
 

 
 
 
 
Bozen, 17.5.2018  Bolzano, 17/5/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 911/18  N. 911/18 

   
   
   
 

Keine Autobahnmaut fürs  
„Im-Stau-Stehen“ 

 Niente pedaggio autostradale  
se si rimane in coda 

   
Die vielen baustellenbedingten Staus auf der 
Brennerautobahn sind besonders für die Berufs-
pendler ein allzu oft auftretendes Ärgernis. 

 Le lunghe code sull'Autobrennero, dovute ai nu-
merosi cantieri, sono fin troppo spesso motivo di 
collera soprattutto per chi fa il pendolare per lavo-
ro. 

   
Viele fragen sich, warum sie für kilometerlange 
Staus auch noch Autobahngebühren bezahlen 
sollen. 

 Molti si chiedono perché dopo aver fatto chilometri 
di coda bisogna persino pagare il pedaggio. 

   
Diesbezüglich sollte die Brennerautobahngesell-
schaft eine Möglichkeit finden, die Autobahnge-
bühren für Pendler dann zu reduzieren oder gar 
zeitweise auszusetzen, wenn diese unzumutbare 
Wartezeiten aufgrund baustellenbedingter Staus 
zu erdulden haben. 

 In questo caso la società che gestisce l'autostrada 
dovrebbe trovare un modo per ridurre o addirittura 
temporaneamente sospendere il pedaggio quando 
i pendolari devono sopportare questi tempi d'atte-
sa improponibili per via delle code dovute ai can-
tieri. 

   
   
Dies vorausgeschickt   Ciò premesso,  
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
1. Die Landesregierung wird verpflichtet, bei der 

Brennerautobahngesellschaft auf Lösungsmög-
lichkeiten zu drängen, um Pendlern reduzierte 
Autobahngebühren oder auch die zeitweise 
Aussetzung der Autobahngebühren zu gewäh-
ren, wenn sich Staus und Wartezeiten auf der 
Brennerautobahn aufgrund von Baustellen häu-
fen. 

 1. Si impegna la Giunta provinciale a insistere 
presso la società Autostrada del Brennero af-
finché conceda ai pendolari una riduzione del 
pedaggio oppure ne sospenda tempora-
neamente il pagamento quando sull'Autobren-
nero si formano ripetutamente lunghe code do-
vute ai cantieri. 
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2. Zudem wird die Landesregierung verpflichtet, 

darauf zu drängen, dass bei wochenlangen 
baustellenbedingten ausgedehnten Staus auf 
der Brennerautobahn, wie z.B. in den Monaten 
April und Mai 2018 der Fall, die Mautgebühren 
auf der fraglichen Strecke gänzlich ausgesetzt 
werden. 

 2. Si impegna inoltre la Giunta provinciale a insi-
stere affinché quando per settimane sull'Auto-
brennero ci sono lunghe code a causa dei can-
tieri, come è successo nei mesi di aprile e 
maggio 2018, sulla tratta in questione siano del 
tutto sospesi i pedaggi. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 


