
 

 
 
 
 
Bozen, 20.5.2017  Bolzano, 20/5/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 772/17  N. 772/17 

   
   

Staufreie Brennerautobahn  Autostrada del Brennero senza code 
   
An den vergangenen Wochenenden ist es wieder-
holt zu massiven Staus auf der Süd-Tiroler Seite 
der Brennerautobahn gekommen, die den Verkehr 
über Stunden lahm gelegt haben. Durch die zeit-
gleiche Einrichtung von Baustellen auf der Staats-
straße kam der Verkehr auch dort völlig zum Erlie-
gen. 

 Negli scorsi fine settimana sul versante in provin-
cia di Bolzano dell’autostrada del Brennero si so-
no formate a più riprese lunghissime code che 
hanno paralizzato il traffico per ore. La contempo-
ranea apertura dei cantieri sulla strada statale ha 
fatto sì che anche su quest’ultima la circolazione 
fosse completamente bloccata. 

   
Bereits letzten Sommer haben sich Bürgermeister, 
Touristiker und Anrainer im gesamten Wipptal und 
Eisacktal über diese untragbaren Zustände be-
schwert, doch die Situation verschlimmert sich zu-
sehends. 

 Già la scorsa estate i sindaci, gli operatori turistici 
e gli abitanti dell’Alta Val d’Isarco e della Val 
d’Isarco si sono lamentati di queste condizioni in-
sostenibili, ma la situazione continua a peggiora-
re. 

Insbesondere vor der Mautstelle in Sterzing und 
vor Baustellen kommt es immer häufiger zu kilo-
meterlangen Staus, die oftmals bis über den Bren-
ner zurückreichen und den Verkehr im gesamten 
Wipptal zusammenbrechen lassen. 

 Soprattuto prima del casello di Vipiteno e nei pres-
si dei cantieri si formano con sempre maggiore 
frequenza code chilometriche, che spesso iniziano 
ben oltre il Brennero e mandano in tilt il traffico
nell’intera Alta Val d’Isarco. 

   
Sich ständig wiederholende Staus sind nicht 
einfach nur ein Ärgernis für die Autofahrer, 
sondern verursachen volkswirtschaftliche 
Schäden durch Zusatzkosten und sind für den 
Tourismus in ganz Tirol im höchsten Maße
schädigend. Vor allem aber sind die staubbe-
dingten Belastungen für die Bevölkerung ent-
lang der Brennerautobahn nicht länger hin-
nehmbar. 

 I ripetuti ingorghi non sono soltanto un motivo 
d’irritazione per gli automobilisti, ma arrecano 
danni all’economia perché comportano costi 
aggiuntivi e notevoli svantaggi per il turismo in 
tutto il Tirolo. Ma soprattutto non è più accetta-
bile l’inquinamento da polveri sottili cui è sot-
toposto chi vive lungo l’autostrada del Brenne-
ro. 

   
Die ständige Zunahme des Verkehrs auf der Auto-
bahn – bei einer gleichbleibenden Struktur – führt 
zwangsläufig zu Problemen. Auch die Bauweise 
der Autobahn (viele Tunnels und Viadukte) bringt 
einen erhöhten Sanierungsbedarf mit sich. Den-
noch ist festzustellen, dass sich Staus fast immer 
nur auf der Süd-Tiroler Seite der Brennerautobahn 

 Il costante aumento del traffico sull’autostrada, 
nella sua configurazione attuale, crea inevitabil-
mente problemi. Le caratteristiche strutturali del-
l’autostrada (numerose gallerie e tanti viadotti) 
fanno sì che vi sia un maggior bisogno di risana-
menti. Tuttavia si può constatare che le code si 
formano sempre quasi esclusivamente sul versan-
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bilden. Dafür gibt es mehrere Gründe: te dell’autostrada del Brennero in provincia di Bol-
zano. I motivi sono molteplici: 

   
Mautsystem und Mautstelle Sterzing  Il sistema di pedaggio e il casello di Vipiteno 
- Das Mautsystem auf der A22 ist technisch ver-

altet und dauert in der Abwicklung sehr lange 
(Karte ziehen, Karte abgeben, in bar oder beim 
Automat zahlen). Das elektronische Mautsys-
tem mit den Lesegeräten im Auto ist für Fahr-
zeuglenker außerhalb Italiens kaum interessant 
und wird daher selten verwendet. 

