
 

 

 
 
 
 
Bozen, 8.7.2014  Bolzano, 8/7/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 183/14  N. 183/14 

   
   
   
 

Angleichung der Bus-  
und Seilbahngebühren  

für Pendlerinnen und Pendler 

 Pendolari in funivia:  
parità di tariffa col bus 

   
Das neue Gebührensystem des Personennahver-
kehrs hat einen Anstieg der Seilbahngebühren für 
Berufspendler bedingt, da die Gebühr nun auf der
Grundlage einer Funktion berechnet wird, die den 
entsprechenden Straßenabschnitt mit dem Höhenun-
terschied kombiniert. Aus diesem Grund sind die Ge-
bühren für eine Fahrt mit der Seilbahn nun doppelt 
so hoch wie für dieselbe Strecke mit dem Bus. So 
sind zum Beispiel die jährlichen Kosten bei 2 Fahrten 
pro Tag an 220 Arbeitstagen mit einer Seilbahn wie 
jener auf den Ritten von 154 € auf 548 € angestie-
gen, da die "virtuelle Fahrstrecke" für eine Fahrt von 
Oberbozen nach Bozen mit dem neuen System von 
11 km auf 35 km angehoben wurde. Der Bus legt auf 
derselben Strecke 18 km zurück, also die Hälfte. Da-
zu gibt es noch zu bedenken, dass Touristen mit der 
Gästekarte kostenlos mit der Seilbahn fahren. Die-
ses System benachteiligt somit nur die Berufspendle-
rinnen und -pendler, was ungerecht ist. Es stimmt 
zwar, dass die Betriebskosten einer Seilbahn höher 
als jene eines Linienbusses sind, aber es ist nicht 
richtig, sie auf jene abzuwälzen, die aus beruflichen 
Gründen auf die Seilbahn angewiesen sind. 

 II nuovo sistema tariffario dei trasposti pubblici ha 
comportato un aumento delle tariffe per chi utilizza la 
funivia per andare al lavoro, poiché la tariffa viene 
calcolata sulla base di una funzione che combina 
l'equivalente tratto stradale con il dislivello. II risultato 
e che la spesa per il viaggio in funivia e doppia ri-
spetto all'equivalente tragitto percorso in bus. Per 
esempio, in una funivia come quella del Renon la 
spesa annuale per 2 viaggi al giorno per 220 giorni 
lavorativi e passata da 154 € a almeno 548 €, anche 
perché col nuovo sistema la "percorrenza virtuale" 
calcolata per il singolo viaggio Soprabolzano-Bolza-
no e stata portata da 11 km a 35 km. Tra le stesse 
due mete l'autobus fa un percorso di 18 km, la metà. 
Va considerato anche che sulle funivie i turisti muniti 
di "Carte vacanza" viaggiano gratis. Insomma, il si-
stema penalizza solo i lavoratori e le lavoratrici pen-
dolari e questo non sembra giusto. È vero che i costi 
di gestione di una funivia sono maggiori di quelli di 
una linea di bus, ma non sembra equo che essi rica-
dano in misura eccessiva su chi usa la funivia per 
motivi di lavoro. 

   
Aus diesem Grund  Per questo motivo 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna  
la Giunta provinciale 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 10.7.2014 eingegangen, Prot. Nr. 3788/SP/bl 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
10/7/2014, n. prot. 3788/ci 

eine Seilbahngebühr für Berufspendlerinnen und 
-pendler einzuführen, damit die Kosten einer Fahrt 
mit der Seilbahn an jene einer Busfahrt angeglichen 
werden. 

 a introdurre per viaggi in funivia una tariffa riservata 
ai lavoratori e alle lavoratrici pendolari che parifichi il 
costo del viaggio in funivia al costo dell'equivalente 
viaggio percorso in bus. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr. Riccardo Dello Sbarba  dott,Riccardo Dello Sbarba 
Dr.in Brigitte Foppa  dtt.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 


