
 

 
 
 
 
Bozen, 13.11.2017  Bolzano, 13/11/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 838/17  N. 838/17 

   
   
   
 

Überetscher Bahn  Tram Bolzano-Oltradige 
   
Tagtäglich pendeln zahlreiche Menschen aus dem 
Überetsch nach Bozen und wieder zurück. Laut 
den jüngsten Daten des Landesinstituts für Sta-
tistik ASTAT wurde an der Zählstelle Frangart-
Pillhof ein durchschnittliches Verkehrsaufkommen
von 25.000 Fahrzeugen pro Tag verzeichnet.  

 Ogni giorno un gran numero di pendolari si sposta 
dall’Oltradige a Bolzano e viceversa. Secondo i 
più recenti dati Astat disponibili, nella postazione 
di Frangarto-Pillhof si registra un traffico giornalie-
ro medio di 25.000 veicoli al giorno. 

   
Die Lösung dieses Problems liegt darin, die Men-
schen dazu zu bewegen, auf ihr Privatauto zu 
verzichten und auf die öffentlichen Verkehrsmittel 
umzusteigen, wobei die Bahn sicherlich der um-
weltfreundlichste Verkehrsträger ist. Diesbezüglich 
wurde schon seit geraumer Zeit die Errichtung
einer Straßenbahnlinie zwischen den Dörfern im 
Überetsch und der Stadt Bozen vorgeschlagen.  

 Per far fronte a questo problema la soluzione è 
spostare le persone dall’auto privata ai mezzi di 
trasporto pubblico, il più ecologico dei quali è 
quello su rotaia. A questo proposito è stata propo-
sta da tempo la realizzazione di una linea di tram 
tra i Paesi dell’Oltradige e Bolzano.  

   
Es liegt bereits eine Machbarkeitsstudie vor, die 
vom Wiener Verkehrsexperten Hermann Knofla-
cher ausgearbeitet wurde und von den betrof-
fenen Gemeinden gutgeheißen worden ist. Der 
Wiener Experte hat nachgewiesen, dass die Vor-
aussetzungen gegeben sind, um vom Überetsch 
das Zentrum von Bozen im besten Fall in 26 
Minuten und im schlimmsten Fall in 30 Minuten zu 
erreichen.  

 Esiste già uno studio di fattibilità firmato dall'e-
sperto viennese Hermann Knoflacher, che ha 
avuto il giudizio positivo dei comuni interessati. 
L'esperto viennese ha dimostrato che ci sono le 
condizioni per raggiungere dall’Oltradige il centro 
di Bolzano in 26 minuti, nella migliore delle ipotesi, 
ed in 30 nella peggiore. 

   
Zudem wird sich die Straßenbahn durch die Zwi-
schenhaltestellen und die möglichen Anbindungen
zu wichtigen Verkehrszielen, wie dem Bozner 
Krankenhaus, zu einem regelrechten S-Bahn-Netz 
entwickeln, das immer mehr Menschen die Mög-
lichkeit bieten wird, sich ohne Auto und daher si-
cher, pünktlich, kostengünstig und flächende-
ckend fortzubewegen. Es handelt sich also um ein 

 Inoltre le stazioni intermedie e i collegamenti pos-
sibili verso importanti mete di traffico, come 
l’Ospedale di Bolzano, trasformeranno il tram in 
una vera e propria rete metropolitana di superficie 
in grado di offrire a una parte sempre crescente di 
persone la possibilità di spostarsi senz’auto in 
modo sicuro, puntuale, economico e capillare. Si 
tratta insomma di un’opera destinata a cambiare 
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Bauvorhaben, das den Lebensstil und die Lebens-
qualität der Menschen, die in Bozen und Umge-
bung leben, nachhaltig verändern wird. Dabei be-
steht natürlich die Möglichkeit, in Zukunft nach 
und nach neue Trassen und neue Dienstleistun-
gen vorzusehen.  

lo stile e la qualità della vita nell’area di Bolzano e 
dintorni, con la possibilità di essere via via imple-
mentata di nuove tratte e servizi in futuro. 

   
Die betroffenen Gemeinden (Bozen, Eppan und 
Kaltern) haben vor Kurzem ihr ernsthaftes Inte-
resse an diesem strategischen Vorhaben erneut 
bekundet und dem Land mitgeteilt. Für diese Ge-
meinden ist es nämlich nach den mit dem Metro-
bus gesammelten Erfahrungswerten inzwischen 
klar, dass genanntes System nicht mit einer Stra-
ßenbahn mithalten kann, zumal eine Bahn vom 
Straßenverkehr unabhängig ist und folglich die 
vorgegebenen Strecken schnell und ohne Hinder-
nisse zurücklegen kann.  

 I comuni interessati (Bolzano, Appiano e Caldaro) 
hanno rinnovato di recente il proprio serio interes-
se per quest'opera strategica, comunicandolo alla 
Provincia. Per questi comuni infatti è diventato 
chiaro, alla verifica dei risultati ottenuti finora dal 
“metrobus”, che tale sistema non può dare i risul-
tati che consentirebbe il tram, che è un sistema in-
dipendente dal traffico su gomma e dunque total-
mente libero di percorrere rapidamente e senza 
ostacoli i propri tragitti. 

