
 

 

 
 
 
 
Bozen, 3.11.2014  Bolzano, 3/11/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 249/14  N. 249/14 

   
   
   

BBT – Zulaufstrecke Franzensfeste-
Waidbruck: Zustimmung nur unter Berück-

sichtigung der betroffenen Gemeinden 

 BBT: la tratta d'accesso Fortezza- 
Ponte Gardena va approvata solo dopo 

aver sentito i Comuni interessati 
   
Der Bau des Brennerbasistunnels schreitet voran, 
das Projekt der Zulaufstrecken liegt derzeit bei der 
RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Mit dem Bau der Zu-
aufstrecke zum Brenner Basistunnel Franzensfeste-
Waidbruck könnte bereits vor der Eröffnung des BBT 
– Hauptstollens eine Entlastung für die Bevölkerung 
des Eisacktales geschaffen werden. Denn trotz aller 
Bemühungen und trotz der Errichtung von Lärm-
schutzwänden werden die gesetzlichen Lärm-Grenz-
werte immer wieder überschritten. 

 La costruzione della galleria di base del Brennero 
procede, e il progetto delle tratte d'accesso è ora al-
l'esame della RFI (Rete ferroviaria italiana). Con la 
costruzione della tratta d'accesso Fortezza-Ponte 
Gardena alla galleria di base del Brennero, si potreb-
be migliorare la situazione per la popolazione della 
val d'Isarco già prima dell'apertura della galleria prin-
cipale. Infatti nonostante tutti gli sforzi e la realizza-
zione di barriere fonoassorbenti, i valori soglia di leg-
ge vengono continuamente superati. 

   
Der Bevölkerung des Eisacktales, aber auch des 
Unterlandes, muss wieder mehr Lebensqualität ga-
rantiert werden. Die Trassenführung der Zulaufstre-
cke ist im Eisacktal und zum Teil auch im Unterland 
bereits in den Bauleitplänen der betroffenen Ge-
meinden eingetragen und die Finanzierung ist groß-
teils gesichert. Deshalb muss so bald als möglich mit 
der Planung und der Durchführung der Arbeiten 
begonnen werden. Allerdings müssen in die Pla-
nung, wie bereits bei den Eintragungen in die Bau-
leitpläne, die betroffenen Gemeinden mit einbezogen 
werden. 

 La popolazione della val d'Isarco, ma anche quella 
della Bassa Atesina devono riavere una più alta qua-
lità della vita. Il percorso della tratta d'accesso è già 
iscritto nei piani urbanistici dei Comuni interessati 
della val d'Isarco e in parte anche della Bassa Atesi-
na, e il finanziamento è in gran parte assicurato. Per-
ciò la progettazione e i lavori devono iniziare il prima 
possibile. I Comuni però devono essere coinvolti nel-
la progettazione, come lo sono stati riguardo all'inse-
rimento nei piani urbanistici. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beauftragt 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

incarica 
la Giunta provinciale 

   
● der Trassenführung der Zulaufstrecken sowohl im  ● di approvare il percorso delle tratte d'accesso, sia 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 6.11.2014 eingegangen, Prot. Nr. 6014/ci/hz 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
6/11/2014, n. prot. 6014/AB/pa 

Eisacktal als auch im Unterland nur dann zuzu-
stimmen, wenn die betroffenen Gemeinden ange-
hört und mit ihnen eine möglichst zufriedenstel-
lende Lösung gefunden wurde. 

in val d'Isarco sia in Bassa Atesina, solo dopo 
aver sentito i Comuni interessati e aver trovato 
con essi la soluzione più soddisfacente; 

   
● die Beobachtungsstelle zum Bau des Brenner Ba-

sistunnels damit zu beauftragen, die entsprechen-
den Verhandlungen bzw. die nötige Kommunika-
tion mit den Gemeinden zu betreuen und den 
Südtiroler Landtag laufend zu informieren. 

 ● d'incaricare l'Osservatorio per la realizzazione 
della galleria di base del Brennero di seguire le 
relative trattative e la necessaria comunicazione 
coi Comuni, e di tener costantemente informato il 
Consiglio provinciale. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Philipp Achammer  Philipp Achammer 
Dr.in Magdalena Amhof  dott.ssa Magdalena Amhof 
Oswald Schiefer  Oswald Schiefer 
 