 - Il sistema di pedaggio dell’A22 è obsoleto e il 
suo funzionamento richiede molto tempo (ritira-
re il biglietto, introdurre il biglietto, pagare in 
contanti o all’apparecchio automatico). Il siste-
ma di pedaggio elettronico con lettore a bordo 
interessa poco gli automobilisti non provenienti 
dall’Italia e viene per questo usato raramente. 

- Die Mautstelle Sterzing reguliert den Verkehr in 
Richtung Süden. Um zu verhindern, dass sich 
am Kreuzungspunkt der A22 in Modena Staus 
bilden, werden bei starkem Verkehrsaufkom-
men Mauthäuschen in Sterzing geschlossen, 
um so pro Stunde nur eine bestimmte Anzahl 
von Autos über die Autobahn zu lassen. Da-
durch bilden sich riesige Staus, die oft bis nach 
Steinach zurückreichen. Diese Regulierung an 
einem einzigen Punkt ist höchst ineffizient, zu-
mal ein großer Teil der Autofahrer (vor allem 
Einheimische und viele Gäste) gar nicht bis 
Modena weiterfahren, sondern in Süd-Tirol blei-
ben. 

 - Il casello di Vipiteno regola il traffico in direzio-
ne sud. Quando il traffico è particolarmente in-
tenso, vengono chiuse alcune porte di pedag-
gio al casello di Vipiteno per prevenire ingorghi 
all’incrocio dell’A22 a Modena, facendo così 
transitare sull’autostrada soltanto un determina-
to numero di autoveicoli l’ora. In questo modo 
si formano lunghissime code, che spesso arri-
vano fino a Steinach. Regolare il traffico in un 
unico punto è estremamente inefficiente, poi-
ché la maggior parte degli automobilisti (soprat-
tutto i locali e molti turisti) non prosegue fino a 
Modena ma resta in provincia di Bolzano. 

- An der Mautstelle Schönberg bilden sich zum 
Vergleich viel seltener Staus als in Sterzing, 
obwohl dort mehr Autos die Mautstelle passie-
ren. Aus den Daten einer Landtagsanfrage 
geht hervor, dass z. B. am Samstag, den 28. 
Mai 2016 (Fronleichnamswochenende) in 
Schönberg 39.818 Fahrzeuge die Mautstelle 
passierten, ohne dass es zu Beeinträchtigun-
gen kam, während in in Sterzing nur 36.000 
Fahrzeuge die Mautstelle passierten, der Ver-
kehr dort aber völlig zusammenbrach. 

 - Nonostante dal casello di Schönberg transiti un 
maggior numero di automobili, le code sono 
meno frequenti rispetto a Vipiteno. Dai dati di 
un’interrogazione consiliare si evince che saba-
to 28 maggio 2016 (fine settimana del Corpus 
Domini) dal casello di Schönberg sono transita-
te 39.818 autovetture senza causare ingorghi, 
mentre dal casello di Vipiteno sono passate 
soltanto 36.000 automobili, che hanno però pa-
ralizzato completamente il traffico.  

   
2. Baustellen  2. Cantieri 
Verengungen der Fahrspur und Fahrspurwechsel 
auf die Gegenseite verlangsamen den Verkehr 
ruckartig. An starken Reisetagen bilden sich dort 
Staus. Auf Nord-Tiroler Seite fand unlängst die 
Sanierung des Wiltener-Tunnels und des Bergisel-
Tunnels sowie des davor liegenden Viadukts statt. 
Die Arbeiten wurden dort nur in den Nachtstunden 
durchgeführt und die Streckenabschnitte am Tag 
wieder für den Verkehr freigegeben, damit sich 
keine Staus bilden. Auf Süd-Tiroler Seite werden 
solch große Arbeiten hingegen auch tagsüber 
durchgeführt, mit teils wochenlangen Sperren ei-
ner Spur. Bei der Sanierung der Dehnungsfugen 
auf Viadukten werden in Österreich oftmals soge-
nannte Fly-overs eingesetzt. Das sind Stahlram-
pen, über die der Verkehr weiterfließen kann. In 

