
 

 
 
 
 

BEGEHRENSANTRAG  VOTO 
   

Nr. 30/14  N. 30/14 
   

   
   
Rückbau der Mautstationen und Einführung 

eines zeitgemäßeren Zahlungssystems 
 Ridurre il numero dei caselli autostradali e 

introdurre sistemi di pagamento più moderni
   
Nicht nur an den Baustellen der Autobahn, sondern 
vor allem auch an den Mautstationen kommt es re-
gelmäßig zu langen Staus, ganz besonders in der 
Hochsaison und an den Wochenenden. Im Sommer 
2014 staute es einmal sogar von Sterzing bis zur 
Mautstation Schönberg zurück! Zusätzlich zur Um-
weltbelastung bedeutet dies einen enormen Stress 
nicht nur für die Autobahnbenutzer, die fürs Im-Stau-
Stehen auch noch zahlen müssen, sondern ebenso 
für die Anrainer. Die Mautstationen bergen zudem 
immer wieder ein großes Unfallpotential. 

 Nei pressi dei cantieri sull'autostrada, ma soprattutto 
ai caselli si formano regolarmente lunghe code, in 
modo particolare quando è alta stagione e nei fine 
settimana. Nell'estate 2014 una volta si è persino ar-
rivati ad avere una coda che da Vipiteno risaliva fino 
al casello di Schönberg! Oltre all'inquinamento am-
bientale ciò crea enorme stress per gli automobilisti, 
che oltretutto devono pure pagare per restare inco-
lonnati, nonché per chi vive lungo l'autostrada. Inol-
tre, in prossimità dei caselli aumenta spesso il rischio 
di incidenti. 

   
Es gilt, die Rahmenbedingungen für einen flüssigen 
Durchzugsverkehr und für weniger Behinderungen 
zu schaffen. Die bestehenden Mautstationen sollten 
zurückgebaut und durch ein zeitgemäßeres Maut-
einhebungssystem (in enger Zusammenarbeit mit 
dem Bundesland Tirol) ersetzt werden. Die Mautsta-
tionen verschlingen nämlich einen großen Teil an 
wertvollem Kulturgrund, und auch das Argument des 
Verlusts von Arbeitsplätzen auf Grund des Rückbaus 
der Mautstationen zählt nicht, da diese sowieso 
Schritt für Schritt durch Kassenautomaten ersetzt 
werden. Die frei werdende Fläche soll renaturiert 
werden. 

 Vanno quindi create le condizioni per un traffico di 
transito scorrevole e con meno ostacoli. I caselli esi-
stenti andrebbero smantellati e sostituiti con sistemi 
più moderni per la riscossione del pedaggio e il tutto 
dovrebbe avvenire in stretta collaborazione con il 
Land Tirolo. I caselli occupano infatti prezioso terre-
no agricolo. Anche l'argomento della perdita di posti 
di lavoro come conseguenza dello smantellamento 
dei caselli non regge, visto che questi sono comun-
que gradualmente sostituiti con casse automatiche. I 
terreni che si liberano vanno rinaturalizzati. 

   
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher fol-
genden Begehrensantrag: 

 Pertanto i sottoscritti consiglieri presentano il se-
guente voto: 

   
Der Südtiroler Landtag wolle beschließen:  Si invita il Consiglio della Provincia autonoma di Bol-

zano a deliberare quanto segue: 
 
   

Der Südtiroler Landesregierung 
wird beauftragt, 

 Si incarica  
la Giunta provinciale 

   
1) bei den zuständigen Stellen die Übertragung der 

Zuständigkeit zur Mauteinhebung in Südtirol zu 
erlangen; 

 1) di intervenire nelle sedi deputate al fine di ottene-
re il passaggio delle competenze per la riscossio-
ne del pedaggio in provincia di Bolzano; 

   



 

2 

2) die Autobahn AG zum Rückbau der Mautstatio-
nen auf ein unbedingt notwendiges Ausmaß 
aufzufordern und gleichzeitig sicherzustellen, 
dass das Arbeitsverhältnis der dort Angestellten 
erhalten bleibt; 

 2) di sollecitare la società Autobrennero Spa a ridur-
re al minimo necessario il numero di caselli e nel 
contempo a garantire che venga mantenuto il rap-
porto di lavoro dei casellanti; 

   
3) gleichzeitig ein zeitgemäßeres System der Maut-

einhebung (Videomaut, Vignette, etc.) am Beispiel 
der Schweiz, Österreichs oder Deutschlands ein-
zuführen. 

 3) nel contempo introdurre sistemi di pagamento più 
moderni (telepedaggio, vignetta ecc.) sull'esempio 
di Svizzera, Austria o Germania. 

 


