
 

 
 
 
 
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 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 914/18  N. 914/18 

   
   
   
 

S-Bahn ins Überetsch – ein  
Perspektivenwechsel 

 Metro di superficie per I'Oltradige,  
una diversa prospettiva 

   
Die Stadt Bozen erstickt im Smog, der durch den 
Autoverkehr verursacht wird. Die Situation als 
ernst zu bezeichnen ist nicht übertrieben: Jeden 
Tag sind über 80.000 Fahrten durch Bozen zu 
verzeichnen (der Autobahnverkehr ist in dieser 
Zahl gar nicht enthalten). Dieser Zustand hält seit 
Jahren an und wird nur noch schlimmer. Die leidi-
gen Themen sind bekannt: Jedes Jahr fahren 
Millionen Autos und LKWs durch den Bozner Ab-
schnitt der A22. Gleichzeitig strömen täglich zehn-
tausende Pendler mit dem Auto in die Landes-
hauptstadt und bringen den Verkehr zum Stocken. 
Der durch die Stadtbewohner verursachte, inner-
städtische Verkehr ist hingegen nur ein zweitran-
giges Problem. Die wichtigste und effizienteste 
Lösung liegt auf der Hand: den Personennahver-
kehr verstärken und brauchbare Alternativen zum 
Privatfahrzeug schaffen. Vieles wurde in diese 
Richtung unternommen, aber vieles bleibt noch zu 
tun. Der Ausbau der Brennerbahn mit der Inbe-
triebnahme des dritten Bahngleises zumindest bis 
Auer sowie die Verstärkung der Bahnlinie Bozen –
Meran wären zwei entscheidende Schritte, um die 
Verkehrssituation in Bozen zu entschärfen. Diese 
beiden Projekte sollten aber Teil eines umfassen-
deren Pakets an gezielten Maßnahmen sein. 

 Bolzano soffoca nel traffico e di conseguenza 
nello smog. La situazione è oggettivamente grave 
(sono oltre 80mila i passaggi quotidiani registrati, 
A22 esclusa) e si trascina ormai da anni, mentre 
la situazione va peggiorando. I nodi fondamentali 
sono noti: i milioni di passaggi/anno di auto e 
mezzi pesanti lungo il tratto cittadino dell'A22 e il 
massiccio arrivo di pendolari che si recano nel 
capoluogo per lavorare, con decine di migliaia di 
passaggi quotidiani che intasano le vie cittadine. Il 
traffico interno generato dai bolzanini invece, è un 
problema del tutto secondario. Potenziare il tra-
sporto pubblico locale è naturalmente la soluzione 
principale per intervenire efficacemente, offrendo 
alternative credibili all'uso del mezzo privato. Mol-
to si è fatto in questo senso, ma molto resta da 
fare. In particolare – sempre in riferimento alla 
situazione di Bolzano – l'implementazione del 
terzo binario ferroviario almeno fino ad Ora e il 
potenziamento della linea Bolzano/Merano sareb-
bero due passaggi decisivi per dare sollievo al 
capoluogo, inseriti in un più ampio contesto di 
misure mirate. 

   
Ein weiterer Vorschlag ist in diesem Beschlussan-
trag enthalten. Um den Pendelverkehr aus dem 
Überetsch (ca. 25.000 Fahrten pro Tag) in den 
Griff zu bekommen, hat der Südtiroler Landtag im 
Laufe der Jahre eine Reihe von Beschlussanträ-

 Una proposta ulteriore è contenuta in questa mo-
zione. Per intervenire sul traffico pendolare gene-
rato da e per l'Oltradige (circa 25mila passaggi 
quotidiani), il Consiglio provinciale ha deliberato 
nel tempo diverse mozioni che si ponevano l'ob-
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gen genehmigt, die alle darauf abzielten, eine 
Trambahn vom Überetsch über die Drususallee 
bis in die Bozner Innenstadt zu realisieren. Als 
künftige Alternative zum weniger attraktiven –
aber auch weniger kostspieligen – Metrobus wäre 
dieses Vorhaben sicherlich interessant. 

biettivo di realizzare un tram che dall'Oltradige 
arrivi fino al centro di Bolzano lungo l'asse di viale 
Druso. Un progetto certamente interessante, nella 
prospettiva futura di un'alternativa al meno attratti-
vo – ma anche meno costoso – Metrobus. 