 I restringimenti della carreggiata e il cambio di cor-
sia sul lato opposto rallentano il traffico in modo 
discontinuo. Nelle giornate ad alta intensità di traf-
fico in quei punti si formano code. Sul versante 
austriaco sono stati risanati di recente la galleria 
di Wilten e quella del Bergisel così come il viadot-
to antistante. I lavori sono stati eseguiti soltanto 
nelle ore notturne e le tratte sono state aperte al 
traffico durante il giorno per evitare la formazione 
di code. Sul versante in provincia di Bolzano lavori 
di una tale portata sono svolti anche durante il 
giorno con parziali chiusure di una corsia per setti-
mane. Per risanare i giunti di dilatazione sui via-
dotti in Austria si utilizzano spesso le cosiddette 
fly-over. Si tratta di rampe in acciaio su cui il traffi-
co può continuare a scorrere. In provincia di Bol-
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Süd-Tirol wird hingegen die Spur während der 
Bauarbeiten gesperrt. 

zano invece si chiude la corsia durante i lavori. 

   
3. Unterschiedliche Verkehrsregeln  3. Norme stradali diverse 
Auf Nord-Tiroler Seite der Brennerautobahn, in 
Deutschland und anderen europäischen Ländern 
gilt bei stockendem Verkehr die Rettungsgasse. 
Das heißt, die Autofahrer auf der linken Spur fah-
ren ganz nach links und jene auf der rechten Spur 
ganz nach rechts auf den Pannenstreifen. Da-
durch bildet sich in der Mitte eine Rettungsgasse 
für Einsatzfahrzeuge. Auf Süd-Tiroler Seite gilt 
diese Regel nicht und stattdessen nur der Pan-
nenstreifen. Dies führt zu chaotischen Situationen 
die zusätzlich zur Staubildung beitragen, da einige 
Autofahrer eine Rettungsgasse bilden und andere 
hingegen in die vermeintlich freie Mittelspur hin-
einfahren. Auch für Einsatzfahrzeuge gibt es dann 
überhaupt kein Durchkommen mehr. 

 Sul versante austriaco dell’autostrada del Brenne-
ro, in Germania e in altri Paesi europei gli automo-
bilisti in caso di congestione del traffico liberano la 
strada in modo da creare una corsia di soccorso. 
Questo vuol dire che gli automobilisti sulla corsia 
di sinistra devono guidare più a sinistra possibile e 
chi viaggia sulla corsia di destra si deve spostare 
più a destra possibile servendosi della corsia 
d’emergenza. In questo modo si forma al centro 
una corsia di soccorso per ambulanze e simili. In 
provincia di Bolzano non vige questa norma, esi-
ste soltanto la corsia d’emergenza. Il disordine 
che ne deriva contribuisce alla formazione di co-
de, poiché alcuni automobilisti aprono la corsia di 
soccorso mentre altri percorrono la corsia centrale 
in apparenza libera. Neanche i mezzi di soccorso 
riescono poi più a passare. 

   
4. Fehlende Koordinierung zwischen A22 und 
A13 

 4. Mancanza di coordinamento tra A22 e A13 

Insbesondere für die A22 hört die Welt am Bren-
ner auf. Ein koordiniertes Vorgehen der beiden 
Autobahnabschnitte (A13 und A22) in punkto Ver-
kehrsplanung, Stauvermeidung und Ausweichrou-
ten ist nicht vorhanden. Staus, Unfälle, Behinde-
rungen durch Schneefall usw. werden auf den di-
gitalen Anzeigen nur bis zum Brenner angezeigt. 
Man lässt Autofahrer damit oft blind in Staus hin-
ter dem Brenner hineinfahren. Laut Auskunft des 
ehemaligen Präsidenten der Brennerautobahnge-
sellschaft wurde vor einigen Jahren zwar ein Kon-
zept für die Absprache von Baustellen zwischen 
München und Verona ausgearbeitet, dieses wurde 
aber nie umgesetzt. 

