
 

 

 
 
 
 
 
Bozen, 27.1.2014  Bolzano, 27/1/2014 
   
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 56/14  N. 56/14 

   
   

Kontrolle der Schadstoffemissionen 
des Müllverbrennungsofens von Bozen  

 Monitoraggio degli inquinanti 
dell'inceneritore di Bolzano 

   
Zwischen dem 7. und dem 8. November hat sich am 
nagelneuen Müllverbrennungsofen von Bozen – der 
etwa ein Kilometer von einem dicht besiedelten 
Wohngebiet errichtet wurde und derzeit vom Betrei-
berkonsortium ATI geführt wird, welches für dessen 
Bau und Inbetriebnahme zuständig war – ein Unfall 
ereignet, bei welchem ein Ventilator ausfiel. In den 
darauf folgenden 30 Stunden wurden im Verbren-
nungsofen 13 Tonnen Müll pro Stunde bei einer viel 
niedrigeren Temperatur als im Normalbetrieb ver-
brannt. Nach dem Unfall kam es zu erhöhten Schad-
stoffemissionen, die sich für längere Zeit über den 
Bozner Talkessel ausbreiteten und derzeit Gegen-
stand von Ermittlungen seitens der Staatsanwalt-
schaft sind. Die von der Landesumweltagentur ge-
messenen Schadstoffe wiesen erhöhte Salzsäure-
werte auf, welche den Grenzwert von 60 mg/Nm3

überschritten und Höchstwerte von über 600 mg/Nm3

erreichten. Ähnliches ergaben die Messungen von 
organisch gebundenem Kohlenstoff: Für mehr als 36 
Stunden lag letzterer über dem zulässigen Grenz-
wert und in einigen Fällen wurde dieser sogar um
das Vierzigfache überschritten. Presseberichten zu-
folge wurden außerdem für mehr als 18 Stunden er-
höhte Quecksilberkonzentrationen gemessen, die 
ebenfalls über dem Grenzwert lagen. Für einen bes-
seren Gesundheitsschutz, für einwandfreie landwirt-
schaftliche Produkte und für eine korrekte und trans-

 Tra il 7 e l'8 novembre al nuovissimo inceneritore di 
Bolzano, situato a circa un chilometro da un quar-
tiere densamente abitato e la cui gestione è ancora 
affidata all'ATI che lo ha costruito e che lo sta collau-
dando, si è verificato un incidente con la rottura di un 
ventilatore. Nelle successive 30 ore il bruciatore ha 
continuato a funzionare incenerendo 13 tonnellate di 
rifiuti all'ora ma con una temperatura molto inferiore 
a quella d'esercizio. Dopo l'incidente si sono verifi-
cate anomale emissioni prolungate e diffuse sulla 
conca di Bolzano e su cui la magistratura sta svol-
gendo indagini. Le emissioni in atmosfera causate 
dall' incidente e misurate dall'Appa hanno rilevato 
aumenti significativi riferiti alle concentrazioni di 
acido cloridrico, risultate superiori al valore limite di 
60 mg/Nm3 e che ha raggiunto valori superiori ai 600
mg/Nm3. Emissioni analoghe si sono registrate an-
che per il carbonio organico totale: sono risultate su-
periori al valore limite per più di 36 ore, con valori fi-
no a 40 volte maggiori del limite. Per quanto concer-
ne il mercurio, le emissioni sono risultate maggiori al 
valore limite per più di 18 ore, come riportato dalla 
stampa. Per tutelare la salute dei cittadini, la salubri-
tà della produzione agricola e una corretta e traspa-
rente gestione dei rifiuti, il Movimento 5 Stelle inten-
de impegnare la Giunta alla massima trasparenza di 
gestione e ad un controllo assiduo dell'inceneritore. 
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parente Müllaufbereitung fordert die 5-Sterne-Bewe-
gung die Landesregierung auf, dafür zu sorgen, dass 
der Müllverbrennungsofen mit absoluter Transparenz 
und unter ständiger Kontrolle geführt wird. 
   

Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
dafür zu sorgen, dass  a far sì che: 
   
1. ab sofort durch eine Messstation in der Stadt Bo-

zen – vorzugsweise durch jene am Hadriansplatz 
– nicht nur die Werte der verkehrsbedingten Luft-
verschmutzung, sondern auch die Schadstoffkon-
zentrationen, die auf die Müllverbrennung zurück-
zuführen sind, insbesondere Salzsäure- (HCI) und 
Quecksilberwerte (Hg), regelmäßig gemessen 
werden; 

 1. in una centralina cittadina, dedicata al monitorag-
gio degli inquinanti da traffico e con preferenza 
nella centralina di piazza Adriano, vengano mo-
nitorati da subito e di routine non solo i parametri 
ascrivibili all'inquinamento automobilistico ma an-
che quelli ascrivibili a combustione di rifiuti e in 
particolare l'acido cloridrico (HCI) e il mercurio 
(Hg); 

   
2. die Echtzeitaufzeichnungen der beim Müllverbren-

nungsofen gemessenen Werte (z.B. Temperatu-
ren, Produktion von Wärme und Strom, Selbst-
verbrauch, gelieferte Müllmenge, chemische Sub-
stanzen usw.) sowie sämtliche Daten, die nicht 
der Privacy unterliegen, umgehend an eine ex-
terne Einrichtung – etwa an eine Schutzorganisa-
tion – weitergeleitet werden, wobei ein von außen 
kontrolliertes Fehlersimulationsgerät vorzusehen 
ist, das ohne das Wissen des Betreibers zum Ein-
satz kommen soll; 

 2. la registrazione in tempo reale dei dati misurati 
dall'impianto d'incenerimento (come ad esempio 
le temperature, le produzioni di energia termica e 
elettrica, l'autoconsumo, i rifiuti in entrata nell'im-
pianto, parametri chimici, ecc.), dati non coperti 
dalla protezione sui dati personali, siano inviati in 
tempo reale al di fuori dell'impianto e registrati 
presso un ente terzo come ad es. un'associazione 
di tutela, prevedendo un dispositivo di simulazio-
ne di errore controllato dall'esterno all'insaputa del 
gestore; 

   
3. eine derartige mobile Messstation ab sofort auch 

im Wohnviertel Casanova-Kaiserau errichtet wird, 
damit die durch die Müllverbrennung verursachten 
Schadstoffemissionen gemessen werden können, 
einschließlich stichprobenartiger Untersuchungen 
auf Dioxine. Diese Messstation soll wenigstens 
ein Jahr in Betrieb bleiben, zumal die Landesum-
weltagentur bereits seit einem Jahr zur Messung 
der durch den Tunnel in Leifers verursachten Luft-
verschmutzung eine mobile Messstation aufge-
stellt hat, die nach Fertigstellung des Bauvorha-
bens für ein weiteres Jahr dort zum Einsatz kom-
men wird;  

 3. una simile stazione mobile di rilevamento venga 
posizionata da subito anche presso il quartiere 
Casanova per monitorare tutti i parametri ricondu-
cibili alla combustione di rifiuti compresi i campio-
namenti per le diossine, e che resti attiva per al-
meno un anno da subito, anche in constatazione 
del fatto che l'Appa, con l'ausilio di una centralina 
mobile, sta realizzando già da un anno un monito-
raggio a Laives per valutare I'impatto della galle-
ria sugli inquinanti e che questo proseguirà per al-
trettanto tempo dopo la realizzazione dell'opera; 

   
4. die Schadstoffe, in Zusammenarbeit mit dem 

biologischen Landeslabor, durch den Einsatz von 
Flechten sowie von weiteren organischen Absorb-

 4. vengano monitorati gli inquinanti con I'utilizzo di li-
cheni o altri adeguati adsorbenti organici come le 
api e i loro prodotti, in collaborazione con il Labo-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 27.1.2014 eingegangen, Prot. Nr. 437/ED/bl 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
27/1/2014, n. prot. 437/ci/hz 

tionsmitteln – etwa Bienen oder deren Produkten
– unter Kontrolle gehalten werden. 

ratorio biologico provinciale. 

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


