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Antwort des Landesrates Alfreider  
auf die Anfrage Nr. 25/3/2020, eingebracht 

vom Abgeordneten Unterholzner 

 Risposta dell'assessore Alfreider  
all’interrogazione n. 25/3/2020, presentata 

dal consigliere Unterholzner 
   
   

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 
SVP): Danke, Herr Präsident, danke Kollege Unterholzner! Es freut mich sehr, dass Sie auch bei der Veran-
staltung, die wir im Noi Techpark abgehalten haben, dabei waren, wo es vor allem um das Bauen in Land-
schaft oder Landschaft und Infrastrukturen ging. Wir haben versucht, Beispiele aus ganz Europa vorzubrin-
gen und vorzutragen, um zu sehen, wie wichtig es ist, Infrastrukturen so zu bauen, dass es ein Spannungs-
feld zwischen Landschaft und Verkehrsinfrastrukturen gibt. Natürlich gab es ganz unterschiedliche Ansätze 
auch von verschiedenen Abteilungen. Sie haben richtig gesagt, dass es auch das Thema Artenvielfalt und 
Ansätze gab, die in den Infrastrukturbereichen in anderen Ländern gehandhabt werden. 

Zu Frage 1, ob die Landesregierung bzw. Südtirol in der Zwischenzeit ein Konzept zur Erhöhung der 
Artenvielfalt in Straßen im Straßenbegleitgrün ausgearbeitet hat, lautet die Antwort Nein. Das gibt es noch 
nicht. Es war ein Diskussionspunkt, aber das gibt es derzeit noch nicht.  

Zu Frage 2 ist auch zu sagen: Natürlich müssen wir hier eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen, um 
das genauer zu untersuchen. Was schon passiert ist, ist derzeit das Thema Ausgleichsflächen und Aus-
gleichsmaßnahmen, gerade wenn es um größere Projekte geht. Da sind wir bei den letzten Baulosen, die 
wir ausgeschrieben haben, schon sehr aktiv. Fakt ist allerdings auch eines: Wir bewerten zum Beispiel ein 
Tunnelprojekt oder eine Umfahrung auch als eine Investition in die Landschaft, weil wir somit weniger Infra-
struktur haben, die direkt die Täler durchqueren bzw. direkt durch die Dörfer fahren. Wir sehen diese Maß-
nahmen auch als eine starke Investition in eine umweltfreundlichere Infrastruktur.  

Zu Frage 3 gilt das gleiche: Nein, wir haben noch keine umgesetzten Maßnahmen in diesem Bereich.  
Zu Frage 4: Die Zuständigkeit liegt natürlich bei den Landesstraßen beim Straßendienst und bei den 

Gemeindestraßen bei den Gemeinden.  
 

 

 