   
Zu einem Zeitpunkt, in dem die Verkehrssituation 
der Landeshauptstadt noch im Wandel begriffen 
ist, möchte ich mit diesem Beschlussantrag teil-
weise einen Perspektivenwechsel herbeiführen. 
Aus der Sicht des öffentlichen Interesses ist das 
Ziel klar umrissen: Es geht darum, den Verkehr so 
weit wie möglich von der Straße auf die Schiene 
zu verlagern. Die Vorteile sind groß und nahelie-
gend: Abbau des Smogs und der CO2-Emis-
sionen, Eindämmung der Lärmbelastung, Entlas-
tung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen 
und Parkplätze). Vor diesem Hintergrund muss 
betont werden, dass die Trambahn – genauso wie 
der Metrobus – zweierlei recht unterschiedliche 
Funktionen erfüllen sollte, die zum Teil miteinan-
der im Konflikt stehen: zum einen die Pendler aus 
dem Überetsch schnell und bequem zu ihren Ar-
beitsplätzen nach Bozen zu befördern, zum ande-
ren die Bozner in der Stadt von einem Ort zum 
anderen zu bringen.  

 Questa mozione ha l'ambizione di porre un parzia-
le cambio di prospettiva su questo nodo decisivo 
per la viabilità del capoluogo, in un momento in 
cui la situazione è ancora in divenire. L'obiettivo 
da un punto di vista dell'interesse collettivo è chia-
ro: spostare il più possibile il traffico dalla gomma 
al ferro, con gli ovvi e altamente auspicabili van-
taggi in termini di riduzione delle emissioni di 
smog e anidride carbonica, dell'inquinamento 
acustico, dell'intasamento degli spazi pubblici 
(strade e parcheggi). Partendo da questa premes-
sa, va sottolineato come il tram – e anche il Me-
trobus, naturalmente – sia uno strumento che 
dovrebbe rispondere a due esigenze di mobilità 
molto differenti e in contrasto tra loro: il pendolare 
dell'Oltradige che desidera arrivare rapidamente e 
comodamente sul posto di lavoro a Bolzano; il 
bolzanino che si sposta all'interno della città.  

   
Was Letztere betrifft, ist Folgendes anzumerken: 
Die neuesten Modal-Split-Daten über die von den 
Boznern täglich zurückgelegten Strecken (Quelle: 
Mobilitätsplan der Stadt Bozen, Dezember 2009) 
bezeugen den Einwohnern der Landeshauptstadt 
mittlerweile ein geradezu beispielhaftes Mobili-
tätsverhalten: Rund 60 Prozent der Wege werden 
umweltbewusst (zu Fuß oder mit dem Rad) zu-
rückgelegt. Nur in 33 Prozent der Fälle wird ein 
Kraftfahrzeug benutzt. Am interessantesten ist 
aber, dass nur die restlichen 7 Prozent der Wege 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt 
werden. Dieser eher bescheidene Wert zeigt, 
dass die Öffis für die Bozner eher unattraktiv sind.
Da das Stadtgebiet recht übersichtlich ist und über 
ein gutes Radwegenetz verfügt, sind sie lieber mit 
dem Rad oder zu Fuß unterwegs. 

 Partiamo da quest'ultimo. I dati raccolti nell'ultimo 
modal split sugli spostamenti quotidiani degli abi-
tanti del capoluogo (fonte: PUM del Comune di 
Bolzano, dicembre 2009) indicano come questi 
ultimi abbiano ormai delle abitudini di mobilità che 
possiamo definire virtuose: circa il 60 per cento 
degli spostamenti quotidiani avvenivano in modo 
sostenibile (a piedi o bicicletta), contro il 33 per 
cento circa in cui si utilizzava un mezzo motorizza-
to. Ma il dato che più ci interessa è che solo il 
restante 7 per cento circa degli spostamenti veni-
va effettuato con i mezzi pubblici, un risultato piut-
tosto modesto che dimostra come siano poco 
attrattivi per i bolzanini che, considerate le ridotte 
dimensioni della città e l'estesa rete di piste cicla-
bili, preferiscono muoversi altrimenti. 

   
Anders verhält es sich mit den Pendlern. Die al-
lermeisten davon wollen die beiden wichtigen 
Geschäftszentren der Stadt erreichen: die Indust-
riezone und die Innenstadt.  Um die öffentlichen 
Verkehrsmittel für die autofahrenden Pendler at-
traktiver zu machen, müssen ihnen häufige, 
pünktliche Verbindungen mit möglichst kurzen 
Fahrzeiten garantiert werden. 

