
 

 
 
 
 
Bozen, 18.5.2018  Bolzano, 18/5/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 
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Schwerverkehr: Entlastung der  
Ortschaften entlang der SS12 

 Traffico pesante: sgravare  
le località lungo la SS12 

   
Das große Potential in der Wirtschaftsleistung im 
norditalienischen Raum lässt sich insbesondere 
aus dem Warenverkehr schließen. Drei Viertel des 
Güterverkehrs wird derzeit über die Straße abge-
wickelt, weil die Schiene aus diversen Gründen 
keine Alternative mehr für viele Transportunter-
nehmen ist. Der begleitete, bzw. unbegleitete 
Ladeverkehr auf der ROLA ist nämlich für viele 
Unternehmen keine profitable Alternative, weil, 
wie beim Symposium der TFO Max Valier vom 5. 
Mai 2018 von verschiedenen Referenten betont, 
zahlreiche Flüchtlinge versuchen per Güterzug 
von Italien ins Ausland zu gelangen. Die dadurch 
notwendig gewordenen akribischen und zeitauf-
wendigen Kontrollen der Güterzügen am und nach 
dem Brenner verursachen inakzeptable Zeitver-
zögerungen und schrecken Transportunterneh-
men zunehmend davon ab, die Schiene zu nut-
zen. Gerade Zeitverzögerungen setzen den ex-
portierenden und importierenden Unternehmen 
zu. Nachdem nämlich im Jahr 2013 auf Grund der 
reibungslosen Verkehrslage den Kunden eine 
Pünktlichkeit von ca. 90 Prozent garantiert werden 
konnte, kann heute lediglich eine 50-60 prozentige 
Pünktlichkeit zugesichert werden. Eine Beruhi-
gung der Verkehrslage ist somit nicht in Sicht und 
bis zum Jahr 2050 wird eine weitere Zunahme 
prognostiziert.  

 Il grande potenziale economico del Norditalia si 
riconosce in particolare dalla circolazione delle 
merci. Attualmente tre quarti del traffico di merci si 
svolge su strada dato che per molte aziende di 
trasporto per diversi motivi la rotaia non è un’al-
ternativa. Il traffico accompagnato o non accom-
pagnato sulla ROLA non rappresenta un’alternati-
va competitiva dato che, come hanno sottolineato 
vari relatori in occasione del simposio tenutosi il 5 
maggio 2018 all’istituto tecnico Max Valier, dall’Ita-
lia molti profughi tentano di raggiungere l’estero 
sui treni merci. Ne conseguono lunghi e meticolosi 
controlli dei treni merci al Brennero e dopo il con-
fine, che causano ritardi inaccettabili e fanno desi-
stere molti vettori dall’utilizzo della rotaia. Sono 
infatti proprio i ritardi a mettere a dura prova le 
aziende di import ed export. Mentre nel 2013, 
quando il traffico era scorrevole, ai clienti si pote-
va garantire una puntualità pari al 90%, oggi si 
può assicurare soltanto una puntualità del 50 o 
60%. Non sembra peraltro esserci in vista un mi-
glioramento della situazione del traffico, ed entro il 
2050 è previsto un ulteriore aumento.  

   
Auch von einem reibungslosen Verkehr auf der 
Brennerautobahn kann schon eine Weile nicht 

 Da tempo anche la situazione del traffico sull’A22 
è tutt’altro che rosea. Cantieri permanenti per 
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mehr gesprochen werden. Permanente Baustellen 
durch Instandhaltungsarbeiten und die stete Zu-
nahme des Schwerverkehrs machen einen flüssi-
gen Verkehr unmöglich. Häufig versuchen die 
Lkw-Fahrer deshalb über die Staatsstraße SS12 
auszuweichen, um schneller voranzukommen und 
Staus zu umgehen und fahren schließlich auf der 
für sie am günstigsten gelegenen Mautstelle er-
neut auf. Dieser Umstand behindert aber nicht nur 
den Verkehr auf der Staatsstraße, sondern be-
lastet zudem die Bevölkerung, welche entlang der 
Verkehrshauptschlagader wohnt. 

lavori di manutenzione e il continuo aumento del 
traffico pesante rendono impossibile una viabilità 
scorrevole. Spesso i conducenti dei tir escono dal-
l’autostrada e utilizzano la SS12 per evitare le co-
de e procedere più velocemente, e poi rientrano in 
autostrada al primo casello utile. Questo però oltre 
a rallentare il traffico sulla statale rappresenta un 
vero problema per la popolazione che abita lungo 
questa arteria. 

   
Brixen hat bereits im Jahr 2009 Maßnahmen er-
griffen und war die erste Stadt in Südtirol mit ei-
nem Fahrverbot für Lkws über 7,5 Tonnen Ge-
wicht.  

 Già nel 2009 Bressanone aveva preso alcune 
misure introducendo come prima città in Alto Adi-
ge il divieto di transito per mezzi pesanti oltre 7,5 
tonnellate.  

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

ersucht  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
dafür Sorge zu tragen, dass die Bevölkerung ent-
lang der SS12 vom Verkehr entlastet wird und 
dass der Lkw-Verkehr für Fahrzeuge über 7,5 
Tonnen Gewicht, welche eine reine Durchzugsab-
sicht verfolgen, im Sinne einer flüssigeren Ver-
kehrsgestaltung und bei gegebener Möglichkeit 
auch Teilstücke der Brennerautobahn zu nutzen, 
künftig verpflichtend auf die Brennerautobahn ge-
lenkt wird. 

 a provvedere affinché la popolazione che vive lun-
go la SS12 sia sgravata dal traffico e affinché il 
traffico di transito dei mezzi pesanti oltre 7,5 ton-
nellate venga obbligatoriamente deviato sull’auto-
strada del Brennero, nell’ottica di una viabilità più 
scorrevole e data la possibilità di utilizzare anche 
solo dei tratti dell’Autobrennero. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr. in Tamara Oberhofer  dott.ssa Tamara Oberhofer 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Hannes Zingerle  Hannes Zingerle 
 
 


