
 

 
 
 
 
 
Bozen, 15.6.2018  Bolzano, 15/6/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 924/18  N. 924/18 

   
   
   
 

Annullierung der Beauftragung der  
EX-PD-Senatorin Francesca Puglisi 

 Revoca dell’incarico all’ex senatrice PD 
Francesca Puglisi 

   
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 510/2018 
wurde die ehemalige PD-Senatorin Francesca 
Puglisi als Mitarbeiterin im Außenamt in Rom mit 
der Aufgabe betraut, „am Image von Su�dtirol auf 
dem italienischen Staatsgebiet zu arbeiten“. 

 Con delibera della Giunta provinciale n. 510/2018 
è stato conferito all’ex senatrice del PD Francesca 
Puglisi un incarico di collaboratrice presso l’ufficio 
di Roma per “la profilazione della percezione e 
dell’immagine dell’Alto Adige sul territorio naziona-
le”. 

   
Es handelt sich hier um einen befristeten Sach-
versta�ndigenauftrag gema�ß Art. 28 des DLH 
Nr. 22/2013. Inklusive Abgaben und Steuern wird 
die Beauftragung die Steuerzahler rund 75.000 
Euro kosten.  

 Si tratta di un incarico di esperta a tempo determi-
nato di cui all’art. 28 del Decreto del presidente 
della Provincia n. 22/2013. Tale incarico costerà ai 
contribuenti circa 75.000 euro, oneri fiscali e pre-
videnziali inclusi. 

   
Laut Pra�missen im Beschluss der Landesregie-
rung ist die Beauftragte nicht im Besitz des „for-
mellen Zweisprachigkeitsnachweises A“. 

 Come si evince dalle premesse della suddetta de-
libera della Giunta provinciale, l’incaricata non è in 
possesso “del formale attestato di conoscenza 
delle due lingue a livello A”. 

   
Die Beauftragung hat die Optik einer Versor-
gungspostenbeauftragung. 

 Si tratta di un incarico dal sapore clientelare. 

   
Zudem ist die Beauftragung einer PD-Politikerin 
als Südtirol-Botschafterin im aktuellen politischen 
Kontext wohl eher imageschädigend. 

 Oltretutto, vista l’attuale situazione politica, incari-
care un’esponente del PD quale “ambasciatrice” 
dell’Alto Adige rischia di tradursi in un danno d’im-
magine. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.6.2018 eingegangen, Prot. Nr. 3104/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/6/2018, n. prot. 3104/PP/pa/cs 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
zur unverzüglichen Annullierung des Beschlusses 
Nr. 510/2018 und der daraus resultierenden Be-
auftragung. 

 ad annullare quanto prima la delibera n. 510/2018 
e l’incarico con essa conferito. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 


