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Landtagsklub. 

Tirol, den 18. Dezember 2018. 

 

 

 

 

 

Schriftliche Anfrage: 

 

Gratis-Skipässe, Öffi-Tickets, Fahrgenehmigungen und sonstige 

Gefälligkeiten für Carabinieri, Finanz und Militär. 
 

 

Für großen Wirbel hat das Schreiben des Carabinieri-Kommandanten von Wolkenstein 

gesorgt, der an das dortige Skigebiet die Aufforderung gerichtet hat, allen Carabinieri-

Beamten sowie deren Familienangehörigen Gratis-Skipässe zur Verfügung zu stellen. 

Inzwischen mehren sich Berichte, wonach auch andernorts ähnliche Forderungen gestellt 

wurden. Dabei soll es nicht nur um Ski-Pässe, sondern auch um Öffi-Tickets und 

Fahrgenehmigungen auf die Seiser Alm gehen, die nicht zur Ausübung der beruflichen 

Tätigkeit verwendet werden. 
 

 

Die Gefertigten stellen daher die 

 

Anfrage: 

 

 

1. Ist es gesetzlich zulässig, dass Carabinieri-, Polizei-, Finanz- und Militärbeamte 

derartige „Gefälligkeiten“ für sich und sogar für die eigenen Familienangehörigen 

einfordern? 

 

2. Gibt es Konsequenzen für den Carabinieri-Kommandanten von Wolkenstein? Wenn 

ja, welche? 

 

3. Hat es auch in anderen Skigebieten derartige Forderungen gegeben? Wenn ja: In 

welchen und von wem wurden diese gestellt (Auflistung der Antragsteller)? 

 

4. Stimmt es, dass Fahrgenehmigungen auf die Seiser Alm an Carabinieri-, Polizei-, 

Finanz- oder Militär-Beamte ausgegeben wurden? Wenn ja: 

• Von wem wurden diese beantragt? 

• An wen genau wurden diese vergeben (Auflistung der ansuchenden und 

berechtigten Personen mit Namen, Wohnort und Dienstsitz)? 

• Galten diese Fahrgenehmigungen auch für Familienangehörige? 

 

5. Carabinieri-, Polizei-, Finanz- und Militärbeamte dürfen angeblich öffentliche 

Verkehrsmittel gratis verwenden und zwar nicht nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit, 

sondern auch, um von ihrem Wohnort zur Arbeit zu pendeln. Stimmt das? Wenn ja: 

• Wie viele Personen sind im Besitz eines solchen Gratis-Tickets (Auflistung der Personen 

mit Namen, Wohnort und Dienstsitz)? 
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• Um was für eine Art von Ticket handelt es sich dabei, von wem wird es beantragt und 

wie wird kontrolliert, ob diese Tickets nicht auch in der Freizeit benutzt werden? 

• Sind diese Tickets personengebunden oder können sie auch einfach an 

Familienangehörige und Freunde weitergegeben werden? 

 

6. Carabinieri-, Polizei-, Finanz- und Militärbeamte dürfen angeblich die Autobahn gratis 

benutzen. Gilt dies nur für im Einsatz befindliche Beamte bzw. Fahrzeuge oder dürfen 

Beamte dieser Einheiten generell (auch außerhalb der Dienstzeit) kostenfrei auf der 

Autobahn fahren? 

• Wie viele Personen bzw. Fahrzeuge sind im Besitz einer solchen Gratis-

Fahrgenehmigung (Auflistung der Personen mit Namen und Wohnort bzw. der Einheit 

mit Angabe des Dienstsitzes)? 

• Um was für eine Art von Gratis-Fahrgenehmigung handelt es sich dabei, von wem 

wird sie beantragt und wie wird kontrolliert, ob diese Fahrgenehmigungen nicht auch 

in der Freizeit benutzt werden? 

• Sind diese Gratis-Fahrgenehmigungen personengebunden oder können sie auch 

einfach an Familienangehörige und Freunde weitergegeben werden? 

 

 

 

L.-Abg. Sven Knoll.                       L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle. 

    

 

Es wird um Übermittlung der Antwort an folgende E-Mail-Adresse ersucht: 

anfragen@suedtiroler-freiheit.com 
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