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Egregio Signor
Filippo Degasperi
Consigliere regionale
SEDE
e, p.c.

Gent.mo Signor
Josef Noggler
Presidente del Consiglio regionale
SEDE
Gent.mo Signor
Maurizio Fugatti
Presidente della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
SEDE

OGGETTO:

risposta all’interrogazione n. 76/XVI

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.
1)

In data 11 gennaio 2021, ad ore 16.00, si è tenuto a Trento presso la Sala Depero della
Provincia, un incontro tra tutti i Soci pubblici di Autostrada del Brennero S.p.A., il Presidente e
l’Amministratore delegato della Società, per discutere in merito al rinnovo della concessione,
anche in virtù delle novità legislative approvate dal Parlamento nelle settimane precedenti.
Al predetto incontro, peraltro riportato anche in un articolo del giornale “l’Adige” di data 12
gennaio u.s., erano presenti alcuni esperti, tra i quali il prof. Lorenzo Saltari, per conto della
Regione;

2)

vista l’importanza, la complessità e la delicatezza della materia trattata, si è ritenuta
indispensabile la presenza fisica del prof. Saltari unitamente a tutti i Soci pubblici e all’esperto
designato dalla Società;

3)

al momento della convocazione dell’incontro non era noto l’impegno per il giorno successivo
del prof. Saltari. Trattavasi, peraltro, di un importante impegno derivante dal ruolo
istituzionale ricoperto dallo stesso.

Cordiali saluti
- Arno Kompatscher -*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE%VRS/SQTEXWGLIV
firmato digitalmente
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Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di
legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma
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REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL
Il Vice Presidente – Der Vizepräsident - Le Vice Presidënt

An den
Regionalratsabgeordneten
Filippo Degasperi
u. z. K.
Herrn
Josef Noggler
Präsident des Regionalrats
Herrn
Maurizio Fugatti
Präsident der Autonomen Region Trentino-Südtirol

BETREFF:

Antwort auf die Anfrage Nr. 76/XVI

In Bezug auf die oben genannte Anfrage wird Folgendes mitgeteilt:
1.

am 11. Jänner 2021, um 16.00 Uhr, hat in Trient in der „Sala Depero“ der Provinz ein Treffen
zwischen allen öffentlichen Aktionären der Brennerautobahn AG, dem Präsidenten und dem
Geschäftsführer der Gesellschaft zwecks Erneuerung der Konzession − auch infolge der vor
einigen Wochen vom Parlament genehmigten Gesetzesnovellierungen – stattgefunden, um
über die Erneuerung der Konzession zu diskutieren. An genannter Sitzung – über die die
Tageszeitung „l'Adige“ am 12. Jänner 2021 berichtet hat – haben einige Sachverständige
teilgenommen, darunter auch Prof. Lorenzo Saltari im Auftrag der Region;

2.

angesichts des bedeutenden, komplexen und heiklen Themas wurde die persönliche
Anwesenheit von Prof. Saltari zusammen mit allen öffentlichen Aktionären und dem von der
Gesellschaft bestellten Sachverständigen als unerlässlich erachtet;

3.

zum Zeitpunkt der Einberufung der Sitzung war die Verpflichtung von Prof. Saltari am
darauffolgenden Tag noch nicht bekannt. Zudem handelte es sich um eine wichtige
Verpflichtung im Zusammenhang mit seiner institutionellen Rolle.

Mit freundlichen Grüßen
- Arno Kompatscher digital signiert

Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher
Data:19/08/2021 15:22:12
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