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ANFRAGE
ITAS: Klarstellung und Rechtfertigung des Vizepräsidenten Rossi
hinsichtlich des Interessenskonfliktes des Präsidenten der Brennerautobahn
Seit wann wusste die Region davon?
Nach Tagen bricht Präsident Rossi endlich das Schweigen, aber nur um Andrea
Girardi (scheinbar seinen Vertrauensmann) vor den politischen Attacken der Lega Nord
zu schützen, während er über den ITAS-Fall im Allgemeinen fast nichts aussagt und
sich angesichts der laufenden Ermittlungen in Schweigen hüllt.
Es ist nichts Schlimmes dran, sagt Rossi, wenn der Präsident der Brennerautobahn
auch gleichzeitig Vertrauensanwalt der ITAS ist, da die Versicherungsgesellschaften
„sehr viele Anwälte“ haben. Wir wollen nicht allzu pingelig sein, aber zwischen den
„vielen Anwälten“, von denen Vizepräsident Rossi spricht, und dem „Vertrauensanwalt
der ITAS seit 1997“, wie vom Präsidenten der Brennerautobahn behauptet, gibt es
doch einen gewaltigen Unterschied: Rossi und Girardi müssten sich also darauf
einigen, welche Art von Beratung letzterer für ITAS ausübt.
Aber abgesehen davon, erscheint es schwerwiegend, dass Vizepräsident Rossi an
dem (unserer Meinung nach) offensichtlichen Interessenskonflikt, der aufgrund der
doppelten Funktion von RA Girardi erwächst, nichts auszusetzen hat. Da Rossi
gleichzeitig auch Vizepräsident der Region, also der Hauptaktionärin der
Brennerautobahn, ist, könnte er mit diesen Behauptungen offiziell diesen potentiellen
Interessenskonflikt, der noch vor einigen Tagen dem Großteil der Aktionären
unbekannt war, mittragen, da RA Girardi in seinem bei der A22 zum Zeitpunkt seiner
Ernennung hinterlegten Lebenslauf die derzeitige Mitarbeit bei ITAS verschwiegen hat.
Dem unterfertigten Regionalratsabgeordneten ist nicht bekannt, ob Girardi dies mit
Absicht oder nicht gemacht hat oder ob ein allfälliges Vergehen wegen „unterlassener
Mitteilung
eines
Interessenskonfliktes“
(was
zum
Beispiel
bei
den
Unternehmensdelikten als strafrechtliches Vergehen geahndet wird) besteht. Es bleibt
jedoch die Tatsache, dass Rossi als Vizepräsident der Region, Hauptaktionärin der
A22, bis heute und in der Ausübung seines institutionellen Amtes erklärt hat, dass
nichts Falsches dran sei, wenn die zwei Funktionen gleichzeitig bekleidet werden. Wir
hegen sogar den Zweifel, dass Vizepräsident Rossi, angesichts seiner vertraulichen
Beziehung zu RA Girardi seit jeher von der doppelten Rolle, also auch dessen
Mitarbeiter bei ITAS, wusste.

All dies vorausgeschickt,
erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete den Präsidenten der
Region zu befragen, um Folgendes zu erfahren:
1.
2.
3.
4.

5.

Wie lange hat der Vizepräsident der Region Rossi bereits Kenntnis von der in den
Prämissen erwähnten, doppelten Rolle von RA Girardi?
Erachtet der Vizepräsident diese doppelte Funktion nicht als einen
Interessenskonflikt?
Erachtet es die Region nicht als notwendig, die A22 aufzufordern, die Aktionäre
über diese Tatsache zu informieren?
Aus welchem Grund hat RA Girardi in seinem bei der A22 zum Zeitpunkt seiner
Ernennung hinterlegten Lebenslauf die derzeitige Mitarbeit mit ITAS verschwiegen
und handelt es sich dabei um ein strafrechtlich relevantes Vergehen?
Hat Vizepräsident Rossi Kenntnis davon, dass Dr. Girardi Verhandlungen mit dem
Dienst für Rechts- und Gesellschaftsangelegenheiten der Gruppe ITAS
VERSICHERUNGEN in Ausübung seiner Funktion als Präsident der A22 geführt
hat und arbeitet in diesem Amt seit 2013 auch Personal, das vorher mit dem
Anwaltskanzlei des Präsidenten der A22 zusammengearbeitet hat?

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.

Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Maurizio FUGATTI

