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La Vice Presidente
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Die Vizepräsidentin
und Assessorin für Vermögen und Digitalisierung

Preg.mi Consiglieri regionali
Lucia Coppola
Paolo Ghezzi
Gruppo Consiliare regionale
Futura 2018
LORO SEDI

e, p.c.

Preg.mo Signor
Roberto Paccher
Presidente del Consiglio regionale
Piazza Dante, 16
38122 TRENTO
Preg.mo Signor
Arno Kompatscher
Presidente Regione Trentino-Alto Adige Südtirol
Via Gazzoletti, 2
38122 TRENTO

OGGETTO:

risposta all’interrogazione n. 38/XVI – “Palazzo della Regione di Trento a che
punto sono i lavori di ristrutturazione e risanamento”.

In relazione all’interrogazione n. 38/XVI PALAZZO DELLA REGIONE DI TRENTO A CHE PUNTO
SONO I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO ? ed in particolare ai quesiti in essa
esposti si indicano di seguito le seguenti considerazioni.
L’amministrazione regionale si è già espressa nel senso di perseguire una politica di manutenzione
dell’edificio sede della Regione che garantisca l’ottimizzazione dei consumi energetici e l’impiego,
ove possibile, di fonti energetiche rinnovabili.
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A questo punto occorre evidenziare che la Regione ha comunque perseguito una politica
energetica virtuosa realizzando il nuovo archivio generale e deposito logistico di Gardolo che sotto
il profilo energetico grazie all’intervento dell impianto fotovoltaico e all’utilizzo di fondi geotecniche
risulta essere un edificio di classe A + e pertanto particolarmente efficiente sotto il profilo
energetico, in cui tutto il riscaldamento e raffrescamento dell'edificio avviene utilizzando fonti
energetiche rinnovabile.
Inoltre, si precisa che il perseguimento della completa autosufficienza energetica del palazzo
comporterebbe in primis il rifacimento dell’involucro edilizio con tecnologie che garantiscano
un’inerzia termica di gran lunga più elevata dell’attuale e quindi una radicale ristrutturazione del
palazzo. Si tratta pertanto di un progetto molto articolato e complesso, la cui predisposizione e
realizzazione comporta oneri finanziari e gestionali decisamente impegnativi, ma soprattutto,
costituiscono, come si è evidenziato sopra, una ristrutturazione dell’intero palazzo.
Si deve, peraltro, considerare che l’ufficio tecnico della Regione ha evidenziato l’assoluta urgenza
di una serie di lavori valutati come indifferibili, in quanto si collocano nell’ambito delle prescrizioni
normative sulla sicurezza e il comfort degli ambienti di lavoro, che, presumibilmente, verranno
conclusi nel corso del 2020.
Ciò premesso, nel programma dei lavori del prossimo triennio, in corso di definizione, verranno
inseriti una serie di interventi che non è stato possibile realizzare negli ultimi anni a causa del
massiccio impegno degli uffici regionali derivante dall’attuazione del decreto legislativo sul
passaggio delle competenze gestionali degli uffici giudiziari, ma che si ritengono prioritari.
I suddetti interventi, tra i quali sono compresi quelli di seguito elencati, saranno eseguiti utilizzando
tecnologie e modalità che consentano un sensibile risparmio energetico relativamente ai consumi
elettrici e idrici generali attuali:
●
●
●
●
●

Sanificazione dei canali dell’aria primaria relativi al corpo assessorati;
Ristrutturazione dei bagni del corpo assessorati;
Sostituzione dei serramenti della sala di rappresentanza ;
Sostituzione dei serramenti del primo piano corpo Giunta;
Sostituzione del gruppo frigo preposto alla gestione dell’impianto di raffrescamento
dell’intero edificio.

Distinti Saluti
Waltraud Deeg
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u.z.K.: Herrn
Roberto Paccher
Präsident des Regionalrats
Danteplatz 16
38122 TRIENT
Herrn
Arno Kompatscher
Präsident der Region Trentino-Südtirol
Gazzolettistraße 2
38122 TRIENT

BETRIFFT: Antwort auf die Anfrage Nr. 38/XVI - Gebäude der Region in Trient: wie steht
es um die Umstrukturierungs- und Sanierungsarbeiten?
Mit Bezug auf die Anfrage Nr. 38/XVI - Gebäude der Region in Trient: wie steht es um die
Umstrukturierungs- und Sanierungsarbeiten? - möchte ich Ihnen auf die darin aufgeworfenen
Fragen wie folgt antworten:
Die Regionalverwaltung hat bereits erklärt, dass sie im Rahmen der Instandhaltung des Gebäudes,
in dem die Region untergebracht ist, darauf abzielt, den Energieverbrauch zu optimieren und dabei
soweit als möglich auf erneuerbare Energien zurückzugreifen.
An dieser Stelle ist es notwendig hervorzuheben, dass die Region bereits eine sparsame
Energiepolitik vorangetrieben hat, als sie das neue Generalarchiv und Lager in Gardolo errichtet
hat, das – in energetischer Sicht – dank einer Photovoltaikanlage und der geotechnischen Nutzung
einen Energiestandard A+ erlangt hat, was heißt, dass es sich um ein besonders energieeffizientes
Gebäude handelt, in dem sowohl die Heizungs- als auch die Klimaanlage durch erneuerbare
Energien betrieben wird.

Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass die Erlangung einer autonomen Energieversorgung des
Gebäudes allem voran die Ummantelung des Gebäudes anhand der neuesten Technologien, welche
eine weit größere Wärmeisolierung als die derzeit gegebene gewährleisten, voraussetzt, was einer
kompletten Renovierung des Gebäudes gleichkommt. Dies stellt zweifelsohne ein sehr
umfangreiches und komplexes Projekt dar, dessen Realisierung, in finanzieller und
verwaltungstechnischer Hinsicht, sehr aufwendig ist und – wie bereits angeführt – einer
Renovierung des gesamten Gebäudes gleichkommt.
Zudem sei darauf hingewiesen, dass das technische Amt der Region darauf hingewiesen hat, dass
einige dringende, unaufschiebbare Arbeiten durchgeführt werden müssen, um den Vorgaben auf
dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der Gestaltung des Arbeitsumfeldes nachzukommen, die im
Laufe des Jahres 2020 abgeschlossen werden.
Dies vorausgeschickt, möchte ich anmerken, dass im Arbeitsprogramm für die nächsten drei Jahre,
das derzeit erstellt wird, eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen werden, die in den letzten Jahren
aufgrund des bestehenden großen Arbeitspensums der Ämter der Region im Zusammenhang mit der
Umsetzung des Gesetzesdekretes betreffend den Übergang der Verwaltungsbefugnisse der
Gerichtsämter nicht durchgeführt werden konnten, die jedoch als vorrangig angesehen werden.
Die genannten Maßnahmen, zu denen auch die nachstehend angeführten zählen, werden anhand von
Technologien und Verfahren durchgeführt, welche eine beachtliche Energieeinsparung im
Vergleich zum derzeitigen Strom- und Wasserverbrauch erlauben werden:






Sanierung der Leitungen der Primärluft im Bereich des Gebäudeteils, in dem die
Assessorate untergebracht sind;
Renovierung der Bäder im Assessoratsgebäude;
Ersetzung der Fenster- bzw. Türrahmen im Repräsentationssaal;
Ersetzung der Fenster- bzw. Türrahmen im ersten Stock des Gebäudes der
Regionalregierung;
Austausch der Klimaanlage im gesamten Gebäude.

Mit freundlichen Grüßen
Gez.: Waltraud Deeg
(digital signiert)