 Per quanto riguarda l’A22 in particolare, il mondo 
finisce al Brennero. Non vi è alcuna azione coordi-
nata nella gestione delle due tratte autostradali 
(A13 e A22) per quanto riguarda la pianificazione 
del traffico, le misure per evitare la formazione di 
code e i percorsi alternativi. Code, incidenti, inta-
samenti del traffico dovuti a precipitazioni nevose 
ecc. sono segnalati sui tabelloni digitali soltanto fi-
no al Brennero. Gli automobilisti si ritrovano così 
in coda dopo il Brennero senza essere stati avvi-
sati prima. Stando a quanto comunica l’ex presi-
dente della società Autostrada del Brennero alcuni 
anni fa è stato sviluppato un progetto che prevede 
un accordo tra Monaco e Verona per quanto ri-
guarda i cantieri, ma questo non è mai stato mes-
so in pratica. 

   
5. Überlastung zu Stoßzeiten  5. Congestione nelle ore di punta 
Ein erheblicher Teil der Staubildung ist auch auf 
die Überlastung der Autobahn zu Stoßzeiten zu-
rückzuführen. An starken Reisetagen haben viele 
Autofahrer die Angewohnheit, zur selben Zeit in 
den Urlaub zu fahren. Eine Verschiebung um we-
nige Stunden würde eine bessere Verteilung des 
Verkehrsflusses über den gesamten Tag bringen 
und somit die überlastungsbedingte Staubildung 
massiv reduzieren. 

 Buona parte delle code è dovuta alla congestione 
dell’autostrada nelle ore di punta. Nelle giornate di 
partenza per le vacanze molti automobilisti hanno 
l’abitudine di mettersi in viaggio alla stessa ora. 
Uno spostamento della partenza di poche ore ren-
derebbe il traffico più scorrevole per tutto l’arco 
della giornata e ridurrebbe significativamente la 
formazione delle code dovute alla congestione. 

   
Der Süd-Tiroler Landtag hat vor einiger Zeit mit ei-
ner Delegation die Verkehrsleitzentrale in Hessen 

 Una delegazione del Consiglio provinciale qualche 
tempo fa ha visitato la centrale di controllo del traf-
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besichtigt. Die hessische Landesregierung hat ein 
eigenes Programm (Staufreies Hessen) zur Ver-
meidung von Staus entwickelt. Kern dieses Pro-
gramms ist die Verbesserung des Verkehrsflusses 
und dabei besonders die verkehrstechnische Pla-
nung und Koordinierung von Baustellen. Jede 
Baustelle wird dort vorab einer verkehrstechni-
schen Bewertung unterzogen, um zu prüfen, wie 
und wann diese eingerichtet werden kann, ohne 
dass es zur Staubildung kommt. An reisestarken 
Tagen und bei Staubildung werden Baustellen so-
gar zurückgebaut. 

fico in Assia. L’esecutivo dell’Assia ha sviluppato 
un proprio programma, "Assia senza code", per 
evitare questo problema. Tale programma si pro-
pone di migliorare la fluidità della circolazione e, in 
particolare, la pianificazione del traffico e il coordi-
namento dei cantieri. In via preliminare la centrale 
sottopone ogni cantiere a una valutazione di tipo 
tecnico per verificare come e quando questo pos-
sa essere allestito senza causare la congestione 
del traffico. Nelle giornate ad alta intensità di traffi-
co e nel caso di formazione di code i cantieri ven-
gono perfino rimossi. 

   
Nach diesem Vorbild sollte auch die Planung 
eines verkehrstechnischen Gesamtkonzeptes 
für eine staufreie Brennerautobahn (A13 und 
A22) angegangen werden, denn Staus kennen 
keine Staatsgrenzen und verkehrstechnische 
Planungen machen dann nur einen Sinn, wenn 
sie für die gesamte Brennerautobahn gelten. 

 Anche la pianificazione di un approccio con-
giunto per un’autostrada del Brennero (A13 e 
A22) senza code dovrebbe seguire il citato 
esempio, perché le code non conoscono confi-
ni di Stato e le pianificazioni di tipo tecnico 
hanno senso soltanto se si applicano all’intera 
autostrada del Brennero. 

