
 

 
 
 
 
 
Bozen, 25.3.2019  Bolzano, 25/3/2019 
   

An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 77/19  N. 77/19 

   
   
   
 

Kostenlose Nutzung öffentlicher  
Verkehrsmittel für das Militär 

 Trasporto gratuito  
Forze Armate 

   
In den Vorschriften der Landesverwaltung ist ge-
regelt, wer Anrecht auf die kostenlose Nutzung 
der öffentlichen Verkehrsmittel des Verkehrsver-
bunds Südtirol sowie der Regionalzüge bis Trient 
hat. 

 L'amministrazione provinciale prevede nel proprio 
regolamento su chi ha diritto l'utilizzo gratuito a 
tutti i mezzi pubblici del Trasporto integrato Alto 
Adige e treni regionali fino a Trento. 

   
Auf der Internetseite mit dem Titel „Wer darf öf-
fentliche Verkehrsmittel kostenlos benutzen?“ wird 
erklärt, in welchen Fällen eine kostenlose Nutzung 
der öffentlichen Verkehrsmittel möglich ist. Darun-
ter werden auch die Ordnungskräfte angeführt, 
welche die öffentlichen Verkehrsmittel in Aus-
übung ihres Dienstes, auch in Zivilkleidung, kos-
tenlos nutzen dürfen. 

 Nella pagina on line "Chi può utilizzare gratuita-
mente i mezzi pubblici" vengono descritti i casi 
che permettono l'utilizzo gratuito dei mezzi pubbli-
ci tra cui le forze dell'ordine se sono autorizzate 
nell'ambito del loro servizio, anche se viaggiano in 
borghese. 

   
Im Unterschied dazu ist den Angehörigen der 
Streitkräfte die kostenlose Nutzung in Ausübung 
ihres Dienstes nur dann erlaubt, wenn sie ihre 
Uniform tragen. 

 Mentre il personale delle Forze armate è autoriz-
zato al trasporto gratuito nell'ambito del servizio, 
purché viaggi in divisa. 

   
Diese ungleiche Regelung für Angehörige der 
Streitkräfte und der Ordnungskräfte ist nicht nach-
vollziehbar, da in beiden Fällen, sofern eine ent-
sprechende Genehmigung vorliegt, ein öffentlicher 
Dienst für die Allgemeinheit geleistet wird. 

 Non si comprende perché ci debba essere questa 
distinzione tra Forze armate e Forze dell'ordine in 
quanto anche le stesse svolgono un servizio pub-
blico a favore della comunità, se autorizzato. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 26.3.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1456/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
26/3/2019, n. prot. 1456/he 

 
Dies vorausgeschickt  In merito a quanto descritto 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta Provinciale 
   
die Abschnitte betreffend die kostenlose Nutzung 
der öffentlichen Verkehrsmittel (s. Anhang) seitens 
der Angehörigen der Streitkräfte und der Angehö-
rigen der Ordnungskräfte zu vereinheitlichen, in-
dem die Wörter „und vorausgesetzt, dass sie die 
Uniform tragen“ gestrichen werden. 

 di parificare il paragrafo dell'utilizzo gratuito dei 
servizi pubblici (allegato) tra le forze armate e 
forze dell'ordine eliminando "purché viaggi in divi-
sa". 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 
 
 


