
 

 

 
 
 
 
Bozen, 19.2.2014  Bolzano, 19/2/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 77/14  N. 77/14 

   
   
   

Verkehrsprobleme im Eisacktal – 
Straßensperren und Baustellen 

 Problemi di traffico in val d'Isarco – 
blocchi stradali e cantieri 

   
Der Verkehr durch das Eisacktal verursacht immer
wieder Probleme; gleichzeitig sorgt die Natur dafür,
dass auch der Verkehr selbst Probleme bekommt.
Die besondere geomorphologische Beschaffenheit
des Eisacktales bringt es mit sich, dass es infolge
größerer Regen- bzw. Schneemengen immer wieder
zu Steinschlag und Erdrutschen kommt. Der diesjäh-
rige Winter sorgt mit anhaltenden und massiven Nie-
derschlägen in besonderer Weise für Straßensperren 
und Baustellen. 

 Il traffico in val d'Isarco continua a creare problemi; 
contemporaneamente in questo periodo la natura sta 
ulteriormente aggravando la situazione. Infatti le ca-
ratteristiche geomorfologiche della val d'Isarco com-
portano, in caso di piogge o nevicate di grande enti-
tà, il frequente verificarsi di caduta massi e di frane. 
L'inverno di quest'anno, con precipitazioni continuate 
e molto abbondanti, provoca molto frequentemente 
blocchi stradali e cantieri.  

   
Besonders akut ist die Lage zwischen Bozen und
Klausen. In Atzwang wurde die (vom Land verwalte-
te) Staatsstraße nach mehrwöchiger Sperre kurz für
den Verkehr freigegeben, um dann wieder für längere 
Zeit gesperrt zu werden. Die einzige Verkehrsverbin-
dung auf der Straße zwischen Bozen und Brixen ist
somit die Brennerautobahn. Leider bestehen auf die-
ser im betroffenen Abschnitt gleich drei Baustellen. 
Dies hat zur Folge, dass es häufig zu langen Staus
kommt, was einerseits Einheimische und Gäste ver-
ärgert, andererseits aber zu finanziellen Einbußen 
führt. Unternehmer beklagen viele Stunden an Ar-
beitsausfällen und die Kritik ihrer Kunden. 

 La situazione è particolarmente acuta fra Bolzano e 
Chiusa. A Campodazzo la strada statale (ammini-
strata dalla Provincia) dopo una chiusura di diverse 
settimane è stata brevemente riaperta al traffico, e 
poi nuovamente chiusa per un lungo periodo. Quindi 
l'unico collegamento stradale fra Bolzano e Bressa-
none è l'autostrada del Brennero: che purtroppo pe-
rò, nel tratto interessato ha attualmente ben tre can-
tieri. Perciò spesso si formano lunghe code, cosa 
che da una parte fa arrabbiare abitanti e turisti, e dal-
l'altra porta perdite finanziarie. Inoltre diversi impren-
ditori lamentano molte ore d'interruzione del lavoro 
nonché critiche da parte dei propri clienti. 

   
Dass die Natur die Menschen immer wieder vor gro-
ße Herausforderungen stellt und dass der Mensch die
Natur nicht beherrschen kann, wird niemand in Abre-
de stellen. Dass im gegenständlichen Fall jedoch kei-
ne Koordinierung zwischen Landesverwaltung und
Autobahngesellschaft, an der das Land ebenfalls be-
teiligt ist, stattfindet, empfinden die Betroffenen als
Zumutung. Die Forderung nach Rückerstattung der 

 Nessuno vuol negare che la natura ponga spesso 
grandi sfide all'uomo, e che l'uomo non può domina-
re la natura. D'altra parte gli interessati trovano inde-
cente che non ci sia alcun coordinamento fra l'ammi-
nistrazione provinciale e la società autostradale, a 
cui anche la Provincia partecipa. È comprensibile la 
richiesta di rimborso dei relativi pedaggi. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.2.2014 eingegangen, Prot. Nr. 1046/ci/hz 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/2/2014, n. prot. 1046/AB/pa 

entsprechenden Mautgebühren ist verständlich. 
   

Der Südtiroler Landtag 
verpflichtet 

die Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale  

   
künftig bei Straßensperren infolge von Naturereignis-
sen und Baustellen im Eisacktal eine Koordinierung 
mit der Brennerautobahn anzustreben, um unnötige
Staus zu verhindern. 

 a perseguire un coordinamento con l'Autostrada del 
Brennero per evitare in futuro inutili code in val d'I-
sarco causate da blocchi stradali in seguito a feno-
meni naturali e cantieri. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair   Ulli Mair  
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


