
 

 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2015  Bolzano, 4/11/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
TAGESORDNUNG NR. 3  ORDINE DEL GIORNO N. 3 

   
zum Landesgesetzentwurf Nr. 52/15  al disegno di legge provinciale n. 52/15 

   
   
   

Methan und öffentliche Mobilität  Metano e mobilità pubblica 
   
Der Klimaplan Energie-Südtirol-2050, der mit Be-
schluss der Landesregierung vom 20. Juni 2011, Nr. 
940, genehmigt wurde, sieht unter Punkt 3.5.5.2., 
„Öffentlicher Personennahverkehr“, Folgendes vor: 
„Fahrzeuge des ÖPNV in innerstädtischen Einsatz-
gebieten werden innerhalb 2025 zur Gänze auf emis-
sionsarme Antriebssysteme (Strom, Wasserstoff, 
Methan) umgestellt. Auch im Überlandverkehr wer-
den verstärkt solche Technologien eingesetzt. Dort 
sollte die Fahrzeugpalette innerhalb 2050 vollständig 
umgestellt sein.“ 

 Il Piano Clima Energia-Alto Adige-2050, approvato 
con deliberazione della Giunta provinciale del 20 giu-
gno 2011, n. 940, prevede al suo punto 3.5.5.2 intito-
lato “Trasporto pubblico locale” che “Entro il 2025 
nelle zone urbane saranno utilizzati unicamente vei-
coli del TPL a zero emissioni (azionamento elettrico, 
a idrogeno, a metano) e anche nel trasporto extra ur-
bano sarà rafforzato l’impiego di simili tecnologie, 
procedendo poi alla sostituzione totale della flotta di 
veicoli entro il 2050”. 

   
Der jüngste Ankauf von dieselbetriebenen Stadtbus-
sen geht genau in die entgegengesetzte Richtung. 
Die Bevorzugung von methanbetriebenen Fahrzeu-
gen – wie sie klugerweise in anderen Teilen Italiens 
benutzt werden, z. B. im benachbarten Trient, wo 
demnächst im Stadtverkehr alle öffentlichen Ver-
kehrsmittel mit Methan betrieben sein werden – wür-
de hingegen eine erhebliche Verringerung der CO2-
und Schadstoffemissionen und zusätzlich eine we-
sentliche Kosteneinsparung im Vergleich zu Diesel 
und Wasserstoff ermöglichen. 

 I recenti acquisti di autobus urbani alimentati a gaso-
lio vanno nella direzione opposta a quella indicata 
dal piano citato, mentre una preferenza per veicoli 
metanizzati – sulla falsariga di quanto saggiamente 
scelto in molte realtà italiane, come la vicina Trento,
che è prossima a raggiungere l'obiettivo della totalità 
dei mezzi pubblici urbani alimentati a metano – con-
sentirebbe una notevole diminuzione delle emissioni 
di inquinanti e di anidride carbonica, oltre a un note-
vole risparmio economico rispetto al gasolio o al-
l’idrogeno. 

   
Aus diesen Gründen  Per questi motivi, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
1. sich bei der Erneuerung des Fuhrparks an die Be-

stimmungen des Klimaplans Energie-Südtirol-
2050 zu halten und sich im Allgemeinen verstärkt 

 1. ad attenersi nelle scelte concernenti il rinnovo del 
parco automezzi alle indicazioni del Piano Clima 
Energia-Alto Adige-2050, e in generale a consoli-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 6.11.2015 eingegangen, Prot. Nr. 7952/EH/vr/cs 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
6/11/2015, n. prot. 7952/ci 

für die Green Mobility im ÖPNV einzusetzen; dare la green mobility nel TPL; 
   
2. auf der Grundlage der Bestimmungen des vorhe-

rigen Punktes keine öffentlichen Geldmittel zur di-
rekten oder indirekten Finanzierung neuer diesel-
betriebener Verkehrsmittel zu verwenden; 

 2. in base a quanto disposto nel punto precedente, a 
non impiegare risorse pubbliche per finanziare di-
rettamente o indirettamente nuovi acquisti di mez-
zi di trasporto pubblico alimentati a gasolio; 

   
3. vorrangig solche Verkehrsmittel anzukaufen, die 

sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich nachhal-
tig sind (Methan, Elektroantrieb). 

 3. a dare precedenza all’acquisto di mezzi di tra-
sporto che abbiano caratteristiche di sostenibilità 
ambientale ma anche economica (metano, elettri-
co). 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


