
 

 

 
 
 
 
Bozen, 11.8.2016  Bolzano, 11/8/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 652/16  Nr. 652/16  
   

   
   
   
 

Umwelt und Gesundheit: die Gesundheit 
der Bürger an erster Stelle 

 Ambiente e salute:  
la salute dei cittadini innanzitutto 

   
Dass im Müllverbrennungsofen von Bozen größere 
Mengen an Abfall verwertet werden sollen, die aus 
Gebieten außerhalb Südtirols kommen, stößt auf den 
Widerstand jener, denen die Gesundheit der Bürger 
am Herzen liegt. Bei Anfragen zur Absicht des 
Landes, Abfall zu verbrennen, der nicht aus Südtirol 
stammt, wurde immer zugesichert, dass dies nicht 
vorgesehen sei. Es bleiben die Ängste vor einer 
Zunahme der Schadstoffemissionen in der 
Landeshauptstadt, die in einem Talkessel liegt und 
von den Bewohnern in den Sommermonaten als 
Backofen bezeichnet wird. In Bozen dürfen schon 
seit Jahren keine Zweitaktmotorräder fahren und 
zusätzlich wird in Erwägung gezogen, den Zufahrts-
verkehr noch weiter einzuschränken. Als Vorsichts-
maßnahme zum Schutze der Gesundheit der Bürger 
sollte die Müllverbrennungsanlage geschlossen wer-
den und das Verkehrsaufkommen reduziert werden, 
doch nun hat das Land beschlossen, den Verbren-
nungsofen besser auszulasten, ohne zuvor eine 
Studie über den Zusammenhang zwischen den 
Schadstoffen, die sich im Talkessel ansammeln, und 
der Gesundheit der Bürger durchzuführen. Die Luft, 
die wir täglich in der Schule, zu Hause oder bei der 
Arbeit einatmen, ist von größter Wichtigkeit für 
unsere Gesundheit. Eine ausführliche Studie zur 
Gesundheit der Bozner Bevölkerung wäre nun mehr 
als wünschenswert. Die Einwohner selbst möchten 
wissen, ob sie eine geringere Lebenserwartung als 
die Bewohner anderer Gemeinden haben, welche 
die möglichen Gründe dafür sind und welche 
Maßnahmen getroffen werden müssen. Falls 

 L’aumento di conferimenti all’inceneritore di Bolzano 
provenienti da fuori provincia non convince chi ha a 
cuore la salute dei cittadini. In passato a fronte di 
interrogazioni sulla volontà della Provincia di acco-
gliere rifiuti da fuori provincia era stato sempre data 
assicurazione che ciò non fosse previsto. Resta 
quindi il dubbio sull’aumento del carico di inquinanti 
sulla città capoluogo, Bolzano, adagiata in una conca 
e considerata dai cittadini un forno estivo dove la 
circolazione dei motocicli a due tempi è vietata da 
anni, tanto da considerare per il futuro un ulteriore 
riduzione del traffico in ingresso in città. Una scelta 
precauzionale a favore della sicurezza per la salute 
dei cittadini dovrebbe portare alla chiusura dell’ince-
neritore e alla riduzione della mobilità inquinante, ma 
ora la Provincia ha scelto di aumentare l’attività 
dell’inceneritore senza prima pianificare uno studio 
appropriato sulla salute dei bolzanini in relazione agli 
agenti inquinanti che ristagnano nella conca del 
capoluogo. Ciò che respiriamo ogni giorno, a scuola, 
a casa o al lavoro è fondamentale per la nostra 
salute. Uno studio appropriato sulla salute dei 
bolzanini è ora auspicabile. Gli stessi vogliono cono-
scere se davvero sono meno longevi di chi abita 
negli altri comuni, quali siano le eventuali cause e 
quali provvedimenti servirà prendere. Se sarà ne-
cessario, si dovrà prendere atto che l’impianto di ter-
movalorizzazione costruito con i soldi pubblici po-
trebbe subire uno stop decisivo. Ciò comporterebbe 
un danno finanziario per le casse provinciali ma chi 
gestisce l’ambiente e la salute pubblica, deve tener 
conto che la salute di oltre centomila cittadini è più 
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notwendig, muss man zur Kenntnis nehmen, dass 
der Müllverbrennungsofen, der mit öffentlichen 
Geldern finanziert wurde, definitiv stillgelegt werden 
muss. Dadurch würde zwar einerseits ein finanzieller 
Verlust für die Landeskassen entstehen; anderer-
seits müssen die Verantwortlichen für die Bereiche 
Umwelt und Gesundheit verstehen, dass die Ge-
sundheit von über 100.000 Einwohnern wichtiger ist 
als ein Nachtragshaushalt, in dem ohnehin höhere 
Ausgaben für ernsthafte Krankheiten vorzusehen 
wären. 

importante e viene prima di un assestamento di 
bilancio che dovrebbe comunque variare nella voce 
di spesa per la cura di patologie importanti. 

   
All dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso. 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita  
la Giunta provinciale 

   
eine ausführliche Studie zur Gesundheit der Bürger 
(Pendler inbegriffen), die im Bozner Talkessel leben 
oder arbeiten, durchzuführen. 

 a prevedere uno studio dettagliato sulla salute dei 
cittadini (compresi i pendolari) che vivono o lavorano 
nella conca bolzanina. 

 
   
   
gez. Landtagabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


