
 

 

 
 
 
 
 
Bozen, 9.12.2014  Bolzano, 9/12/20104 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 267/14  N. 267/14 

   
   
   

Nein zur Einführung einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h 
wie im Bundesland Tirol im Südtiroler 

Abschnitt der Brennerautobahn 

 No all'introduzione sul tratto 
altoatesino dell'Autostrada del 
Brennero del limite di velocità a 

100 km/orari come nel Tirolo 
   
Auf den Tiroler Autobahnen wurde das zulässige 
Tempo auf 100 km/h begrenzt. Die von Landes-
hauptmann Günther Platter erlassene Verordnung, 
die durch die hohe Umweltbelastung entlang der 
Achse begründet wurde, betrifft sowohl die Brenner-
autobahn im Abschnitt Schönberg-Innsbruck als 
auch die Inntalautobahn zwischen Kufstein und Zirl 
bzw. Imst und Zams.  

 Sulle autostrade del Tirolo è entrato in vigore il nuo-
vo limite di velocità di 100 km/h. Il decreto del gover-
natore Günther Platter giustificato con l'elevato grado 
di inquinamento lungo l'asse. riguarda sia l'Autostra-
da del Brennero nel tratto Schönberg-Innsbruck che 
quella dell'Inntal tra Kufstein-Zirl e Imst-Zams. 

   
Von mehreren Seiten wurde eine Herabsetzung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit auch im Südtiroler 
Abschnitt der Brennerautobahn gefordert, die von 
Bozen bis zur Staatsgrenze 110 km/h bzw. in einigen 
kurzen Abschnitten noch weniger beträgt.  

 Da più parti si è chiesto di introdurre limiti di velocità 
più bassi anche sul tratto altoatesino dell'Atostrada 
del Brennero che da Bolzano fino al confine di Stato 
sono di 110 km/h, con limitazioni più stringenti in bre-
vi ulteriori tratti. 

   
Im Übrigen wurde diese Maßnahme von der Wirt-
schaft als nicht sehr zielführend bezeichnet, aber die 
Gegner von Tempo 100 beschränken sich nicht nur 
auf die Wirtschaftstreibenden, sondern sind viel zahl-
reicher.  

 Queste misure fra il resto sono state considerate po-
co opportune da parte del mondo dell'economia, ma 
la platea dei contrari ha dimostrato di essere più am-
pia. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
auch der Brennerautobahn AG gegenüber die Gültig-
keit des derzeit geltenden Tempos zu bestätigen und 

 a confermare, anche presso l'Autobrennero, la validi-
tà degli attuali limiti in vigore e a non approvare re-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 10.12.2014 eingegangen, Prot. Nr. 6740/SP/bl 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
10/12/2014, n. prot. 6740/ci/hz 

eine weitere Begrenzung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit auf 100 km/h nicht zu genehmigen.  

strizioni ulteriori della velocità sino ai 100 km/h. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


