
 

 

 
 
 
 
Bozen, 5.6.2014  Bolzano, 5/6/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 155/14  N. 155/14 

   
   
   

Stopp den überhöhten Parkgebühren 
am Bozner Krankenhaus 

 No al caro tariffe del parcheggio 
dell'ospedale di Bolzano 

   
Wer in der Parkgarage des Bozner Krankenhauses 
das Parkticket bezahlen will, muss künftig tiefer in 
die Tasche greifen. Die Gebühren für die Benutzung 
der Tiefgarage sind seit dem 3. Juni von 1,20 Euro 
auf 1,50 Euro die Stunde angehoben worden. Damit 
ist der Krankenhausparkplatz von Bozen der teuerste 
im ganzen Land.  

 Per il parcheggio interrato dell'ospedale di Bolzano in 
futuro si dovrà pagare di più. Dal 3 giugno la tariffa 
oraria è salita da 1,20 a 1,50 euro, rendendo il par-
cheggio dell'ospedale di Bolzano il più caro di tutto il 
territorio provinciale.  

   
Bereits im Jahre 2009 hat die Verbraucherzentrale 
Südtirol zusammen mit zahlreichen Bürgern, dem 
ASGB, AGB/CGIL, KVW, Nursing Up und SGB/CISL 
Unterschriften für gerechtere Parkgebühren am Boz-
ner Krankenhausparkplatz gesammelt. Ziel war ein 
klares Ja zu einem Dienst für Patienten, Familienan-
gehörige und Freunde und ein ebenso klares Nein 
zur Geschäftemacherei auf dem Rücken der Kran-
ken. 

 Già nel 2009 il Centro tutela consumatori e utenti 
aveva avviato una raccolta di firme assieme a nume-
rosi cittadini, ASGB, CGIL/ABG, KVW, Nursing Up e 
CISL/SGB al fine di ottenere tariffe più eque. Lo sco-
po era un chiaro sì a un servizio a vantaggio di pa-
zienti, familiari e amici e nel contempo un altrettanto 
chiaro no al fare affari sulla pelle dei malati. 

   
Die Unterzeichner der Petition begründen ihre Argu-
mente u. a. damit, dass: 

 I firmatari della petizione motivano così le loro argo-
mentazioni: 

• es für viele Bürger eine Notwendigkeit ist, mit dem 
Auto zum Krankenhaus fahren zu können; 

 • molti cittadini sono costretti a recarsi all'ospedale 
in macchina; 

• die Dienste der öffentlichen Verkehrsmittel nicht 
ausreichen, um Menschen aus dem ganzen Land 
nach Moritzing zu befördern; 

 • i servizi del trasporto pubblico locale non colle-
gano tutto il territorio provinciale con l'ospedale di 
San Maurizio; 

• die Gebührenordnung für die neuen Parkplätze 
ungerecht ist, weil sie Schwache und Hilfsbedürf-
tige trifft; 

 • le nuove tariffe sono inique, perché l'aumento col-
pisce le persone deboli e i bisognosi; 

• es keine Alternative zu diesem Parkangebot mehr 
gibt, weil alle Oberflächenparkplätze abgeschafft 
wurden; 

 • non vi sono alternative a questo parcheggio in 
quanto tutti i parcheggi in superficie sono stati tol-
ti; 

• Bürgermeister Spagnolli und Stadtrat Ladinser 
zwar im vorigen Frühjahr die Verstärkung der 

 • nella scorsa primavera il sindaco Spagnolli e l'as-
sessore Ladinser avevano annunciato un poten-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 5.6.2014 eingegangen, Prot. Nr. 3141/hz 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
5/6/2014, n. prot. 3141/CS/PA 

Buslinien für die Bozner Bevölkerung angekündigt 
haben – jedoch ohne Ergebnis; 

ziamento delle linee urbane di Bolzano, ma non è 
ancora stato fatto nulla; 

• viele Kranke unmöglich mit dem Fahrrad oder mit 
dem Bus zum Krankenhaus fahren können; 

 • molti malati non sono in grado di raggiungere 
l'ospedale in bicicletta o con l'autobus; 

• die gemischten Betreibergesellschaften (öffentlich 
und privat) für den freien Markt geschaffen wur-
den und nicht um Privaten als Ergänzung zum 
öffentlichen Dienst ein lukratives Einkommen zu 
schaffen. 

 • le società di gestione a partecipazione mista (pub-
blico e privato) sono state create per il libero mer-
cato e non quale integrazione del servizio pubbli-
co per garantire ai privati cospicue entrate. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
1. die Stundengebühr schnellstmöglich wieder zu re-

duzieren; 
 1. a riabbassare al più presto la tariffa oraria; 

2. nach der ersten Stunde die Berechnung nach Mi-
nuten anzuordnen. 

 2. dopo la prima ora, a calcolare la tariffa in minuti. 

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


