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ANFRAGE
DIE VIELEN GESICHTER DER MACHT
Oft wachsen auf der politischen Bühne, im Schatten der Macht, scheinbar marginale Figuren heran,
die in Wirklichkeit aber Akteure und Entscheidungsträger der Politik sind und manchmal einen
persönlichen Nutzen aus dieser Situation ziehen.
So etwa im Fall des derzeitigen Leiters des Sekretariats des mit den Aufgabenbereichen Personal,
Haushalt und Justiz betrauten Vizepräsidenten der Regionalregierung. Parallel zu dieser heiklen
Aufgabe hat der Landeshauptmann der Autonomen Provinz Trient, der auch das Amt des
Vizepräsidenten der Region innehat, kürzlich den Leiter des Sekretariats des Vizepräsidenten der
Region, Dr. Andrea Villotti, zum Präsidenten der öffentlichen Gesellschaft "Trentino Patrimonio"
ernannt, die für die Verwaltung der Immobilien der öffentlichen Körperschaften des Trentino
zuständig ist. Bei dieser in die Zuständigkeit der Autonomen Provinz Trient fallenden Ernennung
wurde anscheinend kein Interessenkonflikt im Zusammenhang mit den zahlreichen Ämtern, die Dr.
Villotti bekleidet, einschließlich der Funktion des "emeritierten Direktors" einer privaten
Denkfabrik von Wissenschaftlern, Verwaltern und Unternehmern, festgestellt.
Aber wer ist Dr. Andrea Maria Villotti?
Er promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der Universität "L. Bocconi" und besuchte dann
zwei postgraduale Studiengänge in den Vereinigten Staaten von Amerika in Wirtschaft und
Finanzanalyse. Danach arbeitete er vornehmlich mit osteuropäischen Ländern, ehemaligen
Sowjetrepubliken und arabischen Ländern an der Ausarbeitung einiger "strategischer und
territorialer Marketingpläne" mit. Gleichzeitig - d.h. in der Zeit zwischen 2014 und 2019 - war er
Mitglied des Ausschusses für Forschung und Innovation, einem Gremium der Autonomen Provinz
Trient, das sich mit der Bewertung der Investitionen in Forschung und Entwicklung befasst. Bis
2019 war er auch Generaldirektor des "Milton Friedman Institute", eines Instituts zur Förderung
und Entwicklung des liberalen Gedankengutes, und im selben Jahr wurde er, mit Direktberufung

und befristetem Arbeitsverhältnis, als Verantwortlicher des Sondersekretariats des Vizepräsidenten
der Autonomen Region Trentino-Südtirol eingestellt.
Trotz des offenkundigen Interessenkonflikts zwischen der bekleideten institutionellen Position und
der Ernennung zum Vorsitzenden einer wichtigen öffentlichen Einrichtung (was konkrete
Maßnahmen nach sich ziehen sollte) fällt aber auf, dass bis heute der Lebenslauf von Dr. Villotti
nicht veröffentlicht worden ist, obwohl die von der Antikorruptionsbehörde vorgesehenen Fristen
längst abgelaufen sind (Artikel 14 Absatz 1 des GvD Nr. 33/2013), und dass sich Herr Dr. Villotti
von der Entscheidung des "Milton Friedman Institute", deren "emeritierter Direktor" er ist, eine
"Steuerverweigerungskampagne an der Seite all jener Unternehmer zu starten, die von diesen
absurden Maßnahmen betroffen sind, die das zivilisierte Zusammenleben untergraben", bis heute
nie distanziert hat.
Die Politik kann natürlich auch "Kampf- und Regierungskultur" machen, aber die Institutionen
müssten davon ausgenommen werden. Und wenn eine private Organisation, die unter ihren
Verantwortlichen den Vertreter einer öffentlichen Körperschaft hat, politische Positionen einnimmt,
so wäre es korrekt, dass dieser sich davon distanziert oder die entsprechenden Konsequenzen zieht.
All dies vorausgeschickt,
erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete
die Regionalregierung zu befragen, um Folgendes in Erfahrung zu bringen:
- Wie bewertet sie die Tatsache, dass der Präsident der öffentlichen Gesellschaft "Trentino
Patrimonio" und emeritierte Direktor des "Milton Friedman Institute" auch die Funktion als
Verantwortlicher des Sondersekretariats des Vizepräsidenten der Region beibehält?
- Ob und wenn ja, wann und in welcher Form hat das "Milton Friedman Institute" Beziehungen
irgendwelcher Art zu den öffentlichen örtlichen Körperschaften, d.h. zur Region und/oder zu den
beiden autonomen Provinzen unterhalten oder unterhält diese derzeit noch?
- Wie bewertet sie die an die Unternehmer und gegen die italienische Regierung gerichtete
Aufforderung zur Steuerverweigerung des "Milton Friedman Institutes", deren „emeritierter
Direktor“ der Verantwortliche des Sondersekretariats des Vizepräsidenten der Region ist?
- Welche und wie viele Beziehungen zwischen dem Verantwortlichen des Sondersekretariats des
Vizepräsidenten der Region und einigen öffentlichen und ministeriellen Gremien der ehemaligen
Sowjetrepubliken und einiger arabischer Länder bestehen heute noch?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Alessio MANICA