 Veniamo ora al pendolare. La grande maggioran-
za di questi ultimi desidera soprattutto raggiunge-
re le due aree della città più vocate al lavoro: la 
zona industriale e il centro. Per rendere finalmente 
interessante l'uso del mezzo pubblico per i pendo-
lari abituati all'auto, è necessario garantire loro 
corse puntuali, frequenti e soprattutto con tempi di 
percorrenza il più possibile rapidi. 
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In die Tramdebatte hat sich eine weitere Kompli-
kation eingeschaltet: Es besteht die Absicht, die 
Tramstrecke über Moritzing mit einer Haltestelle 
beim Krankenhaus zu führen, was ein größerer 
Umweg wäre. Weiter ginge es dann über die Dru-
susallee mit zahlreichen Haltestellen, um die Be-
wohner der verschiedenen dort bestehenden und 
geplanten Wohnanlagen (Drusus Ost und West) 
als potenzielle Tramfahrer zu gewinnen. Die Kehr-
seite der Metaille ist, dass sich die Fahrzeit da-
durch zwangsläufig verlängern würde. Nach der 
Projektlösung von Ing. Hermann Knoflacher, die in 
den Bozner Mobilitätsplan eingeflossen ist, waren 
es ursprünglich zwischen 26 und 30 Minuten. Mit 
dem Umweg über Moritzing und die neue Erweite-
rungszone in der äußeren Drususallee werden es 
voraussichtlich 40 – 45 Minuten. Der Zeitfaktor ist 
aber entscheidend, um die Tram als Verkehrsmit-
tel interessant zu machen, zumal sie gegenüber 
dem Auto den Nachteil hat, dass sie den Fahrgast 
nicht direkt ans Ziel führt und dass häufig noch 
weitere Strecken in Kauf zu nehmen sind. Fazit: 
Die oben beschriebene Streckenführung wäre für 
den Pendler offensichtlich wenig attraktiv. Dieser 
möchte schnell zur Arbeit kommen und würde 
deshalb wohl weiterhin mit dem Auto fahren.  

 Nel dibattito si è inoltre inserito un ulteriore ele-
mento di complicazione: si vorrebbe che il tragitto 
del tram – nel suo tratto cittadino – passasse per 
l'ospedale San Maurizio rendendo necessaria una 
significativa deviazione, per poi proseguire lungo 
viale Druso con numerose fermate per attrarre il 
bacino di utenza potenziale che risiede nei nume-
rosi condomini già esistenti e in via di realizzazio-
ne (Druso Est e Ovest). L'altro lato della medaglia 
è però rappresentato dai tempi di percorrenza del 
tram che inevitabilmente si allungherebbero; era-
no compresi tra i 26 e i 30 minuti dall'ipotesi pro-
gettuale dell'ing. Hermann Knoflacher, poi inserita 
nel PUM del Comune di Bolzano, ma diventeran-
no verosimilmente 40 - 45 con la deviazione verso 
l'ospedale e la nuova zona di espansione in fondo 
a viale Druso. II fattore velocità è però decisivo 
per rendere interessante l'uso del tram, conside-
rando anche che rispetto all'auto non ha la flessi-
bilità di portare esattamente a destinazione il pas-
seggero e che quindi molto spesso è necessario 
considerare anche degli ulteriori spostamenti. In 
conclusione, il percorso appena descritto sarebbe 
evidentemente poco attrattivo per il pendolare che 
ha fretta di arrivare al lavoro e che continuerebbe 
probabilmente ad utilizzare la sua auto.  

   
Und damit wären beim Kern der Sache angelangt. 
Wenn es unser Ziel ist, die Anzahl der Pendler, 
die täglich aus dem Überetsch mit dem Auto nach 
Bozen fahren, spürbar zu reduzieren, müssen wir 
eine Alternative anbieten, mit der sie die Indust-
riezone und die Innenstadt möglichst schnell er-
reichen können. In diesem Sinne ist der Bau der 
Bahnstrecke von Kaltern nach Sigmundskron ein 
prioritäres Ziel. Von dort könnte die S-Bahn dann 
über die bestehende Bahnlinie Bozen – Meran 
Richtung Innenstadt weiterfahren und die Pendler 
schnell und vor allem umsteigefrei nach Bozen 
Süd und zum Hauptbahnhof bringen. Was die 
öffentlichen Verkehrsmittel für viele Benutzer un-
attraktiv macht, ist nämlich das Umsteigen.  

 Ed eccoci quindi al nocciolo della questione. Se 
vogliamo centrare l'obiettivo di ridurre sensibil-
mente il numero di pendolari che quotidianamente 
dall'Oltradige si recano in auto a Bolzano, è ne-
cessario offrire un'alternativa il più possibile rapida 
per raggiungere la zona industriale e il centro. In 
questo senso è prioritario realizzare il tracciato 
che da Caldaro condurrà a Ponte Adige, per poi 
proseguire sui binari della ferrovia Bolzano / Me-
rano sempre a bordo della stessa metro di super-
ficie, portando in modo molto veloce i pendolari a 
Bolzano Sud e alla stazione ferroviaria ed evitan-
do la cosiddetta rottura di carico, ossia il cambio 
del mezzo che tanto scoraggia l'utenza all'utilizzo 
del T.P.L.  

