
 

 
 
 
 
Bozen, 22.12.2016  Bolzano, 22/12/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 719/16  N. 719/16 

   
   
   
 

Öffentliche Großprojekte sollen einer 
öffentlichen Debatte unterzogen werden 

 Un’istruttoria pubblica per le grandi opere

   
Zeitungen berichten immer wieder mit Renderings, 
Daten und Erklärungen zu Großprojekten rund um 
die Landesmobilität. Wie es allzu oft vorkommt, 
hat es keine öffentliche Debatte über diese Inves-
titionen, wodurch Hunderte von Millionen Euro an 
öffentlichen Mitteln zweckgebunden werden, ge-
geben. Ist dieses Gebiet nur  Fachleuten zugäng-
lich? Zum Teil, sicherlich. Es handelt sich aller-
dings dabei auch um höchst politische Entschei-
dungen, weil damit Geldmittel für Projekte in einer 
bestimmten Gegend eingesetzt werden und da-
durch notgedrungen anderen Gebieten Ressour-
cen entzogen werden. Vor allem aber verfügt die 
Zivilgesellschaft über eine Fülle an wertvollen
Kompetenzen, die sich eigentlich die Politik zu-
nutze machen sollte. Im Allgemeinen sollten alle 
Bürger die Möglichkeit haben, sich über für das 
Land grundlegende, öffentliche Bauvorhaben zu 
informieren. Demokratie bedeutet auch Teilnahme 
und Miteinbeziehung, ansonsten entscheiden 
knapp ein Dutzend Personen zwischen Politikern, 
Technikern und Beratern – oder auch weniger? –
über solch wichtige Angelegenheiten.  

 Sulla stampa si susseguono le notizie riguardanti 
le opere infrastrutturali per la mobilità provinciale: 
rendering, cifre, dichiarazioni. Come troppo spes-
so accade anche su questi investimenti che an-
dranno ad impegnare centinaia di milioni di euro di 
risorse pubbliche non si è svolto alcun dibattito 
pubblico. Materia da specialisti? In parte, sicura-
mente. Ma si tratta anche di scelte eminente-
mente politiche, perché si vanno ad allocare ri-
sorse in opere a vantaggio di un territorio si sot-
traggono ad un altro, ovviamente. Ma soprattutto 
la società civile è una preziosa miniera di profes-
sionalità che sarebbe compito della politica atti-
vare, e più in generale a tutti i cittadini andrebbe 
data la possibilità di informarsi su opere pubbliche 
fondamentali per il territorio. Democrazia è anche 
partecipazione e coinvolgimento, in sintesi. Altri-
menti una decina di persone al massimo tra poli-
tici, tecnici e consulenti – o anche meno? – si 
ritrova a decidere su questioni molto importanti 
come queste. 

   
Der Sinn und Zweck des vorliegenden Beschluss-
antrages ist daher die Bedingungen zu schaffen, 
damit eine umfangreichere Debatte ermöglicht
wird und folglich zusätzliche Stimmen mit ver-
schiedenen, kreativen, manchmal auch "unge-
wohnten",  Vorschlägen, zu Wort kommen. Neh-
men wir zum Beispiel die neue Umfahrung von 
Bozen: Deren Notwendigkeit wurde bisher für 
selbstverständlich erachtet, zumindest entspre-

 Il senso di questa mozione è quindi questo: creare 
le condizioni per ampliare il dibattito e ascoltare 
voci diverse, con proposte differenti, creative e 
magari controcorrente. Prendiamo l’esempio della 
nuova circonvallazione di Bolzano: la necessità di 
realizzarla è stata finora data per scontata e al-
meno per alcuni lotti andrà probabilmente a ri-
spondere a un bisogno reale della città. Sappiamo 
però che costruire più strade non significa neces-
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chen bestimmte Baulose wahrscheinlich einem 
reellen Bedürfnis der Stadt. Wir wissen aber, dass 
der Bau neuer Straßen den Verkehr nicht unbe-
dingt vermindert, es kann auch das Gegenteil 
passieren. Vergessen wir nicht, dass der Verkehr 
tödliche Folgen hat: Die Daten über die Lebens-
erwartung in den verschiedenen Städten unseres 
Landes bestätigen das und Bozen ist seit Jahr-
zehnten in dieser Hinsicht durch die Autobahn 
A22, den stadtinternen Verkehr, den Pendlerver-
kehr, das produzierende und verarbeitende Ge-
werbe, die Müllverbrennungsanlage und den 
Flughafen sehr stark belastet. Allerdings ist die 
gesamte Lebensqualität im Bozner Talkessel 
gefährdet, da diese Stadt im Verkehr, Smog und 
Lärm fast erstickt.  

sariamente eliminare il traffico, può anche acca-
dere l’esatto contrario. E di traffico si muore, non 
dimentichiamolo: i dati sull’aspettativa di vita nei 
vari centri della provincia Io stanno a testimoniare 
e Bolzano tra A22, traffico pendolare e interno, 
industrie, inceneritore, aeroporto da decenni 
tempo sopporta un carico notevole in questo 
senso. Ma è tutta la qualità della vita nella conca 
bolzanina ad essere a rischio, in una città che 
soffoca di traffico, smog e rumore. 

