
 

 

 
 
 
 
Bozen, 1.10.2014  Bolzano, 1/10/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 226/14  N. 226/14 

   
   
   

Gefahrgutalarm entlang der 
Brennereisenbahn  

 Allarmi chimici lungo la 
ferrovia del Brennero 

   
In regelmäßigen Abständen ereignen sich entlang 
der Brennereisenbahn bei der Beförderung von Ge-
fahrgut mit der Bahn Unfälle: eine untragbare Situa-
tion, die zwingend einer Lösung zuzuführen ist. 
Neben den objektiven Gefahren für die Bevölkerung, 
die in den Ortschaften entlang der Bahnstrecke lebt, 
sind auch die Kosten, die Gefahren, denen die Feu-
erwehrleute ausgesetzt sind, und die Unterbrechung 
des Bahn- und Straßenverkehrs aufgrund der tempo-
rären Absperrung der Straße und der Bahnstrecke 
zu berücksichtigen. Im Gegensatz zu den verschie-
dentlich geäußerten Behauptungen, auch vom Lan-
deshauptmann Kompatscher in einer Pressemittei-
lung vom 25. September 2014, existiert bereits eine 
gesetzliche Regelung hierfür. Es ist daher nach an-
deren Lösungen zu suchen.  

 L'insostenibile situazione creata dalle periodiche 
emergenze chimiche che si verificano lungo la ferro-
via del Brennero a causa dei passaggi di trasporti di 
merci pericolose deve essere risolta. All'oggettivo 
pericolo che si fanno correre alle popolazioni dei 
centri urbani attraversati dalla ferrovia, si devono 
sommare i costi e i rischi che i vigili del fuoco devono 
sopportare e i disagi al traffico ferroviario e stradale 
causato dalle temporanee chiusure al traffico di stra-
de e ferrovia. A differenza di quanto affermato da più 
parti, anche dallo stesso presidente Kompatscher in 
un comunicato ufficiale del 25 settembre 2014, una 
precisa normativa è già in vigore. Vanno quindi cer-
cate soluzioni diverse. 

   
Aus diesen Gründen  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale: 

   
1. bei der für die Trassenplanung und den Halt der 

Züge in den Bahnhöfen zuständigen Bahninfra-
strukturgesellschaft RFI zu intervenieren, damit 
sich die Güterzüge, die Gefahrgut transportieren, 
(wie bereits in der Vergangenheit) nicht länger als 
30 Minuten am Brenner aufhalten, um problemati-
sche Druckveränderungen in den Kesselwagen 
zu vermeiden;   

 1. ad intervenire presso Rfi – che determina le trac-
ce e le soste dei treni nelle stazioni – al fine di li-
mitare la sosta al Brennero dei treni merci adibiti a 
trasporto di merci pericolose non oltre i 30 minuti 
(come già accadeva in passato), in modo da evi-
tare le problematiche variazioni di pressione che 
possono verificarsi nelle cisterne; 
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2. bei RFI zu intervenieren, damit strenge Strafen 
eingeführt werden, die die privaten Eisenbahn-
transportunternehmen dazu zwingen, die Halte-
zeiten am Brenner einzuhalten;  

 2. ad intervenire presso Rfi affinché preveda uno 
stringente regime sanzionatorio che costringa le 
società private di trasporto ferroviario a rispettare i 
tempi di sosta previsti a Brennero; 

   
3. den Landtag sowohl über die Anzahl der Güter-

züge, die in den letzten fünf Jahren den Brenner 
sowohl nach Norden als auch nach Süden über-
quert haben, als auch über den entsprechenden 
Anteil der Güter nach der Regelung zur internati-
onalen Beförderung gefährlicher Güter im Schie-
nenverkehr (RID) zu informieren.  

 3. ad informare il Consiglio provinciale in merito al 
numero di treni merci transitati dal Brennero negli 
ultimi cinque anni e nel 2014, sia in direzione nord 
che sud evidenziando la percentuale di merci 
classificate Rid sul totale delle merci trasportate. 

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


