricht sich auch für die Rationalisierung der Kommissionsarbeiten aus. 
Abg. Marini spricht zuerst über den Fortgang der Arbeiten und erhofft sich, dass das Problem der 
Einberufungen der Sitzungen die notwendige Aufmerksamkeit findet und bei der Planung der 
Sitzungen des Regionalrates und der Kommissionen gelöst wird. 
Der Abgeordnete erklärt im Laufe seiner Wortmeldung, dass seine Fraktion den Gesetzentwurf Nr. 
7 zurückgezogen hat, um Polemiken und Diskussionen zu vermeiden und eine gemeinsame Lösung 
für den Gesetzentwurf Nr. 11 anzustreben. 
Der Abgeordnete ist der Meinung, dass die Zusammenarbeit der Mehrheit notwendig ist, um diesen 
Sachbereich einer Endlösung zuzuführen, weshalb sie alle notwendigen Daten zur Verfügung 
stellen sollte, um das Thema ausreichend vertiefen zu können. In diesem Zusammenhang erklärt er, 
dass seine Fraktion unzureichende Antworten auf die eingebrachten Anfragen über die einzelnen 
Positionen und über die angewandten Formeln erhalten hat, um sich mit der Neubearbeitung der 
geltenden Gesetzesbestimmungen befassen zu können. 
Abg. Marini behauptet, dass man nach Erhalt der notwendigen Informationen zur Überarbeitung des 
Sachbereichs nach den vom Staatsgesetz festgelegten Kriterien und den von der Konferenz Staat-
Regionen angewandten Parametern schreiten kann, um einen Text auszuarbeiten, der auch den 
bereits ausbezahlten Barwert berücksichtigt. 
Schließlich schlägt der Abgeordnete vor, einen Termin für die Einbringung und Behandlung von 
allfälligen Änderungsvorschlägen durch die Kommission festzulegen, damit ein endgültiger 
Gesetzentwurf innerhalb November, wie bereits vorgesehen, vorliegen kann. 
Da sich niemand mehr zu Wort meldet, lässt der Präsident über den Antrag auf Vertagung des 
Gesetzentwurfs Nr. 11 abstimmen, der mit 11 Jastimmen (Abg. Paoli, Cavada, Ladurner, Locher, 



Mair, Marini, Mattei, Ossanna, Rieder, Tauber und Urzì) und 1 Enthaltung (Abg. Zeni) genehmigt 
wird. 
Um 10.36 Uhr schließt Vorsitzender Paoli die Sitzung. 
 

DER VORSITZENDE 
DIE SCHRIFTFÜHRERIN 
 
 

 
 

 


