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Trento, 15 aprile 2015

Interrogazione n. /iOA f V \/
L'agenzia di rating Fitch ha declassato il giudizio su Mediocredito Trentino Alto Adlge dl 5 livelli,
portandolo ai livello BB-. Tale livello, valutato come Area di non investimento - speculativo si pone
di un solo gradino sopra l'area altamente speculativa da cui non si puö ehe trarre la conclusione
ehe la gestione dell'istituto sia stata assolutamente criticabile,

Giä nel 2013 Moody's aveva proceduto con un downgrading segnalando tra l'altro "deteriorating
asset quality andweakenlngprofitabitity". Indicava in maniera chiara inoltre ehe il rating, comunque
dignitoso, incorporava

"an unchanged very high expectation of Support from bank's main

stakeholders, the Autonomous provinces of Trento and Bolzano" facendo con ciö intendere ehe il
solo risultato della gestione avrebbe meritato valutazioni ben piü basse.
ciö premesso si interroga il Presidente della Regione per conoscere

1) quando sia pervenuta la comunicazione del downgrade e come mai non si sia proweduto a
comunicarla;

2) quali iniziative di valutazione degli esiti della gestione siano state assunte dal socio

RegioneTrentinoAlto Adige in seguito ai downgrade2013 e quali si intendanoassumere in
seguito ai downgrade 2015;

3} se sia intenzione del socio Regione rivedere l'intenzione di cedere la propria quota a chi ha
fino ad oggi gestito l'istituto con risultati imbarazzanti;

4) quali iniziativesi intendanoadottare pertutelare il valore della partecipazioneregionale;
5) quali iniziative sl intendano adottare nei confronti degli amministratori responsabili dei
risultati individuati da Moody's nel 2013 e (per ora) da Fitch nel2015.
Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.
il Consigliere regionale Filippo Degasperi
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ANFRAGE
Die Ratingagentur Fitch hat die Investitionsbank Trentino-Südtirol um 5 Punkte auf BBherabgestuft. Diese Bewertung, die als spekulative Anlage bezeichnet wird, liegt nur eine Stufe
über der hochspekulativen Anlage, was die Schlussfolgerung zulässt, dass die Gebarung des
Instituts sehr fragwürdig war.

Im Jahr 2013 hat bereits die Ratingagentur Moody's eine Herabstufung vorgenommen und in
diesem Zusammenhang auf Folgendes hingewiesen: "deteriorating asset quality and weakening
profitability" (eine Verschlechterung hinsichtlich der Vermögensqualität und eine geringere
Rentabilität). Moody's hat außerdem klar darauf verwiesen, dass das Rating, auch wenn es
annehmbar ist "an unchanged very high expectation of support from bank's main stakeholders,
the Autonomous provinces of Trento and Bolzano" (die Erwartung einer unvermindert hohen
Unterstützung durch den Hauptaktionär, die autonomen Provinzen Trient und Bozen) beinhaltet,
was implizit darauf schließen lässt, dass die bloße Bewertung der Gebarung zu einer weit
niedrigeren Einstufung geführt hätte.
Dies vorausgeschickt, erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete
den Präsidenten der Region zu befragen, um Folgendes In Erfahrung zu bringen:
1.
2.

Wann ist die Mitteilung über die Herabstufung zugesandt worden und warum ist diese nicht
kundgemacht worden?
Welche Initiativen hat die Region Trentino-Südtirol in ihrer Funktion als Aktionärin im
Hinblick auf die Bewertung der Gebarungsergebnisse nach der im Jahr 2013 erfolgten
Herabstufung ergriffen und welche gedenkt sie infolge des im Jahr 2015 erfolgten
"downgrade" zu ergreifen?

3.
4.

Ob die Region ihr Vorhaben zu überdenken gedenkt, nämlich den eigenen Anteil
jemandem abzutreten, der bis dato das Institut mit fragwürdigen Ergebnissen geführt hat?
Welche Initiativen man zu ergreifen gedenkt, um den Wert der regionalen Beteiligung zu
schützen?

5.

Welche Initiativen man gegenüber den Verwaltern zu ergreifen gedenkt, die für die im Jahr
2013 von Moody's und (bis jetzt) für das Jahr 2015 von Fiteh dargelegten Ergebnisse
verantwortlich sind.

tm Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez. : DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Filippo Degasperi