   
Längerfristig ist eine Lösung einfach und gleich-
zeitig kompliziert: Für eine lebenswertere Stadt 
müsste man den täglichen Pkw-Verkehr reduzie-
ren. Wenn man allerdings Hunderte von Millionen 
in Straßen investiert, wird man kaum dieses Ziel 
erreichen; zu diesem Zweck sollten man diese 
Ressourcen im öffentlichen Nahverkehr und für 
das Roadpricing einsetzen. Kann man darüber 
öffentlich diskutieren oder sind alle Entscheidun-
gen bereits gefallen? 

 Ragionando in termini ampi, la soluzione del pro-
blema è semplice e complessa allo stesso tempo: 
per avere una città più vivibile il numero di auto 
che vi circola giornalmente dovrebbe diminuire. 
Investire centinaia di milioni in strade non va in 
questa direzione, investirli in trasporto pubblico 
locale e road pricing invece sì. Se ne può discu-
tere pubblicamente oppure tutto è già deciso? 

   
Den Schwerpunkt auf die Riggertalschleife 
und/oder die Elektrifizierung der Vinschger Bahn 
oder eher auf das dritte Gleis bis Auer, auf die 
Begradigung der Linie zwischen Bozen und Meran 
oder auf die Überetscher Bahn zu legen, sind 
ebenfalls und vor allem politische Entscheidun-
gen. Dasselbe gilt für die Investitionen in Straßen:
63 Millionen Euro für die neuen Tunnel der Sarn-
taler Straße, 25 für jene im Ultental, ca. 80 Millio-
nen für das Passeiertal, 75 für den Tunnel bei St. 
Lorenzen, das sind wirklich beträchtliche Sum-
men. Hat Bozen mit seinen 106.000 Einwohnern 
zuzüglich den Zehntausenden von Pendlern, die 
täglich zur Arbeit in die Stadt fahren, über die 
Jahre eine vergleichbare Aufmerksamkeit erfah-
ren? Wie erfolgt also die Zuweisung der verfügba-
ren Geldmittel?  

 Dare priorità alla variante della val di Riga e/o 
all’elettrificazione della linea venostana invece che 
al terzo binario fino ad Ora, alla rettificazione della 
linea tra Bolzano e Merano oppure al tram per 
I’Oltradige sono anche scelte politiche. Soprattutto 
scelte politiche. Stesso discorso riguardo agli in-
vestimenti stradali: 63 milioni di euro per le nuove 
gallerie per Sarentino, piuttosto che 25 per quelle 
della val d’Ultimo, l’ottantina per la Passiria, i 75 
per San Lorenzo, rappresentano cifre davvero 
considerevoli. Bolzano con i suoi 106miIa abitanti 
più le decine di migliaia di pendolari che vi si river-
sano quotidianamente per recarsi al lavoro ha 
avuto nel tempo analoghe attenzioni? E quindi: 
come viene decisa l’allocazione delle risorse di-
sponibili? 

   
In Italien und europaweit gibt es viele Erfolgsbei-
spiele an partizipativen Prozessen, die zur Ent-
scheidungsfindung zu wichtigen Infrastrukturen 
beigetragen haben.  

 Ci sono numerosi esempi vincenti di percorsi par-
tecipati – in Italia e in Europa – attraversi i quali si 
è arrivati a prendere decisioni su importanti infra-
strutture. 

   
Es ist sicher kein Zufall, dass Frankreich bereits 
im Jahr 1995 mit dem sog. „Barnier-Gesetz“ obli-
gatorische öffentliche Debatten zu allen strategi-
schen Projekten über ein gewisses Investitions-
ausmaß (300 Mio. auf nationaler Ebene) per Ge-

 Non è certamente un caso che la Francia già nel 
1995 con l’approvazione della Iegge Barnier per 
legge ha reso obbligatorio il ricorso al dibattito 
pubblico per tutte le opere di importanza strate-
gica al di sopra di una certa soglia di in investi-
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setz eingeführt hat.  mento (300 Mio a livello nazionale). 
   
