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CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT

2 O MAS. 2019

Egregio Signor
Presidente del Consiglio Regionale
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SEDE

Interrogazione a risposta scritta n./H /XV l

ELEZIONI COMUNALI A TIONE DI TRENTO:
A RISCHIO LA SEGRETEZZA DEL VOTO

Il 26 maggio prossimo si terrà nel Comune di Tione di Trento l'elezione per il rinnovo del
Consiglio comunale.

A Tione si vota con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale della consiliatura,

dato che l'ex sindaco, Mattia Gottardi, si è dimesso dopo essere stato eletto in Consiglio
provinciale, dove attualmente ricopre la carica di assessore con delega agli enti locali.
Sono presenti alla competizione elettorale due liste: "Insieme per Tione" e "Punto su
Tiene", entrambe a sostegno del candidato sindaco Eugenio Antolini, attuale vicesindaco.

Il prossimo 26 maggio nel capoluogo giudicariese non vi sarà quindi alcuna sfida elettorale,
e l'unico avversario per Antolini sarà il rischio astensione, visto che per diventare sindaco
gli servirà che si rechi alle urne il 50% più l degli aventi diritto al voto.
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Essendosi presentato un unico nome per la carica di Sindaco, potrà accadere che elettrici o
elettori che non vogliano dargli il voto ne contribuire al raggiungimento del quorum votando
scheda bianca, rifiutino la scheda: ma così andrebbero a palesare così la propria scelta e il

proprio orientamento rispetto all'unico candidato sindaco. A quel punto la segretezza del
voto verrebbe meno.

Tutto ciò premesso, si interroga il presidente della Regione autonoma Trentino Alto
Adige/Siidtirol e l'assessore competente per sapere:

se non ritenga che le prossime elezioni comunali di Tione di Trento mettano a rischio la
segretezza del voto delle elettrici e degli elettori di Tione.

consigliere reg
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An den
Präsidenten des Regionalrates
Roberto Paccher
________________________
ANFRAGE
GEMEINDERATSWAHLEN IN TIONE DI TRENTO: IST DIE GEHEIME WAHL IN
GEFAHR?

Am 26. Mai 2019 finden in der Gemeinde Tione di Trento die Wahlen zur Erneuerung des
Gemeinderates statt.
In Tione wird ein Jahr vor dem normalen Ablauf der Legislaturperiode gewählt, da der ehemalige
Bürgermeister, Mattia Gottardi, das Amt nach seiner Wahl in den Trentiner Landtag zurückgelegt
hat, wo er das Amt eines Landesrates, zuständig für die örtlichen Körperschaften, bekleidet.
Der Wahl stellen sich zwei Listen: „Insieme per Tione“ und „Punto su Tione“, die beide den
derzeitigen Vizebürgermeister Eugenio Antolini, der als Bürgermeisterkandidat antritt, unterstützen.
Die am 26. Mai 2019 im Hauptort der Judikarien stattfindende Wahl stellt in wahltechnischer
Hinsicht keinerlei Herausforderung dar, da Antolini nur einen einzigen Gegner, nämlich eine
mangelnde Wahlbeteiligung hat, da es für seine Wahl zum Bürgermeister ausreicht, wenn die Hälfte
+ 1 der Wahlberechtigten an der Wahl teilnehmen.
Da für das Amt des Bürgermeisters nur ein einziger Kandidat zur Auswahl steht, kann es sein, dass
jene Wählerinnen und Wähler, die weder diesen wählen noch zur Erreichung des geforderten
Quorums durch Abgabe eines leeren Stimmzettels beitragen wollen, den Stimmzettel nicht
annehmen: doch auf diese Art und Weise würde ihre Entscheidung und ihr Haltung dem einzigen
Bürgermeisterkandidaten gegenüber ganz augenscheinlich zum Ausdruck gebracht, wodurch eine
geheime Wahl nicht mehr gewährleistet wird.
Dies vorausgeschickt,
erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete

den Präsidenten der autonomen Region Trentino-Südtirol und den zuständigen Assessor zu
befragen,
um zu erfahren:
1. ob sie nicht der Ansicht sind, dass bei den anstehenden Gemeinderatswahlen in Tione di
Trento die Gefahr besteht, dass das Anrecht der Wählerinnen und Wähler von Tione auf
eine geheime Wahl nicht gewährleistet wird?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Paolo Ghezzi

