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Antwort bzw. Zusatzantwort des Landesra-
tes Alfreider auf die Anfrage Nr. 3/9/2022, 

eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer

 Risposta ovvero risposta aggiuntiva de-
l'assessore Alfreider all'interrogazione 
n. 3/9/2022, presentata dal consigliere  

Faistnauer 
   
   

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur, Infrastruktur und Mobilität - SVP): 
Lieber Kollege Faistnauer, zu Ihren Fragen Folgendes: Zu Frage Nr. 1. Ab Ende Mai 2022 wurden entlang 
der SS12 Verkehrskameras installiert, zwei südlich vom Tunnel St. Jakob, vier in Blumau, zwei südlich und 
nördlich der Autobahnausfahrt in Vahrn und zwei am Brenner. Wir werden dann sehen, an welchen Stellen 
weitere Kameras installiert werden können. 

Zu Frage Nr. 2. Die Kameras sind seit dem 28. Juni aktiv und erheben den Verkehrsfluss und die 
Fahrzeugklasse.  

Zu Frage Nr. 3. Sobald die Dauer der Erhebung ausreicht, um inhaltlich korrekte Schlüsse ziehen zu 
können, ist es natürlich möglich, mit den Interpretationen zu starten. Wir haben das bereits an einigen ande-
ren Orten gemacht. Sobald der Korridor besser mit diesen Systemen ausgebaut ist, ist es möglich, eine ge-
nauere Auswertung zu machen.  

Zu Frage Nr. 4. Es handelt sich um Mehrzwecksysteme, die sowohl für die Sicherheit, als auch für die 
Planung und für das Verkehrsmanagement in Zukunft genutzt werden können. Es ist also nicht nur ein Moni-
toring-Instrument. Es sind etwa 250 Kameras vorgesehen, wobei wir die entsprechenden Projekte bei EU-
Calls und bei Calls des PNRR eingereicht haben. Höchstwahrscheinlich wird es zu einer Co-Finanzierung 
kommen. Zur Zeit befinden sich die Kameras hauptsächlich in den Tälern entlang der Dolomitenpässe oder 
auf den Dolomitenpässen selbst, beispielsweise auf der Zufahrt zum Grödner Joch sowohl auf der Eisackta-
ler als auch auf der Gadertaler Seite. Auch im Pragser Tal ist schon seit einigen Jahren ein System instal-
liert. Die Kameras erfassen dort nicht nur mehr den Verkehr, sondern dienen seit heuer auch als Zutrittser-
laubnissystem. Es hat funktioniert. In der Zwischenzeit haben wir es auch auf dem Stilfser Joch und auf den 
Hauptachsen der SS12, der SS38 und der SS48 sowie in Sexten und in der Gemeinde Taufers im Münster-
tal installiert. Weitere Kameras sind an den Landesgrenzen geplant, speziell, wenn es um den Durchzugs- 
oder landesübergreifenden Verkehr geht.  

Zu Frage Nr. 5. Auf den Hauptverkehrsachsen sind die Kameras bereits weitgehend installiert. Einzel-
ne Ergänzungen erfolgen sukzessive. Die Kosten für das gesamte Projekt belaufen sich auf circa 4 Millionen 
Euro, wobei ein großer Teil über EU-Projekte finanziert wird. Wir brauchen den Haushalt also nicht so sehr 
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damit belasten, weil es eine neue Technologie ist, die über die Innovationspakete der EU und des Staates 
finanziert werden.  

Zu Frage Nr. 6. Es ist bereits eine Auswertung vorhanden, die zur Zeit internen Planungszwecken 
dient. Wir möchten aber, dass diese Daten in einer aufbereiteten Form im nächsten bzw. übernächsten Jahr, 
wenn alle Kameras installiert sind, als Südtiroler Verkehrsbericht für jeden, der Einsicht nehmen will, zur 
Verfügung stehen.  

 
ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur, Infrastruktur und Mobilität - SVP): 

Wir möchten innerhalb der nächsten zwei Jahre den sogenannten Südtiroler Verkehrsbericht fertiggestellt 
oder veröffentlicht haben. In der Zwischenzeit wird es für die eine oder andere Ortschaft sicher einen Zwi-
schenbericht geben. Bezüglich Pragser Tal werden wir heuer schon den Endbericht haben. Ein gesamter 
Südtiroler Verkehrsbericht ist erst dann möglich, wenn alle Kameras stehen. Das wird in zwei Jahren der Fall 
sein.  

 


