
 

 
 
 
 
Bozen, 9.12.2022  Bolzano, 9/12/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 20/Dezember/22  n. 20/dicembre/22 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dai consiglieri provinciali  
Hanspeter Staffler, Riccardo Dello Sbarba 

und Brigitte Foppa 
 Hanspeter Staffler, Riccardo Dello Sbarba 

e Brigitte Foppa 
am 21.11.2022  in data 21/11/2022 

   
   

Slot-System und überlastete  
Brennerautobahn 

 Il sistema degli slot orari e  
un’autostrada del Brennero congestionata

 
In Bezug auf die obgenannte Anfrage zur Aktuel-
len Fragestunde wird folgendes mitgeteilt: 

 In risposta alla succitata interrogazione comunico 
quanto segue. 

   
1. An welchem Punkt befindet sich die Ausar-
beitung der Machbarkeitsstudie bezüglich des 
„Slot-Systems“ für LKW auf der Brennerauto-
bahn? 

 1. A che punto è l’elaborazione dello studio di 
fattibilità sul sistema a fasce orarie per i TIR 
sull’autostrada del Brennero? 

Die Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie ist ab-
geschlossen und das Abschlussdokument wurde 
der Landesverwaltung übermittelt. 

 Lo studio è stato completato e il documento finale 
presentato all’amministrazione provinciale. 

   
2. Falls die Studie bereits fertiggestellt wurde:
Warum wurde sie noch nicht veröffentlicht? 

 2. Se lo studio è già stato completato, perché 
non è ancora pubblicato?  

Die Studie wurde noch nicht publiziert, weil sie 
derzeit den Entscheidungsträgern entlang des 
Brennerkorridors vorgestellt wird. 

 Lo studio non è ancora pubblicato perché viene 
attualmente presentato ai responsabili delle deci-
sioni lungo il corridoio del Brennero. 

   
3. Wann wird die Machbarkeitsstudie veröffent-
licht bzw. vorgestellt werden? 

 3. Quando sarà pubblicato o presentato lo 
studio di fattibilità? 

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie werden in 
den nächsten Wochen öffentlich vorgestellt wer-
den. 

 I risultati dello studio saranno presentati pubbli-
camente nelle prossime settimane. 

   
4. Falls die Studie bereits fertiggestellt wurde: 
Welches sind die Kernpunkte der Ergebnisse?

 4. Se lo studio è già stato completato, quali 
sono i risultati principali?  

Die Kernaussagen der Studie sind, dass es so-
wohl technisch als auch rechtlich möglich wäre, 
die Auslastung der Brennerautobahn durch eine 
digitale Verkehrssteuerung bzw. Buchbarkeit zu 
regeln. Schlussendlich hängt es vom politischen 
Willen der betroffenen Nationalstaaten ab. 

 Le conclusioni principali dello studio sono che, dal 
punto di vista sia tecnico che giuridico, sarebbe 
possibile migliorare la situazione sull’autostrada 
del Brennero introducendo un controllo elettronico 
del traffico o anche un sistema di prenotazioni. 
Ciò dipende in ultima analisi dalla volontà politica 
degli Stati interessati. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 9.12.2022 eingegangen, Prot. Nr. 6821/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
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5. Wie steht die italienische Regierung bzw. 
das Verkehrsministerium zur Idee des Slot-
Systems? 

 5. Qual è la posizione del Governo italiano e 
del Ministero dei trasporti sull’idea del sistema 
a fasce orarie? 

Die Machbarkeitsstudie wird im Ministerium der-
zeit geprüft. Es gibt noch keine offizielle Rückmel-
dung. 

 Lo studio di fattibilità viene attualmente esaminato 
dal Ministero. Non ci sono ancora reazioni ufficiali.

   
6. Hat die Landesregierung sich darüber schon 
mit Verkehrsminister Salvini ausgetauscht? 
Mit welchem Ergebnis? Falls nicht, wann wird 
es dazu kommen? 

 6. La Giunta provinciale ne ha già discusso 
con il ministro dei trasporti Salvini? Se sì, con 
quale risultato? Se no, quando avverrà? 

Ja, beim letzten Treffen des Landeshauptmannes 
mit Minister Salvini war die Machbarkeitsstudie 
Thema und sie wurde ihm auch übergeben. Das 
Ergebnis ist, dass der Minister eine rasche Prü-
fung zugesagt hat und anschließend der Aus-
tausch auf technischer und politischer Ebene über 
die nächsten Schritte folgen wird. 

 Sì, nell’ultimo incontro fra il presidente della Pro-
vincia e il ministro Salvini si è discusso dello stu-
dio di fattibilità, che gli è stato anche consegnato. 
Il ministro ha promesso che la questione verrà 
rapidamente esaminata, e che poi vi saranno con-
tatti a livello tecnico e politico sui passi successivi.

   
7. Hat die Landesregierung Kenntnis über die 
Vorschläge von Verkehrsminister Salvini, die 
er am 5. Dezember in Brüssel bzgl. Transitver-
kehr auf der Brennerroute einbringen wird? 

 7. La Giunta provinciale è a conoscenza delle
proposte fatte dal ministro dei trasporti Salvini 
il 5 dicembre a Bruxelles riguardo al traffico di 
transito sulla tratta del Brennero? 

Nein.  No. 
   
8. Welche Pläne hat der neue Verkehrsminister 
bezüglich Entlastung der Brennerautobahn? 

 8. Quali piani ha il nuovo ministro dei trasporti 
per sgravare l'autostrada del Brennero? 

Der Verkehrsminister ist mit den Kollegen nördlich 
des Brenners und auf europäischer Ebene im 
Kontakt. Wir sind der Meinung, dass es höchst an 
der Zeit ist, den gesamten Korridor als Ganzes zu 
betrachten und eine abgestimmte Arbeitsweise 
zwischen München und Verona zu erreichen. 

 Il ministro dei trasporti è in contatto con i suoi 
colleghi a nord del Brennero e a livello europeo. 
Riteniamo che sia urgente considerare tutto il 
corridoio nel suo insieme, per arrivare a lavorare 
in modo coordinato tra Monaco e Verona. 

 
   
   
Der Landesrat 
Daniel Alfreider 

 L'assessore provinciale 
Daniel Alfreider 

 
 


