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SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 2/Oktober/21  n. 2/ottobre/21 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale  
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 

am 21.9.2021  in data 21/9/2021 
   
   

Stand der Dinge A22 Konzession  Concessione A22: a che punto siamo? 
 

Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der „Aktuellen Fragestunde“ 
in der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten bzw. nachzureichen 
ist.  

 In risposta alla succitata interrogazione presentata 
nell’ultima sessione consiliare con richiesta di 
risposta scritta, eventualmente da inviare succes-
sivamente, comunico quanto segue. 

   
1. Was ist der Stand der Dinge betreff Konzes-
sion Brennerautobahn?  

 1. A che punto siamo con la concessione per 
l’autostrada del Brennero? 

Die Vergabe der Konzession für die Autobahn 
A22 wird derzeit von der Regierung in Rom ge-
prüft, welche dafür verschiedene Vorgangsweisen 
in Erwägung zieht. Der Unterfertigte tauscht sich, 
in enger Abstimmung mit Landeshauptmann Mau-
rizio Fu-gatti, ständig mit den staatlichen Vertre-
tern und Gremien aus, um eine Möglichkeit der 
Vergabe zu definieren, welche sich als Alternative 
zu einer allfälligen Ausschreibung anbietet.  

 L'affidamento della concessione per l'A22 è at-
tualmente all'esame del Governo che sta valutan-
do varie procedure. In stretta concertazione con il 
presidente della Provincia di Trento Maurizio Fu-
gatti, il sottoscritto è in costante contatto con i 
rappresentanti e gli organi statali al fine di definire 
un possibile affidamento della concessione, come 
alternativa a una eventuale gara. 

   
2. Wird das neue Regierungsdekret dazu kon-
krete Normen vorsehen? Wenn ja, welche? 
Wenn nein, warum wiederum nicht?  

 2. Il nuovo decreto governativo conterrà norme 
specifiche al riguardo? Se sì, quali? Se no, 
perché ancora una volta no? 

Sofern die von der Regierung festgelegte Vorge-
hensweise eine Gesetzesmaßnahme erfordert, 
wird diese zwangsläufig von Seiten der zuständi-
gen Organe erlassen. Die Landesregierung ver-
folgt diese Entwicklung mit gebührender Aufmerk-
samkeit, damit die auf allen Ebenen in Erwägung 
gezogenen Entscheidungen sich mit unseren Zie-
len decken, nämlich die Interessen des Landes 
Südtirol zu schützen und eine nachhaltige wirt-
schaftliche Entwicklung zu gewährleisten, ohne 
dabei die Lebensqualität der Bürgerinnen und 
Bürger entlang der Autobahn zu vernachlässigen. 

 Se la procedura definita dal Governo dovesse 
richiedere un provvedimento legislativo, questo 
sarà necessariamente emanato dagli organi com-
peten-ti. La Giunta provinciale segue gli sviluppi 
con la dovuta attenzione per fare in modo che le 
decisioni prese a tutti i livelli siano in linea con i 
nostri obiettivi, ovvero proteggere gli interessi 
della Provincia e garantire uno sviluppo economi-
co sostenibile senza trascurare la qualità della vita 
di chi vive lungo l'autostrada. 
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3. Entspricht der zitierte Artikel (Domani, 18. 
September 2021) der Wahrheit?  

 3. È vero quanto scritto nell‘articolo citato 
(quotidiano “Domani” del 18 settembre 2021)?

Das Thema einer nachhaltigen Mobilität ist hoch-
aktuell, denn sie ist die treibende Kraft für eine
soziale und wirtschaftliche Entwicklung einer Re-
gion. Wie bereits betont, war es von Anfang an 
unser vorrangiges Ziel, dafür zu sorgen, dass die 
A22-Konzession auch weiterhin an die Brennerau-
tobahn AG vergeben wird. Nur so können die 
ambitionierten, in den letzten Jahren ausgearbei-
teten Projekte auch tatsächlich umgesetzt werden. 
Zu diesen Projekten zählen neben einer Digitali-
sierungsoffensive (u. a die Entwicklung eines Ver-
kehrsmanagements durch ein Vormerkungssys-
tem für Zeitslots) und der Einführung eines nach 
Schadstoffklassen gestaffelten Mauttarifs insbe-
sondere auch die Arbeiten, die im Wirtschafts- und 
Finanzplan (in Folge kurz PEF) vorgesehen sind, 
der vom Ministerium für Infrastrukturen und nach-
haltige Mobilität vorgelegt wurde. Der PEF sieht 
eine Reihe von Maßnahmen auf und neben der 
Autobahn vor, die dazu beitragen können, den 
Verkehrsdruck in den Gemeinden entlang der 
Autobahn zu verringern, die Verkehrssicherheit zu 
verbessern und die Lärm- und Emissionsbelas-
tung zu reduzieren. Nicht zu vergessen ist, dass 
die Verlagerung des Schwerverkehrs von der 
Straße auf die Schiene durch den im Bau befindli-
chen Brenner Basistunnel für eine nachhaltige 
Umweltentlastung unerlässlich ist.  