   
Die oben beschriebene Lösung ist durch den Ein-
satz von Rollmaterial mit geeigneter Spurweite 
und Spannung technisch machbar – selbstver-
ständlich erst nach Fertigstellung der bereits ge-
planten Ausbauarbeiten auf der Bahnstrecke Bo-
zen – Meran. Dieser Vorschlag stellt das Tram-
bahnprojekt keineswegs in Frage. Es hat nur kei-
nen Sinn, die Trambahn bis nach Sigmundskron 
weiterzuführen: Die Endstation könnte am Stadt-
rand oder beim Krankenhaus angelegt werden, 

 Si noti che è tecnicamente fattibile il disporre di 
locomotori e materiale rotabile con scartamento e 
voltaggio adeguato all'uopo e che è altresì eviden-
te che questa opzione sarebbe implementabile 
esclusivamente nel momento in cui i già pro-
grammati lavori di ammodernamento delle linea 
ferroviaria Bolzano/Merano saranno eseguiti. Si 
noti inoltre che la proposta non è in contrasto con 
il progetto del tram, la cui progettata linea non 
avrebbe senso portare fino a Ponte Adige, ma 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.5.2018 eingegangen, Prot. Nr. 2580/PP/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/5/2018, n. prot. 2580/ci/he 

was übrigens wesentlich kostengünstiger wäre. 
Die Tram würde somit ihre eigentliche Zielgruppe 
– die Stadtbevölkerung und nicht so sehr die 
Pendler aus dem Überetsch – optimal bedienen. 

potrebbe fermarsi alla periferia della città o all'o-
spedale (oltretutto con un notevole risparmio eco-
nomico) andando razionalmente a servire l'utenza 
cittadina e non quella dell'Oltradige. 

   
Die vorgeschlagene S-Bahn-Lösung würde zum 
Teil eine bestehende Infrastruktur (die Bahnlinie 
Bozen – Meran) nutzen, deren Ausbau bereits 
geplant ist. Nur die Strecke Sigmundskron – Kal-
tern müsste neu gebaut werden. Die Kostenfrage 
ist freilich ein wichtiger Punkt, aber andererseits 
besteht hier nach dem Empfinden der Bevölke-
rung akuter Handlungsbedarf. Vor allem sei hier 
noch einmal beteuert, dass keine der Projektlö-
sungen für die möglichen Linien der Bozner 
Trambahn, die derzeit noch im Mittelpunkt der 
öffentichen und politischen Debatte stehen, in 
Frage gestellt wird. Die vorgeschlagene Lösung 
ist flexibel und kann schrittweise umgesetzt wer-
den: Auf der Achse Drususallee ist nämlich bereits 
der Metrobus im Betrieb und die Resultate sind 
ermutigend: Von 2014 bis heute sind die Entwer-
tungen um 21,4 % gestiegen, während die Zu-
nahme des privaten Kraftfahrzeugverkehrs unter 
der 3%-Marke liegt. Diese Daten zeigen, dass die 
Bürgerinnen und Bürger dem öffentlichen Perso-
nennahverkehr gegenüber gar nicht abgeneigt 
sind, wenn man ihnen nur interessante Lösungen 
bietet. 

 L'opzione di metropolitana di superficie proposta 
sfrutterebbe in parte un'infrastruttura (la linea fer-
roviaria Bolzano/Merano) di cui è appunto già 
previsto il potenziamento e in parte (nel tratto 
Ponte Adige/Caldaro) dovrebbe essere realizzata 
ex-novo con costi importanti, ma su cui è ormai 
sentire comune la necessità di intervenire; soprat-
tutto – ribadiamo – non va a precludere le ipotesi 
progettuali che sono oggetto di dibattito pubblico e 
politico per il capoluogo come le possibili linee 
tranviarie ancora in discussione e ha il pregio 
della flessibilità, consentendo di intervenire per 
step successivi, considerato che per l'asse di viale 
Druso è comunque già in esercizio il Metrobus che 
ha ottenuto risultati incoraggianti: dal 2014 ad oggi 
le obliterazioni sono aumentate del 21,4 per cento 
a fronte di un aumento del traffico privato inferiore 
al 3%, segno che i cittadini prendono in conside-
razione il T.P.L. nel momento in cui si offre loro 
un'alternativa interessante. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano  

Impegna la Giunta provinciale 

   
eine Machbarkeitsstudie und Kostenanalyse für 
eine S-Bahn von Kaltern bis zum Bozner Haupt-
bahnhof über Eppan und über die Bahnhöfe Sig-
mundskron und Bozen Süd in Auftrag zu geben 
und dem Südtiroler Landtag spätestens binnen 
September 2018 vorzulegen. 

 a realizzare uno studio per analizzare fattibilità e 
costi di una linea di metropolitana di superficie che 
da Caldaro giunga alla stazione di Bolzano pas-
sando per Appiano e le stazioni ferroviarie di Pon-
te Adige e Bolzano Sud, da presentare al Consi-
glio provinciale entro settembre 2018. 
 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 
 


