
 

 

 
 
 
 
Bozen, 27.4.2016  Bolzano, 27/4/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 603/16  N. 603/16 

   
   
   
 

Öffentlicher Nahverkehr und Roadpricing  Trasporto pubblico locale e road pricing 
   
Bozen erstickt im Verkehr. Die Brennerautobahn 
verläuft nämlich mitten durch die Landeshauptstadt: 
ein Problem, das bisher nicht gelöst werden konnte; 
außerdem rollen täglich Tausende von Pkw durch 
Bozen, sodass es immer wieder zu Staus und –
wegen der damit zusammenhängenden Schadstoff-
und CO2-Emissionen sowie der Lärmverschmutzung
– zu Belastungen für die Bevölkerung kommt. Die 
öffentliche Hand muss sich daher mit mehr Tatkraft 
für eine nachhaltige Mobilität einsetzen, was sowohl 
der Umwelt als auch der Lebensqualität der Stadt 
zugute käme. Hätte man in Bozen den Mut und den 
politischen Weitblick ein Roadpricing-System einzu-
führen, würde das, wie zahlreiche Erfahrungen auf 
der ganzen Welt belegen, zu einer deutlichen Ver-
besserung der Verkehrssituation, die oft die Stadt 
lahmlegt, führen. Aber dies allein reicht nicht. Gleich-
zeitig müssen den Pendlerinnen und Pendlern glaub-
würdige Alternativen geboten werden und hier ist die 
Rolle des Landes ausschlaggebend: Es bedarf nicht 
nur Park&Ride-Parkplätze, sondern auch eines bes-
seren Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln.  

 Bolzano soffoca nel traffico. Al di là dello spinoso 
problema dell'attraversamento dell'A22, l'enorme 
numero di automobili che quotidianamente si river-
sano nel capoluogo danno puntualmente origine a 
code, con i relativi disagi per la cittadinanza ed emis-
sioni di inquinanti, CO2, rumore. La mano pubblica 
dovrà quindi muoversi con più decisione verso una 
mobilità finalmente più sostenibile per l'ambiente e la 
qualità di vita della città. Avere il coraggio e la lungi-
miranza politica di adottare un sistema di road pri-
cing per Bolzano permetterebbe, lo dimostrano ormai 
diverse esperienze in tutto il mondo, di allentare la 
stretta del traffico che spesso la paralizza. Ma da 
solo non basta, contestualmente è necessario – e 
qui il ruolo della Provincia si fa determinante – offrire 
alternative credibili ai pendolari, sia in termini di par-
cheggi scambiatori che di rafforzamento dell'offerta 
di trasporto pubblico. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano  

impegna 
la Giunta provinciale 

   
1. die zuständigen Landesämter anzuhalten, zusam-

men mit der Gemeinde Bozen zu überprüfen, ob –
angesichts der Auswirkungen eines Roadpricing-

 1. ad attivare i competenti uffici provinciali per valu-
tare – di concerto con il Comune di Bolzano – la 
fattibilità dell'introduzione di un sistema di road 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 27.4.2016 eingegangen, Prot. Nr. 2588/VP/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
27/4/2016, n. prot. 2588/ci 

Systems auf die Mobilität im ganzen Land – die 
Eiführung eines derartigen Systems für die Lan-
deshauptstadt machbar wäre; 

pricing per il capoluogo, visto l’impatto che tale si-
stema avrebbe sulla mobilità provinciale comples-
siva; 

   
2. das Roadpricing-System mitzufinanzieren, falls

die unter Punkt 1 angeführte Machbarkeitsstudie 
ergeben würde, dass ein derartiges System für 
die Allgemeinheit von Nutzen wäre; 

 2. a cofinanziare, nel caso in cui dallo studio di 
fattibilità di cui al punto 1 dovesse risultarne con-
fermata la pubblica utilità, l'implementazione del 
citato sistema di road pricing; 

   
3. zu überprüfen, ob der öffentliche Nahverkehr aus-

gebaut werden sollte, um den Bedürfnissen der 
Pendler nachzukommen und attraktive Alternati-
ven zum Privatauto anzubieten; 

 3. a studiare il potenziamento del Tpl per venire 
incontro alle esigenze dei pendolari, offrendo va-
lide alternativa all’uso dell’auto privata; 

   
4. bestehende Park&Ride-Parkplätze für die Pendler 

auszubauen bzw. neue vorzusehen. 
 4. a potenziare o anche realizzare ex-novo par-

cheggi di interscambio per i pendolari. 
 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