   
Gesamtkonzept: 

Staufreie Brennerautobahn (A13 & A22) 
 Approccio congiunto: 

Autostrada del Brennero (A13 & A22)  
senza code 

   
Dabei sollten zuvörderst folgende Punkte berück-
sichtigt werden: 

 Devono essere considerati in particolare i seguen-
ti punti: 

   
1. Einführung eines einheitlichen Mautsystems 
für die gesamte Brennerautobahn. Auf den Au-
tobahnen der Europaregion Tirol gelten heute drei 
verschiedene Mautsysteme (Vignette, Maut Euro-
pabrücke, Maut Brennerautobahn). Durch eine 
Vereinheitlichung würde die Staubildung vor den 
Mautstellen wegfallen. Wenn es heute möglich ist, 
mit einem Skipass mehrere Skigebiete zu nutzen 
und mit einem Zugticket in mehreren Ländern zu 
reisen, muss dies auch auf der gesamten Strecke 
der Brennerautobahn möglich sein. 

 1. Introduzione di un sistema di pedaggio uni-
tario per l’intera autostrada del Brennero. Sulle 
autostrade della regione europea del Tirolo vigono 
attualmente tre diversi sistemi di pedaggio (vignet-
ta, pedaggio Ponte Europa, pedaggio autostrada 
del Brennero). Attraverso l’unificazione si evitereb-
be la formazione di code ai caselli. Se oggi è pos-
sibile accedere a più aree sciistiche con un unico 
skipass e viaggiare in più Paesi con un unico bi-
glietto del treno allora questo deve essere possibi-
le anche sull’intera tratta dell’autostrada del Bren-
nero. 

   
2. Koordinierung und gemeinsame Planung al-
ler Baustellen auf und entlang der Brennerau-
tobahn. Bauarbeiten auf der A22, der Brenner-
staatsstraße, der A13 und der Brennerbundesstra-
ße müssen vorab einer gemeinsamen verkehrs-
technischen Bewertung unterzogen und aufeinan-
der abgestimmt werden. Parallele Baustellen in 
bestimmten Streckenabschnitten sowie Bauarbei-
ten an starken Reisetagen sollen damit vermieden 
werden. 

 2. Coordinamento e pianificazione congiunta 
di tutti i cantieri allestiti sull’autostrada del 
Brennero e lungo il suo tracciato. I lavori sul-
l’A22, sulla strada statale del Brennero – sia sul 
versante in provincia di Bolzano sia su quello au-
striaco – e sull’A13 devono d’ora in poi essere sot-
toposti a una valutazione congiunta ed essere 
coordinati fra loro. In questo modo si vogliono evi-
tare cantieri paralleli in certe tratte così come i la-
vori durante le giornate ad alta intensità di traffico.

   
3. Nachtbaustellen. Die Unterbrechung einer 
Spur für Bauarbeiten sollte nur mehr in den Nacht-

 3. Cantieri notturni. Le interruzioni di una corsia 
per lavori dovrebbero avvenire soltanto durante le 
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stunden erfolgen. Tagsüber müssen Baustellen 
zurückgebaut werden oder wo möglich durch so-
genannte Fly-over überbrückt werden, damit der 
Verkehrsfluss besonders an starken Reisetagen 
nicht behindert wird. 

ore notturne. Di giorno i cantieri dovrebbero esse-
re smantellati oppure bypassati, laddove possibile, 
con le cosiddette fly-over, affinché il traffico possa 
continuare a scorrere soprattutto durante le gior-
nate ad alta intensità di traffico. 

   
4. Koordinierte Verkehrsbeeinflussungsanlage.
Die gesamte Brennerautobahn (A13 und A22) 
sollte mit einer einheitlichen und koordinierten 
Verkehrsbeeinflussungsanlage (digitale Anzeige 
über der Fahrbahn) ausgestattet werden, die den 
Verkehr z. B. durch eine Temporeduzierung bei 
Staugefahr reguliert. Internationale Studien bele-
gen, dass Temporeduzierungen zu Stoßzeiten 
den Verkehr flüssiger machen und Unfälle redu-
zieren. Diese Regulierung des Verkehrs über die 
gesamte Strecke wäre wesentlich effektiver, als 
einfach nur in Sterzing Mauthäuschen zu schlie-
ßen und dahinter ein Verkehrschaos zu verursa-
chen. Zudem könnten mit diesen Verkehrsbeein-
flussungsanlagen Informationen über Schneefall, 
Unfälle, Ausweichrouten usw. für die gesamte 
Strecke vermittelt werden. 