Auch Italien hat mit der Neuregelung des öffentli-
chen Auftragswesens (gesetzesvertrendes Dekret 
vom 18. April 2016, Nr. 50) den Grundsatz der 
Transparenz bei der Beteiligung von Interessens-
trägern sowie der öffentlichen Debatte eingeführt; 
dadurch werden  nämlich die Verwaltungen und 
die Auftraggeber verpflichtet, folgende Informatio-
nen zu veröffentlichen: die Machbarkeitsstudie zu 
den großen Infrastrukturen und Bauwerken mit 
sozialer Relevanz und Auswirkungen auf die Um-
welt, Stadt oder Raumordnung sowie die Ergeb-
nisse der öffentlichen Befragung, inklusive der 
Protokolle der Bürgerversammlungen und der 
Diskussionen mit den Interessensträgern. Die 
Stellungnahmen und die Protokolle werden mit 
gleicher Sichtbarkeit, samt den von der Verwal-
tung zum Projekt selbst ausgearbeiteten Doku-
menten veröffentlicht. Das Ergebnis der öffentli-
chen Debatte und die eingegangenen Anmerkun-
gen werden bei der Ausarbeitung des endgültigen 
Projektes bewertet und anlässlich der Dienststel-
lenkonferenzen zum jeweiligen, der öffentlichen 
Debatte unterzogenen Projekt diskutiert.  

 Anche l’ltalia con il nuovo codice degli appalti 
(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha in-
trodotto il concetto di “Trasparenza nella parteci-
pazione di portatori di interessi e dibattito pub-
blico” che prevede, che “le amministrazioni e gli 
enti aggiudicatori pubblicano ì progetti di fattibilità 
relativi alle grandi opere infrastrutturali e di archi-
tettura di rilevanza sociale, aventi impatto 
sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio
nonché gli esiti della consultazione pubblica, 
comprensivi dei resoconti degli incontri e dei di-
battiti con i portatori di interesse. I contributi e i 
resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, uni-
tamente ai documenti predisposti dall’amministra-
zione e relativi agli stessi lavori. (...) Gli esiti del 
dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono 
valutate in sede di predisposizione del progetto 
definitivo e sono discusse in sede di conferenze di 
servizi relative all’opera sottoposta al dibattito 
pubblico.” 

   
Letztendlich bedarf es an mehr Information und 
größerer Miteinbeziehung. Es ist zudem notwen-
dig, deutlich zu erkennen, welche die möglichen 
Optionen sind, um bewusste Entscheidungen 
treffen zu können.  

 Occorre in definitiva più informazione e coinvolgi-
mento. E occorre capire con chiarezza quali sono 
le opzioni in campo, per poter decidere con ade-
guata consapevolezza. 

   
Dies vorausgesetzt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. das Instrument der öffentlichen Debatte für die 

großen Infrastrukturen und Bauwerke von sozi-
aler Relevanz und mit Auswirkungen auf die 
Umwelt, Stadt oder Raumordnung vorzusehen; 

 1. a prevedere Io strumento del dibattito pubblico 
per le grandi opere infrastrutturali e di architet-
tura di rilevanza sociale, aventi impatto 
sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del terri-
torio; 

   
2. bezüglich des Projektes zur Umfahrung von 

Bozen ein öffentliches Verfahren vorzusehen, 
mittels welchem den Bürgern und Bürgerinnen 
die möglichen Optionen und die technischen, 
finanziellen und verkehrsmäßigen Aspekte dar-
gelegt werden;  

 2. per il progetto di circonvallazione di Bolzano, a 
programmare un’istruttoria pubblica che vada 
ad esporre alla cittadinanza le varie opzioni 
possibili e le implicazioni tecniche, finanziarie e 
di impatto sulla mobilità cittadina; 

   
3. zusätzlich zur Verlegung der SS 12 in den 

Berg, die Machbarkeit und die Kosten einer
Verlegung mit Untertunnelung der Autobahn 
A22 zu prüfen und die Ergebnisse dieser Un-

 3. a valutare la fattibilità e il costo dello sposta-
mento in galleria, insieme alla 5512, anche 
dell’autostrada A22, e a esporre i risultati dello 
studio nel corso del dibattito pubblico di cui al 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 22.12.2016 eingegangen, Prot. Nr. 
7586/MS/cs 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
22/12/2016, n. prot. 7586/ci/md 

tersuchung anlässlich der unter Punkt 1 be-
schriebenen, öffentlichen Debatte vorzustellen; 

punto 1; 

   
4. die Möglichkeit einer öffentlichen Befragung in 

der Gemeinde Bozen zu prüfen, um dadurch 
über die Szenarien, die aus den Arbeitsgrup-
pen im Laufe des genannten, öffentlichen Ver-
fahrens hervorgegangen sind, zu entscheiden. 

 4. a valutare la possibilità di indire una consulta-
zione nel Comune di Bolzano per decidere su-
gli scenari emersi dai tavoli di lavoro nel corso 
della suddetta istruttoria pubblica. 

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