 La mobilità sostenibile è un argomento di grande 
attualità, perché è il motore dello sviluppo sociale 
ed economico di una regione. Come già sottoline-
ato, è stato fin dall'inizio il nostro obiettivo priorita-
rio fare in modo che la concessione dell’A22 con-
tinui ad essere assegnata ad Autostrada del 
Brennero S.p.A. Solo così gli ambiziosi progetti 
elaborati negli ultimi anni potranno anche essere 
effettivamente realizzati. Oltre a un'offensiva 
nell’ambito della digitalizzazione (compreso lo 
sviluppo della gestione del traffico attraverso un 
sistema di prenotazione delle fasce orarie) e all'in-
troduzione di una tariffa di pedaggio differenziata 
in base alla classe di emissioni inquinanti, sono 
compresi in particolare i lavori previsti nel Piano 
Economico e Finanziario (di seguito PEF) presen-
tato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobili-
tà Sostenibile. Il PEF prevede una serie di misure 
sull'autostrada e nei suoi pressi che possono con-
tribuire ad alleggerire la pressione del traffico nei 
Comuni lungo l'autostrada, a migliorare la sicurez-
za stradale e a ridurre il rumore e le emissioni. 
Non bisogna poi dimenticare che il trasferimento 
del traffico pesante dalla strada alla rotaia grazie 
al tunnel di base del Brennero, attualmente in 
costruzione, è determinante ai fini di una durevole 
riduzione dell’impatto ambientale. 

   
Neben den Arbeiten, die sich direkt auf unser 
Land und unsere Region auswirken, umfasst der 
PEF auch Maßnahmen, die sich auf andere von 
der A22 durchquerte Gebiete auswirken. Dazu 
gehören auch die Mittel für die neuerliche Kapital-
aufstockung der ARC S.p.A. (Autostrada Regiona-
le Cispadana), die die Konzession für den Bau 
und die Verwaltung der neuen Autobahnstrecke 
im Cispadanischen Gebiet alten hat. Die Brenner-
autobahn AG ist zu 51 % an der ARC S.p.A. betei-
ligt. Alle im PEF hierfür vorgesehenen Projekte 
werden sowohl von den beteiligten Provinzen und 
Regionen, die sie vorgeschlagen haben, als auch 
von den Gesellschaftern der Brennerautobahn 
AG, die sie mittragen, sowie vom Ministerium für 
Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität als stra-
tegisch wichtig und umsetzungswürdig erachtet. 
Sämtliche im PEF vorgesehene Arbeiten sind 
fertig projektiert und können von der Brennerauto-
bahn AG durchgeführt werden, sobald die Kon-
zession erteilt ist.  

 Oltre alle opere che avranno una ricaduta diretta 
sul nostro territorio e sulla regione, il PEF include 
misure con effetti su altre aree attraversate dal-
l’A22. Tra queste vi sono i fondi per il nuovo au-
mento di capitale di ARC S.p.A. (Autostrada Re-
gionale Cispadana), che ha ottenuto la conces-
sione per la costruzione e la gestione del nuovo 
tratto autostradale nell'area cispadana. Autostrada 
del Brennero S.p.A. detiene il 51% di ARC S.p.A. 
Tutti i progetti previsti a tale scopo nel PEF sono 
considerati strategicamente importanti e meritevoli 
di essere realizzati dalle Province e dalle Regioni 
coinvolte, che li hanno proposti, dagli azionisti di 
Autostrada del Brennero S.p.A., che li co-
sponsorizzano, e dal Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili. Tutti i progetti previsti 
nel PEF sono stati completati e possono essere 
realizzati da Autostrada del Brennero S.p.A. non 
appena la concessione verrà rilasciata. 

   
4. Welche spezifischen Investitionsvorhaben  4. Quali progetti di investimento specifici del 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.10.2021 eingegangen, Prot. Nr. 5694/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/10/2021, n. prot. 5694/KB/cs 

 

aus dem EU-Recovery-Topf betreffen die Ach-
se der Brennerautobahn von Modena bis 
Brenner und um welche Infrastrukturmaßnah-
men in an-deren Regionen werden sie erwei-
tert?  

recovery fund dell'UE riguardano l'asse auto-
stradale del Brennero da Modena al Brennero 
e quali interventi infrastrutturali in altre regioni 
serviranno ad ampliarla? 

Der gesamtstaatliche Wiederaufbauplan PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sieht 
keine spezifischen Maßnahmen entlang der Bren-
nerachse vor.  

 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
non prevede misure specifiche lungo l'asse del 
Brennero. 

   
5. Wurde eine derartige Vereinbarung abge-
schlossen oder diskutiert und welche regiona-
len Autobahnen außerhalb der Region Trentino 
Südtirol sind davon betroffen?  

 5. È stato concluso o discusso un accordo in 
tal senso e quali autostrade regionali all’infuori 
della Regione Trentino-Alto Adige sono inte-
ressate? 

Siehe Antwort 4.   Vedi risposta 4. 
 

   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


