
 
 
 
 

An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Ing. Roberto Bizzo 
Bozen 
 
Bozen, den 22. November 2016 

 
 

A N F R A G E 
 
 
Brennerautobahn – warum werden Bedienstete von den Mauthäuschen abgezogen bzw. 
nicht mehr besetzt? 
 
Die wiederholten Staus auf der Brennerautobahn, vor allem bei der Mautstelle in Sterzing, verärgern Gäste und 
Einheimische gleichermaßen. Die Aussage, in Sterzing dürften Richtung Süden nur eine bestimmte Anzahl von Autos 
durchgelassen werden, weil sonst Staus ab Bozen entstünden, ist nicht schlüssig. Es wird nämlich nicht berücksichtigt, 
wie viele dieser Autos in Sterzing Brixen/ Klausen abfahren. 
Mit der Automatisierung der Ausfahrten bei gleichzeitiger Reduzierung der Bediensteten in den Mauthäuschen wollte 
man die Abfertigungen beschleunigen; in der Realität ist dies jedoch nicht der Fall. Technische Probleme bei den 
automatischen Kassen sind an der Tagesordnung und sorgen vor allem bei Gästen für nachfolgende 
Unannehmlichkeiten. Aber auch die Bediensteten sind frustriert. Die Verringerung der Beschäftigten in den 
Mauthäuschen widerspricht auch dem ursprünglichen Versprechen der Politik, als Ausgleich für die Belastungen durch 
die Autobahn Arbeitsplätze für die Menschen vor Ort zu schaffen. Es wurden anscheinend zwar keine Personen 
entlassen, dafür arbeiten nunmehr jedoch viel mehr als vorher in den Büros. Da die Bediensteten der Brennerautobahn 
in Trient angestellt werden, geraten die Südtiroler immer mehr ins Hintertreffen. 
Anscheinend wird geplant, die fehlenden Stellen mit befristeten 8 Monats Verträgen zu ersetzten. 8 Monate Arbeit dann 
4 Monate Arbeitslosengeld (Steuergeld) dann wieder 8 Monatsverträge usw. 
 
Die Landesregierung wird im Sinne der Geschäftsordnung um die schriftliche Beantwortung folgender Fragen ersucht: 
 
1. Wie viele Personen sind derzeit bei der Brennerautobahn mit unbefristeten Vertrag beschäftigt und wie viele davon 

kommen aus Südtirol? 
2. Wie viele Bedienstete mit unbefristeten Vertrag der Brennerautobahn versehen ihren Dienst aktuell in 

Mauthäuschen, aufgeteilt auf Südtirol und den Rest? 
3. Wie viele Personen haben derzeit eine leitende Funktion, wie viele arbeiten im Innendienst und wie viele auf der 

Straße? 
4. Wie viele davon kommen jeweils aus Südtirol? 
5. Wie viele Personen aus Südtirol mit unbefristeten Vertrag arbeiteten vor 6 Jahren als die automatischen Kassen 

aufgestellt wurden, in den Mauthäuschen und wie viele sind es heute? 
6. Welche Maßnahmen sind seitens der Brennerautobahn geplant, um den Verkehrsfluss insgesamt und insbesondere 

bei der Mautstelle Sterzing zu verbessern? 
7. Stimmt es, dass Bedienstete der Mauthäuschen wegen der Belastungen häufig krankheitsbedingt ausfallen? 
8. Sind Maßnahmen geplant, die Belastung der Bediensteten in den Mauthäuschen zu vermindern? 
9. Wenn ja, welche uns ist auch daran gedacht, ihre Anzahl wieder zu erhöhen? 
 

 
L. Abg. Pius Leitner 


