
 

 
 
 
 
Bozen, 2.1.2019  Bolzano, 2/1/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BERICHT   RELAZIONE 
zu dem vom Südtiroler Landtag  sulla mozione n. 895/18  
genehmigten Beschlussantrag   approvata dal Consiglio della Provincia  

Nr. 895/18  autonoma di Bolzano 
   

   
   

Transit-Belastung  L’impatto del traffico di transito 
   
 
1. Die Antwort der italienischen Regierung auf ein 

Schreiben des Landes Südtirol zum Thema 
Reduzierung des Lkw-Verkehrs auf der Bren-
nerautobahn ist noch ausständig. Sobald die 
Stellungnahme vorliegt, werden wir diese un-
verzüglich weiterleiten. 

 1. Il Governo non ha ancora risposto a una lettera 
della Provincia autonoma di Bolzano riguardo 
alla riduzione del traffico sull'autostrada del 
Brennero. Non appena perverrà la risposta la 
inoltreremo. 

   
2. Die zuständigen Polizeibehörden sowie Auto-

bahnbetreiber der Länder Tirol–Südtirol–Tren-
tino pflegen regelmäßige Kontakte und einen 
engen Austausch, um die Flüssigkeit, Leichtig-
keit und v.a. die Sicherheit des Verkehrs auf 
der Brennerachse aufrecht zu halten. Die Um-
setzung einer Lkw-Kontingentierung sowie wei-
terer Fahrverbote, wie sie derzeit im Bundes-
land Tirol praktiziert werden, ist für Südtirol 
kurzfristig nicht angedacht. 

 2. Le competenti autorità di polizia e i gestori au-
tostradali del Land Tirolo e delle Province di 
Bolzano e di Trento mantengono contatti inten-
si e regolari per garantire la scorrevolezza, e 
soprattutto la sicurezza, del traffico sull'asse 
del Brennero. Per l'Alto Adige non sono previsti 
a breve termine il contingentamento dei mezzi 
pesanti né altri divieti di transito come quelli at-
tualmente vigenti nel Land Tirolo. 

   
3. Schon seit Jahren führt die Landesagentur für 

Umwelt ein Monitoring der Luftsituation entlang 
der Brennerautobahn durch. Die Luftwerte wer-
den über fest installierte Messstationen in Bri-
xen und Neumarkt und über verschiedene Initi-
ativen und Projekte erfasst. Besonders nen-
nenswert ist das EU-Projekt „BrennerLEC", in 
dessen Zuge seit über einem Jahr die Luftquali-
tät im Unterland im Nahbereich der A22 genau 
erhoben wird. Die Messungen bestätigen die 
seit vielen Jahren anhaltenden Überschreitun-
gen der Jahresgrenzwerte für NO2 entlang der 
Autobahn. Dies ist mit ein Grund weshalb die 
Landesregierung mit Beschluss vom 31. Juli 
2018, Nr. 749 das Programm zur Reduzierung 

 3. Già da anni l'Agenzia provinciale per l’ambiente 
monitora la qualità dell'aria lungo l'autostrada 
del Brennero. I valori sono rilevati dalle stazioni 
fisse di Bressanone ed Egna nonché con diver-
se iniziative e progetti. Particolarmente signifi-
cativo è il progetto dell'UE BrennerLEC, nel cui 
ambito si misura con precisione, da oltre un 
anno, la qualità dell'aria in prossimità della A22 
in Bassa Atesina. Le rilevazioni hanno confer-
mato che lungo l'autostrada viene superato il 
valore soglia annuale per il biossido di azoto 
(NO2), come già avviene da molti anni. Questo 
è solo uno dei motivi per cui la Giunta provin-
ciale, con delibera n. 749 del 31 luglio 2018, ha 
approvato il programma per la riduzione dell'in-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 4.1.2019 eingegangen, Prot. Nr. 23/he 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
4/1/2019, n. prot. 23/AB/pa 

der NO2 Belastung genehmigt hat. Dieses Pro-
gramm enthält neben konkreten Maßnahmen 
zur Verbesserung der Luftqualität in den Städ-
ten auch Maßnahmen zur Reduzierung der 
NO2-Belastung entlang der Autobahn. Die Ver-
gabe von Beiträgen zur Förderung des Schie-
nentransports, die Einführung eines dynami-
schen Tempolimits auf der A22, eine Studie 
über die Umweltauswirkungen einer Erhöhung 
der Mautgebühren für Schwerfahrzeuge auf der 
A22 und die Reduzierung des Schwerverkehrs 
auf der A22 sind Beispiele für Maßnahmen, die 
in diesem Programm festgeschrieben sind. 

quinamento da NO2. Oltre a misure concrete 
per migliorare la qualità dell'aria nelle città, il 
programma contiene appunto misure per ridur-
re l'inquinamento da NO2 lungo l'autostrada. 
Fra i provvedimenti definiti dal programma ci-
tiamo i contributi a favore del trasporto ferrovia-
rio, un limite dinamico di velocità sulla A22, uno 
studio sugli effetti ambientali di un aumento dei 
pedaggi per veicoli pesanti sulla A22 nonché la 
riduzione del traffico pesante sulla medesima. 

 
   
gez. Landesrat  f.to assessore provinciale 
Dr. Florian Mussner  dott. Florian Mussner 
 


