
 

 
 
 
 
Bozen, 28.6.2017  Bolzano, 28/6/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 795/17  N. 795/17 

   
   
   

Mehr Luftmessstationen  
einrichten 

 Aumentare le centraline  
di rilevamento atmosferico 

   
Die Messung der Luftverschmutzung in Bozen 
wird durch das Labor für physikalische Chemie 
durchgeführt, das täglich die Messwerte von ver-
schiedenen Schadstoffen ermittelt, wie z. B. Stick-
stoffdioxid, PM10, Feinstaub aber auch Ozon-
werten, usw. Diese Messungen werden in Bozen 
lediglich von den an folgenden Straßen aufge-
stellten Messstationen durchgeführt: 

 La rilevazione dell’inquinamento atmosferico a 
Bolzano avviene ad opera del Laboratorio Chi-
mico Fisico Provinciale, il quale registra giornal-
mente i valori relativi alle sostanze inquinanti, 
come ad esempio i dati relativi al biossido di azo-
to, alle PM10, alle cosiddette “polveri sottili”, quelli 
inerenti l’ozono ed altri. Tali rilevazioni vengono 
effettuate a Bolzano solo nelle seguenti stazioni di 
rilevamento: 

   
Claudia-Augusta-Straße (Tombosi-Park),  Via Claudia Augusta (Parco Tambosi) 
Hadrianplatz,  Piazza Adriano 
Amba-Alagi-Straße.  Via Amba Alagi 
   
Laut den Daten der letzten Studie der Europäi-
schen Umweltagentur (AEA) „Air quality in Europe
– 2016 report“ wirkt sich die Luftverschmutzung,
vor allem in den Stadtgebieten, negativ auf die 
Gesundheit der Bevölkerung der EU aus. Wäh-
rend die Qualität der Luft allmählich steigt, stellt 
weiterhin die Luftverschmutzung die größte Ge-
fahr für die umweltbezogene Gesundheit in Eu-
ropa dar. Daraus ergibt sich aufgrund von Krank-
heiten, die auf Schadstoffemissionen zurückzufüh-
ren sind, eine geringere Lebensqualität. 

 Secondo il nuovo Air quality in Europe – 2016 re-
port dell’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) 
“l’inquinamento atmosferico ha un impatto signifi-
cativo sulla salute dei cittadini europei, in partico-
lare nelle aree urbane. Mentre la qualità dell’aria
sta lentamente migliorando, l’inquinamento atmo-
sferico rimane il più grande pericolo per la salute 
ambientale in Europa, con una conseguente mi-
nore qualità della vita a causa di malattie correlate 
alle emissioni”. 

   
Am 27. April 2017 forderte die Europäische Kom-
mission Italien auf, Maßnahmen gegen die Fein-
staubbelastung (PM10) zu ergreifen, um eine gute 
Luftqualität zu garantieren und die öffentliche Ge-
sundheit zu schützen. Italien hat es nämlich noch 
nicht geschafft hat, die hohen Feinstaubwerte, die 
eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit dar-

 Ricordato che lo scorso 27 aprile la Commissione 
europea ha esortato l’Italia ad adottare azioni 
appropriate contro l’emissione di PM10 al fine di 
garantire una buona qualità dell’aria e salvaguar-
dare la salute pubblica, dal momento che il nostro 
Paese non è ancora riuscito a risolvere il proble-
ma dei livelli persistentemente elevati di polveri 
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stellen, einzudämmen. Die Feinstaubverschmut-
zung wird in Italien hauptsächlich durch Stromver-
brauch, Heizung, Transport, Industrie und Land-
wirtschaft hervorgerufen. Jedes Jahr verzeichnet 
man in Italien über 66.000 vorzeitige Todesfälle, 
die auf die Luftverschmutzung aufgrund der Emis-
sion von Feststoffteilchen zurückzuführen sind. 
Italien ist laut Angaben der AEA somit der Mit-
gliedsstaat mit der höchsten Anzahl an Todesfäl-
len wegen Feinstaubbelastung. 

sottili (PMIO), che rappresentano un grave rischio 
per la salute pubblica. In Italia l’inquinamento da 
PM10 è causato principalmente da emissioni con-
nesse al consumo di energia elettrica e al riscal-
damento, ai trasporti, all’industria e all’agricoltura. 
Ogni anno l’inquinamento da polveri sottili provoca 
nel paese più di 66 000 morti premature, renden-
do l’Italia lo Stato membro più colpito in termini di 
mortalità connessa al particolato, secondo le sti-
me dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA). 

