
 

 

 
 
 
Bozen, 3.10.2017  Bolzano, 3/10/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 829/17  N. 829/17 

   
   
Flughafen: Die Verlängerung der Rollbahn 

soll aus dem BLP der Gemeinde Leifers 
gestrichen werden 

 Aeroporto: eliminare dal PUC  
di Laives la possibilità  

di allungare la pista 
   
Die Landesregierung hat angekündigt, dass sie 
aus dem Betrieb des Flughafens Bozen ausstei-
gen möchte und dabei gewillt ist, ihren ABD-Anteil 
zu veräußern oder den Betriebszweig zu ver-
pachten. Auf diese Weise möchte die Landesre-
gierung dem Ergebnis der Volksabstimmung vom 
12. Juni 2016 Rechnung tragen, bei der sich über 
70 % der Bürgerinnen und Bürger gegen den 
Landesgesetzentwurf Nr. 60/15 "Bestimmungen 
zum Flughafen Bozen" ausgesprochen hatten. 
Dieser sah einen Entwicklungsplan für den Flug-
hafen sowie eine entsprechende Finanzierung 
durch das Land vor. 

 La Giunta provinciale ha annunciato l'intenzione di 
uscire dalla gestione dell'aeroporto di Bolzano, 
cedendo le quote nella società ABD oppure affit-
tando il ramo di azienda. In questo modo la Giunta 
ha inteso interpretare il risultato del referendum 
del 12 giugno 2016, nel quale oltre il 70% dei cit-
tadini e delle cittadine ha detto no al disegno di 
legge provinciale n. 60/15: “Norme sull'aeroporto 
di Bolzano”, che prevedeva un “Piano di sviluppo 
aeroportuale” e il conseguente finanziamento pro-
vinciale. 

   
Die Veräußerung des ABD-Anteils (oder die Ver-
pachtung des Betriebszweiges) wird in den 
nächsten Monaten europaweit ausgeschrieben. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass das Land 
die allgemeinen Bedingungen für einen eventuel-
len Flughafenbetrieb durch privatrechtliche Unter-
nehmen festlegt. 

 La cessione della partecipazione in ABD (o l'affitto 
del ramo d'azienda) verrà messa a gara europea 
nei prossimi mesi. Per questo è importante che la 
Provincia definisca quali sono le condizioni gene-
rali entro le quali potrà eventualmente avvenire 
una ipotetica gestione privata dell'aeroporto. 

   
Unter Beachtung des Ergebnisses der Volksab-
stimmung muss eine Bedingung bereits im Vorfeld 
geklärt werden, und zwar jene, dass jegliche Er-
weiterungen der derzeitigen Rollbahn auszu-
schließen sind. Dass dies dem Volkswillen ent-
spricht, beweist die Tatsache, dass die Gemeinde 
Leifers am Tag nach dem Ergebnis der Volksab-
stimmung dem Land vorgeschlagen hatte, die 
Möglichkeit einer Verlängerung der Rollbahn, was 
von Amtswegen eingeführt worden war, aus dem
Bauleitplan der Gemeinde Leifers zu streichen.  

: Nel rispetto dell'esito del referendum, una condi-
zione va chiarita preliminarmente: va esclusa 
qualsiasi possibilità di ampliare la pista rispetto 
alle dimensioni attuali. Che questo corrisponda 
alla volontà popolare lo dimostra la richiesta fatta 
dal Comune di Laives che all'indomani dell'esito 
del voto ha proposto alla Provincia di cancellare 
dal Piano urbanistico dello stesso Comune la pos-
sibilità, introdotta d'ufficio, di allungare la pista 
dell'aeroporto. 

   
Zusammenfassend wurde mit Beschluss Nr. 142 
vom 4. Februar 2013 der Bauleitplan der Ge-

 Per ricapitolare: con la delibera della Giunta pro-
vinciale n. 142 del 4 febbraio 2013 il Piano urbani-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 9.10.2017 eingegangen, Prot. Nr. 5150/AN/cs 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
9/10/2017, n. prot. 5150/he/ci 

meinde Leifers zur Erweiterung der „Zone für öf-
fentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentli-
che Dienstleistung (Flughafen Bozen)“ von Amts 
wegen abgeändert, um die Verlängerung der 
Rollbahn von 1292 auf 1432 Meter zu ermögli-
chen. 

stico di Laives è stato modificato d'ufficio am-
pliando la “Zona per attrezzature collettive – am-
ministrazione e servizi pubblici (Aeroporto di Bol-
zano)” in modo da rendere possibile l'allunga-
mento della pista da 1292 a 1432 metri. 

   
Bei der Volksabstimmung vom 12. Juni wurde das 
Projekt zur Erweiterung der Start- und Landebahn 
auf 1462 m abgelehnt und die Landesregierung 
selbst kündigte umgehend nach der Abstimmung 
an, auf jegliche Erweiterung verzichten zu wollen, 
auch auf jene, die schon geplant und rechtlich 
möglich gewesen wäre, um dem Ergebnis des 
Referendums Rechnung zu tragen. 

 Il referendum del 12 giugno ha bocciato il progetto 
di ampliamento della pista a 1462 metri e la 
stessa Giunta provinciale ha annunciato imme-
diatamente dopo il voto di rinunciare comunque a 
ogni ampliamento, anche a quello già previsto e 
giuridicamente possibile, per rispetto del risultato 
del referendum. 

   
Die Gemeinde Leifers genehmigte in der Folge 
am 4. Juli 2016 einen Beschluss (Nr. 12/2016), mit 
dem die Landesregierung aufgefordert wird, den 
Bauleitplan der Gemeinde so abzuändern, dass 
Letzterer auf den Stand vor dem genannten Be-
schluss Nr. 142 vom 4. Februar 2013 gebracht 
wird und somit die Möglichkeit einer Verlängerung 
der Rollbahn abschafft. 

 Il comune di Laives, di conseguenza, ha appro-
vato in data 4 luglio 2016 una delibera (n. 
12/2016) nella quale si chiede alla Provincia di 
ripristinare il PUC del Comune nella condizione 
precedente alla citata delibera n. 142 del 4 feb-
braio 2013, cancellando dunque la possibilità di 
allungare la pista. 

   
Da der Flughafenbetrieb von Privatunternehmen 
übernommen werden könnte, ist es unerlässlich, 
neben den Bürgern und Bürgerinnen, all jenen, 
die ihr Interesse an einer Übernahme des Flug-
hafens bekunden, bewusst zu machen, dass die 
Rollbahn unter keinen Umständen erweitert wer-
den kann. 

 Nel momento in cui la gestione dell'aeroporto po-
trebbe passare a soggetti privati, è importante che 
chiunque concorre per la gestione (oltre che i 
cittadini e le cittadine) sappiano con certezza che 
la pista in nessun caso potrà essere ampliata. 

   
Aus diesem Grund  Per questo motivo, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   

die Abänderung des Bauleitplanes der Gemeinde 
Leifers in die Wege zu leiten und dabei die Vorga-
ben bezüglich der „Zone für öffentliche Einrichtun-
gen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung 
(Flughafen Bozen)“ auf den Stand vor dem Be-
schluss der Landesregierung Nr. 142 vom 4. Feb-
ruar 2013 zu bringen. 

 ad avviare la modifica d'ufficio del PUC del Co-
mune di Laives riportando le prescrizioni previste 
per la “Zona per attrezzature collettive – ammini-
strazione e servizi pubblici (Aeroporto di Bolzano)” 
alla situazione precedente alla delibera della 
Giunta provinciale n. 142 del 4 febbraio 2013. 

   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 


