
 

 
 
 
 
Bozen, 3.12.2019  Bolzano, 3/12/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
TAGESORDNUNG NR. 2  ORDINE DEL GIORNO N. 2 

   
zum Landesgesetzentwurf Nr. 39/19  al disegno di legge provinciale n. 39/19 

   
   
 

Förderung E-Mobilität  Promozione della mobilità elettrica 
   

Der Ausbau und Förderung der Elektromobilität 
können zukünftig als wichtige Voraussetzung für 
die Reduzierung der negativen Auswirkungen des 
Verkehrs auf Menschen und Umwelt gesehen 
werden. 

 Lo sviluppo e l’incentivazione della mobilità elettri-
ca in futuro saranno determinanti per ridurre gli 
effetti negativi del traffico sulle persone e sull'am-
biente. 

   
Derzeit gibt es Beiträge vom Staat und vom Land 
beim Kauf von Elektrofahrzeugen, auch für Premi-
umfahrzeuge. 

 Attualmente sia lo Stato sia la Provincia concedo-
no contributi per l’acquisto di auto elettriche, com-
prese quelle di fascia alta (segmento premium). 

   
Kleine E-Autos für die Stadt können gerne geför-
dert werden, Premiumfahrzeuge jedoch absolut 
nicht. 

 Le piccole auto elettriche per uso urbano possono 
senz’altro essere incentivate, ma sicuramente non 
quelle di fascia alta. 

   
Viel wichtiger und notwendiger ist für Südtirol eine 
funktionierende, flächendeckende Ladeinfrastruk-
tur. 

 È senz’altro più importante e necessaria una rete 
di punti di ricarica capillare e ben funzionante. 

   
Ohne Lademöglichkeit-bzw. Schnelllademöglich-
keit machen E-Autos keinen Sinn und sind daher 
nur begrenzt nutzbar. 

 Se non ci sono le stazioni di ricarica – anche di 
ricarica rapida – le auto elettriche non hanno al-
cun senso e possono essere utilizzate solo in 
modo limitato. 

   
Wenn die Landesregierung die Elektromobilität 
sinnvoll vorantreiben will und Südtirol zur Vorzei-
geregion für umweltverträgliche Mobilität machen 
will, dann sind die Einzelförderungen zu unterlas-
sen, auch zu Gunsten der Bürokratie. 

 Se la Giunta provinciale vuole sostenere in modo 
adeguato la mobilità elettrica e fare dell’Alto Adige 
una provincia modello dal punto di vista della mo-
bilità sostenibile, vanno abbandonati gli incentivi 
individuali, anche per ridurre la burocrazia. 

   
Künstlich von der Politik getriebene Wirtschaft hat 
noch nie funktioniert, deren Auswirkungen sind 
derzeit in Deutschland sehr gut erkennbar und 
diese Fehler sollten wir hierzulande nicht machen.

 L’economia manovrata artificialmente dalla politica 
non ha mai funzionato, come dimostra l’esempio 
della Germania dove oggi le conseguenze sono 
chiaramente visibili, e la nostra provincia deve 
evitare di commettere gli stessi errori. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 4.12.2019 eingegangen, Prot. Nr. 5964/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
4/12/2019 n. prot. 5964/PA/ms 

   
Flächendeckende Schnellladestationen ist der 
beste und größte Beitrag, sowie Voraussetzung 
zur Förderung der Elektromobilität. 

 Una capillare rete di punti di ricarica veloce è il 
miglior contributo alla mobilità elettrica nonché il 
presupposto per il suo sviluppo. 

   
   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

 impegna la Giunta provinciale 
   
1. keine zusätzlichen Beiträge für den Ankauf von 

Elektrofahrzeugen, solange es einen Beitrag 
vom Staat gibt; 

 1. a non erogare ulteriori contributi per l’acquisto 
di auto elettriche fintanto che esiste una forma 
di sovvenzione statale; 

   
2. das für die Förderung der E-Mobilität zweckge-

bundene Geld im Haushalt vollumfänglich in 
Südtirols Schnellladeinfrastruktur zu Investie-
ren. 

 2. a investire tutti i fondi di bilancio destinati 
all’incentivazione della mobilità elettrica in una 
rete di punti di ricarica veloce in Alto Adige. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
 
 