   
In den ersten 6 Monaten dieses Jahres wurden 
allein an der Messstation in der Claudia-Augusta-
Straße 12 Überschreitungen der PM10-Grenz-
werte und 23 Überschreitung der PM2.5-Grenz-
werte registriert, während im gleichen Zeitraum 
am Hadrianplatz jeweils 8 bzw. 19 Überschreitun-
gen gemessen wurden. 

 Preso atto che solo nei primi sei mesi dell’anno in 
corso sono stati registrati nella sola stazione di 
rilevamento di via Claudia Augusta 12 supera-
menti del livello di PM10 e 23 superamenti del li-
vello di PM2,5, mentre nello stesso periodo nel-
l’analoga struttura di piazza Adriano i superamenti 
sono stati rispettivamente 8 e 19. 

   
Es wäre sinnvoll, auch in anderen Stadtteilen die 
Luftqualität zu messen, insbesondere in Obe-
rau/Haslach, wo es im Vergleich zu anderen 
Stadtteilen aufgrund der Nähe zur Autobahn und 
des hohen Durchzugsverkehrs entlang der Ufer-
straße zu einer höheren Umweltbelastung kommt.

 Ritenuto opportuno procedere al rilevamento della 
qualità dell’aria in altre zone della città, in partico-
lare nel quartiere di Oltrisarco Aslago, sul quale in-
combono maggiormente che in altre zone del tes-
suto urbano gli inquinanti provenienti dalla vicina 
autostrada, oltre a quelli derivanti dal traffico di at-
traversamento dell’arginale. 

   
Infolge der Inbetriebnahme der Müllverbrennungs-
anlage wäre es zudem erforderlich, eine ständige 
und flächendeckende Kontrolle der Luftqualität in 
Bozen und in den angrenzenden Gemeinden, die 
auch von den Emissionen dieser Anlage betroffen 
sind, zu gewährleisten. 

 Ritenuto inoltre che a seguito dell’entrata in fun-
zione a pieno regime del nuovo termovalorizzato-
re sia opportuno garantire un costante e capillare 
controllo della qualità dell’aria della città di Bol-
zano e dei comuni limitrofi interessati dalle emis-
sioni dell’inceneritore. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso e considerato, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. dringend eine Studie in Auftrag zu geben, um 

eine bessere Überwachung der Schadstoffquel-
len auf dem gesamten Gebiet der Gemeinde
Bozen und der angrenzenden Gemeinden zu 
gewährleisten und die Gründe der gesundheits-
und umweltschädlichen Emissionen eindeutig 
zu ermitteln sowie die in der genannten Studie 
vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen, 
etwa durch die Errichtung neuer Messstationen 
an geeigneten Standorten bzw. durch den 
Ausbau der bestehenden sowie durch die Ent-
nahme von Boden-, Untergrund- und Grund-
wasserproben; 

 1. a richiedere con urgenza uno studio per miglio-
rare il monitoraggio delle fonti inquinanti sul ter-
ritorio del Comune di Bolzano e dei comuni li-
mitrofi al fine di individuare con certezza i de-
terminanti e le cause dell’emissione delle so-
stanze nocive per la salute e l’ambiente, a di-
sporre l’attuazione delle misure individuate nel-
lo studio citato, tramite un idoneo posiziona-
mento e/o potenziamento delle centraline di ri-
levamento atmosferico, mediante regolari cam-
pionamenti del suolo, sottosuolo nonché nelle 
falde acquifere sottostanti; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 30.6.2017 eingegangen, Prot. Nr. 3725/EH/an 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
30/6/2017, n. prot. 3725/ci 

2. eine neue Messstation neben dem Coni-Sport-
platz bzw. am Eingang des Virgltunnels oder an 
einem anderen für geeignet erachteten Ort, 
vorzusehen, damit die Höhe der Schadstoff-
emissionen in Oberau/Haslach überwacht wird, 
auch in Anbetracht der stark gesundheits-
schädlichen Emissionen, die durch den Verkehr 
auf der nahegelegenen Autobahn und am Virgl-
tunnel selbst sowie entlang der Uferstraße ver-
ursacht werden. 

 2. ad inserire una nuova centralina di rilevazione 
della qualità dell’aria al lato del campo sportivo 
Coni/ ingresso galleria del Virgolo, o in altra 
area ritenuta più idonea nella stessa zona, cosi 
da monitorare il livello degli inquinanti nel quar-
tiere Oltrisarco Aslago, in considerazione delle 
pesanti emissioni che si supponga possano 
provenire dall’adiacente autostrada e dalla gal-
leria stessa, come prolunga della arginale. 

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


