
 

 
 
 
 
Bozen, 28.8.2017  Bolzano, 28/8/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 812/17  N. 812/17 

   
   
   
 

Sicherungsarbeiten entlang der Straßen-
infrastruktur des Brennerkorridors 

 Messa in sicurezza direttiva  
europea del Brennero 

   
Der Beschlussantrag, der anlässlich der Land-
tagssitzung vom 5.2.2015 einstimmig genehmigt 
wurde, verpflichtete die Landesregierung umfas-
sende Sicherungsarbeiten entlang der gesamten 
Straßeninfrastruktur des Brennerkorridors zu pla-
nen. 

 Premesso che l’attuazione di una mzione appro-
vata all’unanimità nella seduta del 5/2/2015 impe-
gnava la Giunta a pianificare un massivo inter-
vento per la messa in sicurezza dell’intero im-
pianto viario della direttiva del Brennero. 

   
Laut dem Beschlussantrag sollten das italienische 
Verkehrsministerium und die entsprechende Ge-
neraldirektion der Europäischen Union in Brüssel 
miteinbezogen werden, damit die Umsetzung der 
Sicherungsarbeiten im gesamten Abschnitt der 
Staatsstraße 12, der A22 und der Brenner-Eisen-
bahnlinie sichergestellt wird. 

 Il documento prevedeva di coinvolgere il Ministero 
dei Trasporti e l’omologo dipartimento europeo a 
Bruxelles, per garantire lo sviluppo della messa in 
sicurezza sull’intero tratto provinciale della Statale 
12, dell’A22 e della linea ferroviaria del Brennero. 

   
Weiters hätten in Italien und in Europa die erfor-
derlichen Mittel dafür ausfindig gemacht werden 
sollen, mit dem Ziel, die Verbindung zwischen 
Nord- und Südeuropa durch den Brenner unun-
terbrochen zu gewährleisten. 

 Si chiedeva di valutare l’opportunità di reperire in 
ambito nazionale e europeo i fondi necessari per 
garantire la continuità viaria tra nord e sud Europa 
attraverso il Brennero. 

   
Diese Maßnahmen würden sich zudem positiv auf 
die lokale Wirtschaft auswirken und gleichzeitig 
eine verbesserte Mobilität zwischen den Tälern 
sichern. Durch eine Unterbrechung des Südtiroler 
Abschnitts entlang der Brennerroute sind Pendler 
und Handwerker, die täglich ihre Arbeits- bzw. 
Baustellen erreichen müssen, von der Welt abge-
schnitten. Auch das Gewerbe muss auf schnelle 
Transportmöglichkeiten zur Beförderung der eige-
nen Produkte auf dem gesamten Landesgebiet 
sowie außerhalb Südtirols zählen können. 

 Tali provvedimenti avrebbero anche una ricaduta 
sull’economia locale con maggiori garanzie per la 
mobilità tra le valli. L’interruzione del tratto provin-
ciale del Brennero, rischia di lasciare isolati pen-
dolari e artigiani che ogni giorno si spostano per 
lavoro. Le stesse attività produttive devono avere 
la garanzia di un celere trasporto delle proprie 
merci sul territorio provinciale e al di fuori di esso. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 28.8.2017 eingegangen, Prot. Nr. 4483/ED/cs 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
28/8/2017, n. prot. 4483/ci 

   
Seit der Genehmigung des Beschlussantrages 
sind zwei Jahre verstrichen und Steinschläge 
können mittlerweile nicht mehr als außerordentli-
che und unvorhersehbare Phänomene betrachtet 
werden. Der Klimawandel wirkt sich nicht nur auf 
die Gegend um Salurn oder Atzwang, sondern 
auch auf den gesamten Alpenraum und insbeson-
dere auf die exponiertesten Gebiete der Talsohle 
aus. 

 Sono passati due anni e non si può continuare a 
pensare che le cadute massi siano dovute a fe-
nomeni eccezionali e imprevedibili. Il cambia-
mento climatico in atto,inoltre, non si limita a col-
pire il tratto di Salorno o quello di Campodazzo 
ma coinvolge l’intero arco alpino e in particolare le 
zone di fondovalle più esposte. 

   
Daher müsste die Abteilung Tiefbau überdacht 
werden; es braucht neue Ideen, damit die derzei-
tigen Ziele durch für Südtirol strategisch zukunfts-
trächtige Zielvorgaben ersetzt werden. 

 Serve quindi ripensare la ripartizione lavori pub-
blici con nuove idee, trasformando la routine in 
obiettivi strategici per il futuro della provincia. 

   
Dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

ersucht  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
Maßnahmen im Sinne der Prämissen zu ergreifen.  a provvedere nel senso delle premesse. 
 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 
 