 4. Sistema coordinato di gestione e di control-
lo del traffico. L’intera autostrada del Brennero 
(A13 e A22) dovrebbe essere fornita di un sistema 
coordinato e unitario di gestione e di controllo del 
traffico (tabellone digitale posto al di sopra della 
carreggiata) che regoli il traffico per esempio se-
gnalando la necessità di ridurre la velocità quando 
c’è pericolo di code. Studi internazionali dimostra-
no che ridurre la velocità nelle ore di punta rende 
il traffico più fluido e riduce gli incidenti. Regolare 
il traffico su tutta la tratta sarebbe molto più effica-
ce rispetto alla semplice chiusura delle porte di 
pedaggio al casello di Vipiteno con conseguente 
paralisi del traffico dall’altra parte. Inoltre attraver-
so un sistema di gestione e di controllo del traffico 
potrebbero essere trasmesse informazioni su ne-
vicate, incidenti, percorsi alternativi ecc. riguar-
danti l’intera tratta. 

   
5. Einheitliche Verkehrsregeln. Für die gesamte 
Strecke der Brennerautobahn (A13 und A22) müs-
sen dieselben Verkehrsregeln gelten. Insbesonde-
re in den Bereichen Tempolimits, LKW-Überhol-
verbot und Rettungsgasse. 

 5. Norme stradali unitarie. Per l’intera tratta del-
l’autostrada del Brennero (A13 e A22) devono va-
lere le stesse norme stradali. In particolare per 
quanto riguarda i limiti di velocità, il divieto di sor-
passo per i TIR e la corsia di soccorso. 

   
6. Tourismusgesteuerte Verteilung der Stoß-
zeiten. Über eine gezielte und aufeinander abge-
stimmte Kampagne der Torismuswerbung in den 
einzelnen Tiroler Landesteilen, sollten Gäste-
schichten dazu angeregt werden, bestimmte Ta-
geszeiten für die An- und Abreise zu vermeiden. 

 6. Sollecitare i turisti a evitare le ore di punta.
Attraverso una campagna pubblicitaria turistica 
mirata e uniforme nelle singole parti del Tirolo sto-
rico i turisti devono essere sensibilizzati a evitare 
certe fasce orarie per l’arrivo o la partenza. 

   
Die Gefertigten stellen daher den Antrag:   Per questo motivo i sottoscritti chiedono  
   

Der Südtiroler Landtag  
wolle beschließen: 

 al Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

di deliberare quanto segue: 
   
Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesland Tirol, der 
ASFINAG und der Brennnerautobahngesellschaft 
(A22) ein verkehrstechnisches Gesamtkonzept für 
eine staufreie Brennerautobahn auszuarbeiten, 
welches zuvörderst folgende Punkte beinhaltet: 

 Si incarica la Giunta provinciale di elaborare insie-
me al Land Tirolo, l’ASFINAG e la società Auto-
strada del Brennero (A22) un approccio congiunto 
per un’autostrada del Brennero senza code, che 
includa in particolare i seguenti punti: 

   
1. Einführung eines einheitlichen Mautsystems für 

die gesamte Brennerautobahn, 
 1. introduzione di un sistema di pedaggio unitario 

per l’intera autostrada del Brennero, 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 22.5.2017 eingegangen, Prot. Nr. 2963/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
22/5/2017, n. prot. 2963/AN/pa 

2. Koordinierung und gemeinsame verkehrstech-
nische Bewertung aller Baustellen auf und ent-
lang der Brennerautobahn, 

 2. coordinamento e valutazione tecnica congiunta 
di tutti i cantieri allestiti sull’autostrada del Bren-
nero e lungo il suo tracciato, 

   
3. Einrichtung von Nachtbaustellen,  3. allestimento di cantieri notturni, 
   
4. Koordinierte Verkehrsbeeinflussungsanlage für 

die gesamte Brennerautobahn, 
 4. sistema coordinato di gestione e controllo del 

traffico sull’intera autostrada del Brennero, 
   
5. einheitliche Verkehrsregeln.  5. norme stradali unitarie. 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
 
 


