
 

 

 
 
 
 
Bozen, 13.6.2016  Bolzano, 13/6/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 619/13  N. 619/13 

   
   
   

Erreichbarkeit Süd-Tirols  Raggiungibilità della provincia di Bolzano 
   
Bei der Volksbefragung am 12. Juni 2016 hat sich 
die Bevölkerung in Süd-Tirol mit 70,6 % gegen die 
weitere öffentliche Finanzierung des Flugplatzes in 
Bozen ausgesprochen. Damit haben die Wähler klar 
zum Ausdruck gebracht, dass sie keinen Flugplatz in 
Süd-Tirol wollen. Im Zuge des Wahlkampfes wurde 
immer wieder die Erreichbarkeit Süd-Tirols als Argu-
ment für den Flugplatz genannt, diese ist für die Wirt-
schaft Süd-Tirols zweifelsohne von großer Bedeu-
tung. Für Süd-Tirol bietet sich durch das Ergebnis 
der Volksabstimmung daher nun die einmalige Gele-
genheit, ein Konzept für die ökologisch nachhaltige 
Erreichbarkeit Süd-Tirols auszuarbeiten, welche 
auch dem Image des Landes als Erholungs-, Natur-
und Klimaregion gerecht wird. Dabei gilt es vor allem 
auf den Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs 
und die Nutzung nahegelegener Flughäfen zu set-
zen. 

 Nel referendum consultivo del 12 giugno 2016 il 
70,6% della popolazione si è dichiarato contrario al 
proseguimento del finanziamento pubblico dell’aero-
porto di Bolzano. L’elettorato ha così detto molto 
chiaramente che non vuole un aeroporto in provincia. 
Nel corso della campagna elettorale la raggiungibilità 
è stata ripetutamente citata come argomento a favo-
re della necessità di avere uno scalo in provincia, in 
quanto struttura importante per l’economia locale. Il 
risultato del referendum offre quindi l’occasione uni-
ca di elaborare una nuova strategia per una raggiun-
gibilità ecosostenbile di questo territorio, corrispon-
dente all’immagine della provincia come regioneim-
pegnata a favore del clima in cui venire a riposare e 
vivere nella natura e godere dell’ottimo clima. E in 
questo contesto bisogna puntare soprattutto sul po-
tenziamento del trasporto pubblico locale e sull’uti-
lizzo degli aeroporti vicini. 

   
Die Gefertigten stellen daher den Antrag:  Pertanto i sottoscritti chiedono 
   

Der Südtiroler Landtag  
wolle beschließen: 

 al Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano di deliberare quanto segue: 

   
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Kon-

zept für die ökologisch nachhaltige Erreichbarkeit 
Südtirols auszuarbeiten, welches insbesondere 
die Optimierung des öffentlichen Personenver-
kehrs und die Zubringung zu nahegelegenen 
Flugplätzen vorsieht. 

 1. Si invita la Giunta provinciale a elaborare una 
strategia per garantire una raggiungibilità ecoso-
stenibile del nostro territorio, prevedendo in modo 
particolare l’ottimizzazione del trasporto pubblico 
locale e il collegamento con gli aeroporti vicini. 

   
2. Die Landesregierung wird angehalten, sich dafür 

zu verwenden, dass in der Tourismuswerbung zu-
 2. Si sollecita inoltre la Giunta provinciale ad adope-

rarsi affinché in futuro, nell’ambito della promozio-
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künftig die Flugplätze von Innsbruck und Verona 
gezielt beworben werden.  

ne turistica, si pubblicizzino in modo mirato gli 
aeroporti di Innsbruck e Verona.  

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
 


