
^-i;-:' RSGIONÄUE]
":"^1-'ALRAT

er taas-16/01/2023-0000183-A
NOViNENTO

1 6 GEN. 2023

I PROT, N.

^.^-A^J5~^
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

CONSIGLIO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE / SÜDTIROL

Trento, 16 gennaio 2023

Egregio Signor Josef Noggler
Presidente del Consiglio Regionale

Interrogazione n._^Lf^f'//^Y-'
Con deliberazione n. 122 del 28 giugno 2021, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa
concernente la costituzione del "Tävo/o tecnico permanente in materia di welfare e di previdenza" tra I'INPS, la
Regions e Ie due Province autonome;

il tavolo tecnico permanente svolge funzioni di dialogo, confronto e analisi nelle materie di welfare e previdenza
ai fine di analizzare la compatibiiitä, la sistematicitä e il coordinamento delle normative regionale e provinciale
con la previdenza obbligatoria amministrata dall'lstituto;

il Garante del contribuente, figura prevista dall'articolo 13 dello Statute del contribuente (legge ?7 liiglio 2000,n;
212), e un organo monocratico presents in ogni regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con il
compito di tutelare i diritti del contribuente e garantire un rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione
finanziaria e enti previdenziali;

tra i compiti del Garante si evidenziano i seguenti:
- rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore
organizzazione dei servizi e li richiama ai rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi
ai rimborsi d'imposta;
- accede agli uffici stessi per controllare la loro agibilita al pubblico nonche la funzionalita dei servizi di
informazione e assistenza;

segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti
presents una relazione semestrale al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

il 16 febbraio 2022 il Consiglio regionale ha approvato la mozione n.27 per impegnare la Giunta regionale a
"verificare in ehe misura tutte quelle persone ehe si trovino, senza colpa propria, in una situazione di
disoccupazione e ehe non hanno diritto all'indennitä di disoccupazione per via dei propri contratti di lavoro,
possano ricevere un sostegno finanziario per un periodo limitato per poter continuare a versare i contributi
pensionisticr;

tutto ciö premesso, si interroga il Presidents delta Regione per sapere
1. se il Tavolo tecnico permanente in materia di welfare e di previdenza abbia approfondito il contenuto

tecnico e l'impatto finanziario delle iniziative poste in essere per attuare la mozione n. 27 e, in caso di
risposta positiva, quäle sia stato l'esito dell'approfondimento;

2. se sia stato valutato di coinvolgere i Garanti del contribuente delle province di Trento e di Bolzano nelle
attivitä del Tavolo tecnico permanente in materia di welfare e di previdenza per via delle loro funzioni
specifiche di tutela dei cittadini anche nell'ambito previdenziale;

3. se il Tavolo tecnico permanente in materia di welfare si occupi anche di pensioni sociali, pensionj
minime, reddito di cittadinanza e divario di genere nell'accesso alle misure previdenziali e, in caso di
risposta positiva, quali siano le attivitä in corso su tali tematiche.

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.
Cons. Reg. Alex Marini

Cons. Reg. Diego Nicolini
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*I1 Consigliere regionale Nicolini conferma la sua sottoscrizione mediante il servizio PEC.
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An den  
Präsidenten des Regionalrates 
Josef Noggler  
________________________ 
 

A N F R A G E 
 

Mit dem Beschluss Nr. 122 vom 28. Juni 2021 hat die Regionalregierung den Entwurf eines 
Einvernehmensprotokolls betreffend die Errichtung der „Ständigen Arbeitsgruppe zum Thema Welfare und 

Vorsorge“ zwischen dem INPS/NISF, der Region und den beiden autonomen Provinzen genehmigt. 

Die Ständige Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, sich in den Bereichen Welfare und Vorsorge 
auszutauschen und Vergleiche und Analysen durchzuführen, um die Kompatibilität, Systematik und 
Abstimmung der Bestimmungen der Region und der Provinzen mit der vom Institut verwalteten 
Pflichtvorsorge zu prüfen. 

Der „Garant für die Steuerpflichtigen“ ist mit Artikel 13 des Gesetzes vom 27. Juli 2000, Nr. 212 
(Statut für den Steuerpflichtigen) für alle Regionen und auch die autonomen Provinzen Trient und 
Bozen eingeführt worden. Diese aus einer einzelnen Person bestehende Einrichtung hat die 
Aufgabe, die Rechte der Steuerzahler zu schützen und das Vertrauensverhältnis zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern und der Finanzbehörde und den Vorsorgekörperschaften zu verbessern.  

Nachstehend werden einige der dem Garanten übertragenen Aufgaben angeführt: 

- Im Hinblick auf den Schutz der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sowie einer besseren 
Organisation der Dienste richtet er Empfehlungen an die Führungskräfte der Ämter und fordert 
die Einhaltung der Bestimmungen des Statuts für den Steuerpflichtigen oder der Fristen für die 
Rückerstattung der Steuern ein; 

- er hat Zutritt zu den Ämtern, um die Zugänglichkeit derselben für die Öffentlichkeit sowie die 
Angemessenheit der Informations- und Beratungsdienste zu kontrollieren; 

- er weist auf Bestimmungen und Vorgehensweisen hin, die den Steuerzahlern zum Schaden 
gereichen könnten und legt dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen halbjährlich einen 
Bericht vor. 

Am 16. Februar 2022 hat der Regionalrat den Beschlussantrag Nr. 27 angenommen, mit dem die 
Regionalregierung verpflichtet worden ist, „zu überprüfen, inwieweit all jenen Personen, die 

unverschuldet in eine Arbeitslosensituation geraten und aufgrund ihrer Arbeitsverträge kein 

Anrecht auf ein Arbeitslosengeld haben, für einen begrenzten Zeitraum eine finanzielle 

Unterstützung angeboten werden kann, um damit ihre Pensionsvorsorge fortführen zu können.“. 

 



 

 

All dies vorausgeschickt, 

 

erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten den Präsidenten der Region zu 

befragen, um zu erfahren: 

1. ob die „Ständige Arbeitsgruppe zum Thema Welfare und Vorsorge“ den technischen Inhalt 
und die finanziellen Auswirkungen der Initiativen, die in Umsetzung des Beschlussantrages 
Nr. 27 ergriffen worden sind, vertieft hat. Im Falle einer bejahenden Antwort wird um 
Auskunft darüber ersucht, welches Ergebnis die vertiefenden Analysen erbracht haben. 

2. ob in Erwägung gezogen worden ist, die Garanten der Steuerpflichtigen der Provinzen Trient 
und Bozen in die Arbeit der Ständigen Arbeitsgruppe zum Thema Welfare und Vorsorge mit 
einzubeziehen, und zwar angesichts dessen, dass diese auch besonderen Aufgaben zum Schutz 
der Bürgerinnen und Bürger im Bereich der Vorsorge nachkommen. 

3. ob sich die Ständige Arbeitsgruppe zum Thema Welfare und Vorsorge auch mit den 
Sozialrenten, den Mindestrenten, dem Bürgergeld und dem zwischen den Geschlechtern 
bestehenden Ungleichgewicht hinsichtlich des Zugangs zu den Vorsorgemaßnahmen befasst? 
Im Falle einer bejahenden Antwort wird um Auskunft darüber ersucht, auf welche 
Themenkreise sich die derzeit vorangetriebene Tätigkeit konzentriert. 

 

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 
 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 
Alex MARINI 
(digital signiert) 

Diego NICOLINI* 
 

*  Der Regionalratsabgeordnete Nicolini bestätigt seine Unterzeichnung mittels zertifizierter Post. 
 


