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An den
Präsidenten des Regionalrates
ANFRAGE
Zusätzliche Reduzierung der Mautgebühren für A22-Pendler mit Brennerpass
Die Brennerautobahn hat mit der Brennerpass-Initiative den Pendlern, die im Besitz von FamilyTelepass sind, eine Reduzierung von 20% auf die Mautgebühren für einen bestimmten Abschnitt
der A22 (keine Verbindungsstrecken mit A4 oder A1) gewährt.
Um den Brennerpass anzufordern, genügt es, das Formular der A22 - erhältlich im Servicecenter
der Gesellschaft oder online in der entsprechenden Sektion abrufbar - auszufüllen und es
unterschrieben an die zuständigen Stellen zurückzusenden.
Der Brennerpass kann von den lohnabhängigen Arbeitnehmern, den Freiberuflern und Studenten,
die die Brennerautobahn befahren, um von ihrem Wohnort oder Domizil zu ihrem Arbeitsplatz zu
gelangen, in Anspruch genommen werden.
Der Verwaltungsrat der Brennerautobahn hat im Dezember letzten Jahres beschlossen, die
Tarifvergünstigungen zugunsten der Nutzer für das gesamte Jahr 2018 zu verlängern. Der zehn
Jahre alte Brennerpass, der eine Mautermäßigung von 20% für diejenigen, die einen bestimmten
Abschnitt der A22 benutzen, vorsieht, erhält somit wieder grünes Licht.
Aufgrund der ausgezeichneten finanziellen Lage der Gesellschaft wäre es heute möglich, den
Prozentsatz der Ermäßigung für Pendler zu erhöhen, eine Kategorie, die mit verschiedenen
Schwierigkeiten zu kämpfen hat und pendelt, damit die Täler und kleinen Gemeinden von der
Abwanderung verschont bleiben.
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Unternehmensergebnis nur unwesentlich beeinflussen und keinesfalls unwirtschaftlich erscheinen
lassen.
All dies vorausgeschickt,
erlaubt sich unterfertigter Regionalratsabgeordneter
den Präsidenten der Region zu befragen,
um Folgendes in Erfahrung zu bringen:
1. Auf welchen Betrag beläuft sich der Einnahmeausfall der A22 in den letzten 5 Jahren
aufgrund der Mautermäßigungen durch Brennerpass?
2. Wieviel würde die Erhöhung von 20 auf 25% der Ermäßigung für die Pendler durch
Brennerpass ausmachen, wenn man von den Durchschnittswerten der letzten 3 Jahre
ausgeht?
3. Erachtet er es nicht als wichtig, die Möglichkeit einer zusätzlichen Ermäßigung von 20 auf
25% mit Brennerpass in Erwägung zu ziehen, um die Kategorie der Pendler und somit das
Territorium zu unterstützen?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.

Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Alessandro Savoi

