
 

 

 
 
 
 
Bozen, 13.4.2015  Bolzano, 13/4/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 357/15  N. 357/15 

   
   
   

Mehr Hygiene und Sauberkeit 
auf den Dolomitenpässen 

 Più igiene e pulizia 
sui passi dolomitici 

   
Die auf den Dolomitenpässen befindlichen touristi-
schen Betriebe sind meist nur tagsüber geöffnet. Es 
kommt dort, wie auch auf anderen Pässen, relativ 
häufig vor, dass Bürger (viele Bergsportler) und vor 
allem Touristen auch zur Nachtzeit die Passstraßen 
befahren. Dabei kommen diese in die manchmal un-
angenehme Situation, ihr Bedürfnis verrichten zu 
müssen. Die Möglichkeit, einen Gastbetrieb aufzusu-
chen, ist den Betroffenen versperrt und daher bleibt 
ihnen nichts anderes übrig als auf den Parkplätzen 
entlang der Passstraßen anzuhalten. Alternativ zur 
Toilette wird dann meist ein größerer Stein oder ein 
Strauch aufgesucht. Als Hinterlassenschaft findet 
sich so neben Exkrementen fast jede Form von Müll, 
vor allem Papier und auch anderer Zivilisationsdreck 
im Umfeld der Parkplätze. Dass dieser Anblick, ne-
ben der absolut untragbaren hygienischen Situation, 
keine Visitenkarte für ein Urlaubsland ist, steht außer 
Frage. Noch verschlimmert wird die Situation durch 
die Tatsache, dass wir uns auf vielen Pässen im 
UNESCO-Weltnaturerbe "Dolomiten" befinden. 

 Gli esercizi turistici sui passi dolomitici sono in ge-
nere aperti solo di giorno. Come su altri passi, capita 
relativamente spesso che persone della zona (molte 
delle quali praticano sport di montagna) e soprattutto 
turisti vi passino anche di notte e che – ahimè – ab-
biano necessità di espletare i propri bisogni fisiolo-
gici. Non trovando locali aperti, non possono far altro 
che fermarsi nei parcheggi lungo la strada. Come 
alternativa al bagno, in genere si sceglie una grossa 
pietra o un cespuglio. Quello che ne rimane, oltre 
agli escrementi, è praticamente ogni genere di rifiuti: 
soprattutto carta, ma anche altre immondizie, tutt'in-
torno ai parcheggi. È fuori dubbio che a parte la si-
tuazione igienica intollerabile, questo spettacolo non 
è il migliore biglietto da visita per una zona turistica. 
La situazione è ulteriormente peggiorata dal fatto che 
molti di questi passi si trovano all'interno del patrimo-
nio naturale "Dolomiti" dell'UNESCO. 

   
Aus den genannten Gründen wäre es sinnvoll, die-
sem Missstand entgegenzuwirken und entlang der 
Passstraßen öffentliche Toiletten zu errichten. Damit 
könnte gleichzeitig auch das Müllproblem angegan-
gen werden. 

 Per questi motivi sarebbe opportuno contrastare tale 
situazione vergognosa e installare dei gabinetti pub-
blici lungo le strade dei passi. Così si potrebbe con-
temporaneamente affrontare anche il problema dei
rifiuti. 

   
Selbstverständlich ist dafür die Erstellung eines 
Machbarkeits-, Finanzierungs- und Führungskonzep-
tes notwendig. Grundverfügbarkeiten müssten über-
prüft und die Problematiken eines Winterbetriebes 
auf entsprechenden Meereshöhen müssten berück-

 Naturalmente per questo c'è bisogno di uno studio di 
fattibilità, che comprenda anche un progetto per il fi-
nanziamento e la gestione. Si dovrà verificare la di-
sponibilità dei terreni e considerare la problematica 
del funzionamento invernale a quelle alte quote. Si 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 17.4.2015 eingegangen, Prot. Nr. 3377/hz/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
17/4/2015, n. prot. 3377/AB/pa 

sichtigt werden. Auch mobile Lösungen, in Zusam-
menarbeit mit bestehenden Schutzhäusern, könnten 
durchaus in Betracht gezogen werden. Beispielswei-
se wären kleine Umbauten an bestehenden Gebäu-
den, mit der Möglichkeit eines nächtlichen Zugangs
nur zu den Toiletten, denkbar. 

possono senz'altro considerare anche soluzioni mo-
bili, in collaborazione coi rifugi esistenti. Per esempio 
si potrebbero fare piccole modifiche a edifici esisten-
ti, per permettere l'accesso notturno ai gabinetti. 

   
Im Sinne eines ansprechenden Erscheinungsbildes 
des Weltnaturerbes und im Sinne der vielen Touris-
ten und Bergsteiger sollte deshalb auch durch die Er-
richtung von entsprechenden Strukturen auf den 
Pässen für Sauberkeit und Hygiene gesorgt werden.

 Pertanto, per dare un'immagine degna del patrimo-
nio naturale mondiale e rispondere alle esigenze dei 
molti turisti e alpinisti, si dovrebbero garantire pulizia 
e igiene anche realizzando le strutture necessarie sui 
passi dolomitici. 

   
In Anbetracht der obigen Betrachtungen,  In considerazione di quanto osservato sopra, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano invita 

la Giunta provinciale 
   
1. die Möglichkeit zu prüfen, auf den Dolomitenpäs-

sen, in den entsprechenden Fällen und unter Ein-
beziehung der betroffenen Nachbarprovinzen, öf-
fentliche Toiletten mit einem Angebot zur Müllauf-
nahme zu errichten; 

 1. a verificare, nei casi necessari e coinvolgendo le 
province vicine interessate, la possibilità di instal-
lare gabinetti pubblici dove si possano anche la-
sciare i rifiuti; 

   
2. die Möglichkeiten zur privatwirtschaftlichen Füh-

rung dieser Anlagen zu analysieren; 
 2. ad analizzare la possibilità di una gestione privata 

di queste strutture; 
   
3. nach Überprüfung oben genannter Punkte, gege-

benenfalls die entsprechenden finanziellen Mittel 
zur Umsetzung des Vorhabens im Landeshaus-
halt vorzusehen; 

 3. a eventualmente prevedere nel bilancio provincia-
le, verificati i punti precedenti, i fondi necessari 
per realizzare il progetto; 

   
4. dem Südtiroler Landtag innerhalb der nächsten 

12 Monate einen Bericht zu den drei vorherge-
henden Punkten vorzulegen. 

 4. a relazionare al Consiglio provinciale sui tre punti 
che precedono, entro i prossimi 12 mesi. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr. Albert Wurzer  dott. Albert Wurzer 
Dr. Dieter Steger  dott. Dieter Steger 
Dr.in Magdalena Amhof  dott.ssa Magdalena Amhof 
Oswald Schiefer  Oswald Schiefer 
Christian Tschurtschenthaler  Christian Tschurtschenthaler 
 