   
Die Mängel des Metrobusses sind übrigens von 
der Landesregierung selbst bestätigt worden. Im 
März 2016 schrieb Landesrat Mussner in Beant-
wortung auf eine Anfrage der Grünen zu den Aus-
wirkungen des Metrobusses auf die Reduzierung 
der Privatverkehrs Folgendes: „Das Verkehrsauf-
kommen auf der Überetscher Straße ist beinahe 
unverändert geblieben. Die Zählstellen in Frangart 
(Pillhof), auf der SS 42 Tonalepass und Mendel-
pass haben laut Landesinstitut für Statistik ("Info-
mob 2014") einen Durchschnitt von 23.996 
Fahrzeugen pro Tag ergeben, was einem Rück-
gang von 0,3 % gegenüber 2013 entspricht.“  

 L'inadeguatezza del “metrobus” è stata del resto 
confermata dalla stessa Giunta provinciale. Ri-
spondendo nel marzo 2016 alla interrogazione del 
Gruppo Verde sugli effetti del “metrobus” sulla 
riduzione del traffico privato, l'assessore Mussner 
ha scritto: “II livello del traffico sulla strada di Ol-
tradige è rimasto pressoché invariato. I punti di 
rilevamento a Frangarto (Pillhof) sulla SS. 42 Pas-
so del Tonale e della Mendola secondo „infomob 
2014“ dell’istituto provinciale di statistica hanno 
registrato una media di 23.996 veicoli al giorno, 
corrispondente a una diminuzione dello 0,3% ri-
spetto al 2013”. 

   
Glücklicherweise gibt es einen Ausweg: Der Me-
trobus sollte ja eine schnelle, aber auch vorüber-
gehende Lösung sein, wobei dadurch eine zukünf-
tige Straßenbahn-Lösung nicht ausgeschlossen 
werden sollte. Diese Möglichkeit wurde bereits bei 
der Planung der Metrobuslinie berücksichtigt. 

 Fortunatamente una via d'uscita c'è: la soluzione 
“metrobus infatti è sempre stata presentata come 
una soluzione rapida ma anche transitoria, che 
non avrebbe impedito, in prospettiva, di essere 
sostituita dal tram. La stessa progettazione del 
“metrobus” è stata fatta tenendo conto di questa 
possibilità. 

Da der Metrobus im Grunde keinerlei Reduzierung 
des Privatverkehrs mit sich gebracht hat, sollte
nun dringend mit der Planung des neuen Schie-
nenverkehrsystems begonnen werden, zumal die 
Arbeiten für den Metrobus noch nicht abgeschlos-
sen sind und eventuelle Änderungen berücksich-
tigt werden können.  

 Ora, visti i risultati sostanzialmente nulli del “me-
trobus” per la riduzione del traffico privato, diventa 
urgente iniziare da subito la progettazione del 
nuovo sistema su rotaia, in modo anche da tener-
ne il più possibile conto nei lavori che rimangono 
per il “metrobus”. 

   
Im Übrigen wurden neulich zur Straßenbahn 
verschiedene innovative Vorschläge eingebracht. 
Abgesehen von der Tatsache, dass die betroffe-
nen Gemeinden, insbesondere die Gemeinde Bo-
zen, wiederholt bekundet haben, die Straßen-
bahn-Lösung zu bevorzugen, haben Letztere auch 

 Tra l'altro, sul tram sono emerse negli ultimi tempi 
diverse proposte innovative. Oltre a riproporre la 
propria preferenza per il tram, i comuni interessati, 
e in particolare il comune di Bolzano, hanno an-
che sviluppato nuove idee sul tracciato, in modo 
da trasformare il tram in una vera e propria metro-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 13.11.2017 eingegangen, Prot. 5833/MS/pp 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
13/11/2017, n. prot. 5833/ci/he 

neue Ideen für die Trassenführung entwickelt, um 
aus der Straßenbahn eine regelrechte S-Bahn zu 
machen, die interessante Strecken vor allem in 
der Landeshauptstadt abdeckt und große Ein-
zugsgebiete wie das Landeskrankenhaus bedient. 
Zudem sollte die Möglichkeit einer zweiten städti-
schen Linie, die sich mit der ersten kreuzt, be-
rücksichtigt werden. 

politana di superficie con percorsi utili soprattutto 
attraverso il capoluogo, che tengano conto di 
grandi bacini di utenza come l'ospedale centrale, 
o della possibilità di realizzare una seconda linea 
cittadina intersecata con la prima. 

   
Aus diesen Gründen   Tutto ciò considerato, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Bozen,

Eppan und Kaltern umgehend mit der Planung 
der Straßenbahn zwischen dem Überetsch und 
Bozen zu beginnen, wobei schon jetzt sämt-
liche technische Lösungen vorzusehen sind, 
damit dieses Transportmittel das derzeitige Me-
trobus-System problemlos ersetzen kann; 

 1. a iniziare subito, assieme ai comuni di Bolzano, 
Appiano e Caldaro, la progettazione del Tram 
tra l’Oltradige e Bolzano, prevedendo fin da ora 
tutte le soluzioni tecniche adatte a fare di que-
sto mezzo di trasporto il successore dell'attuale 
sistema di metrobus; 

   
2. bei der Trassenführung den Zielsetzungen ei-

ner nachhaltigen Mobilität den Vorrang zu ge-
ben, sei es zwischen als auch innerhalb der 
Ortschaften und insbesondere in der Landes-
hauptstadt Bozen;  

 2. a dare priorità, nella scelta del tracciato, alla 
realizzazione di una mobilità sostenibile, sia tra 
le località che al loro interno, e in particolare nel 
capoluogo Bolzano; 

   
3. die Trassenführung in Abstimmung mit den be-

troffenen Gemeinden auszuwählen;  
 3. a scegliere il tracciato d'intesa con i comuni 

interessati; 
   
4. die hierfür notwendigen Finanzmittel im Mehr-

jahreshaushalt des Landes vorzusehen.  
 4. a prevedere per questo i mezzi finanziari ne-

cessari nel bilancio pluriennale della Provincia. 
 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 
 


