
 

 
 
 
 
Bozen, 21.5.2020  Bolzano, 21/5/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 294/20  N. 294/20 

   
   

Mobilität nach der Ausgangssperre:  
Vorteile für jene, die öffentliche  

Verkehrsmittel nutzen 

 Muoversi dopo il Lockdown:  
premiare chi sceglie il  

trasporto pubblico 
   
Der öffentliche Personenverkehr wurde durch die 
Notfallmaßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-
Epidemie stark beeinträchtigt: Die entsprechen-
den Dienste wurden während der Phase der all-
gemeinen Quarantäne entweder ganz ausgesetzt 
oder auf ein Mindestmaß reduziert und ab den 
ersten Lockerungen in eingeschränkter Form und 
mit entsprechenden Regeln der sozialen Distan-
zierung wieder aufgenommen, dadurch allerdings 
mit verringerter Transportkapazität. Dabei kam 
auch ein psychologischer Faktor zum Tragen, da 
die Menschen begonnen haben, öffentliche Ver-
kehrsmittel mit einer besonders hohen Anste-
ckungsgefahr in Verbindung zu bringen. Bei der 
Wiederaufnahme der Dienste konnte tatsächlich 
eine Zunahme der Fahrten mit Privatfahrzeugen 
festgestellt werden (die teilweise von den Medien 
begrüßt wurde), während weniger Bereitschaft zur 
Nutzung von Bus und Bahn bestand. Auf diese 
Weise droht das Coronavirus jahrelange politische 
Bemühungen zur Förderung des öffentlichen Per-
sonenverkehrs zunichte zu machen und das Bild 
dieser umweltfreundlichen Fortbewegungsmög-
lichkeit zu verunglimpfen. Daraus könnten sich 
schwerwiegende und langfristige Schäden für die 
Umwelt ergeben. 

 Il trasporto pubblico collettivo è stato coinvolto 
pienamente nelle misure d’emergenza contro 
l’epidemia da Covid-19: i servizi sono stati bloccati 
o ridotti al minimo durante la fase di generale qua-
rantena e nella successiva “riapertura” hanno ri-
preso in forma ridotta e con precise misure di di-
stanziamento sociale che hanno diminuito le capa-
cità di trasporto. Vi è stato anche un fattore psico-
logico, poiché le persone si sono abituate a consi-
derare i mezzi pubblici come ambienti a rischio di 
epidemia. Alla ripresa delle attività infatti si è nota-
to un aumento nell’uso del mezzo privato (a volte 
salutato positivamente sui mass media) e una 
scarsa propensione a riutilizzare treni e bus. In 
questo modo il Coronavirus rischia di cancellare 
anni e anni di politiche di promozione del trasporto 
pubblico collettivo e l’immagine stessa di questo 
modo ecologico di muoversi. I danni per l’ambiente 
possono essere ingenti e di lungo periodo. 

   
Natürlich sollten die Möglichkeiten, sich zu Fuß 
oder mit dem Rad fortzubewegen, ausgebaut 
werden; was jedoch Besorgnis erregt, ist jener 
Bereich der Mobilität, der bisher vom öffentlichen 
Verkehr abgedeckt wurde. Hier sollten nun außer-
ordentliche Maßnahmen gesetzt werden, die als 
Teil der Bemühungen zur Eindämmung der Fol-

 Naturalmente va potenziata la possibilità di spo-
starsi in bicicletta o a piedi, ma ciò che preoccupa 
è tutta la mobilità finora gestita attraverso il tra-
sporto pubblico. A questo tipo di mobilità va dedi-
cato ora un intervento straordinario, che va consi-
derato come parte integrante delle misure per ri-
durre al minimo i danni conseguenti alla pandemia 
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geschäden der Pandemie gelten sollen – gemeint 
sind in diesem Fall die entstandenen Umwelt-
schäden, die genauso schwerwiegend wie jene im 
wirtschaftlichen Bereich sein können und daher 
erhebliche Investitionen an öffentlichen Mitteln 
erforderlich machen. 

– intendiamo parlare dei danni ecologici, che pos-
sono essere altrettanto gravi dei danni economici e 
che dunque meritano un forte investimento di ri-
sorse pubbliche. 

   
Der erste Schritt zur Steigerung der Nutzung von 
Bus und Bahn muss zweifellos der Ausbau der 
Transportkapazität sein, wobei die Vorbeugungs-
maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavi-
rus strengstens eingehalten werden müssen, so-
dass die Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel auf 
eine doppelte Sicherheit zählen können: zum ei-
nen auf einen verlässlichen Schutz ihrer Gesund-
heit und zum anderen darauf, dass ausnahmslos 
alle Fahrgäste in den Verkehrsmitteln Platz finden 
werden (wobei letzterer Aspekt in den Werbekam-
pagnen für den Neustart des öffentlichen Ver-
kehrswesens klar kommuniziert werden muss). 

 La prima cosa da fare, se vogliamo aumentare di 
nuovo le persone che scelgono treni e bus, è cer-
tamente quella di potenziare le capacità di traspor-
to tenendo conto della necessità di rispettare tas-
sativamente le misure di sicurezza anti Coronavi-
rus, in modo da dare a chi sale su un mezzo pub-
blico una doppia certezza: che la sua salute è tute-
lata e che troverà di sicuro posto (aspetto, 
quest’ultimo, da comunicare chiaramente nella 
campagna pubblicitaria di rilancio del trasporto 
pubblico). 

   
Zusätzlich dazu ist ein starker finanzieller Anreiz 
erforderlich, von dem jene profitieren, die öffentli-
che Verkehrsmittel dem Privatauto vorziehen. 
Dieser Anreiz muss einfach und klar gestaltet 
sein, für die Fahrgäste einen unmittelbar nutzba-
ren Vorteil darstellen und eine attraktive Tarifre-
duzierung für all jene beinhalten, die häufig öffent-
liche Verkehrsmittel benutzen oder sich gerade 
dank dem neuen Anreiz öfter für diese Art der 
Mobilität entscheiden. Als Modell soll hierfür der 
„Südtirol Pass abo+“ und der „Südtirol Pass 65+“ 
dienen: Anzustreben ist ein interessantes Jahres-
abonnement mit Pauschaltarif, das für alle Ver-
kehrsmittel und alle Strecken gültig ist, die vom 
„Südtirol Pass“ abgedeckt werden. In Nordtirol gibt 
es beispielsweise das „Jahres-Ticket“, wie in vie-
len anderen europäischen Regionen und Städten 
auch. 

 Inoltre, serve un forte incentivo economico che 
premi chi torna a preferire il trasporto pubblico 
sull’auto privata. Tale incentivo deve essere carat-
terizzato dalla semplicità, dalla chiarezza, dalla 
capacità di essere apprezzato immediatamente 
dall’utenza e deve consistere in un’attraente ridu-
zione tariffaria per chi viaggia spesso con i mezzi 
pubblici, o può decidere proprio grazie a questo 
incentivo di utilizzarli più spesso. Il modello è quel-
lo del “Pass Abo+” e del “Pass 65+”: un attraente 
abbonamento annuale forfettario valido per tutti i 
mezzi e per tutte le tratte percorribili con I”‘Alto 
Adige Pass”. In Tirolo ad esempio esiste lo “Ja-
hres-Ticket”, come in moltissime altre regioni o 
città europee. 

   
Dabei sollte es jedem/jeder freistehen, dieses 
neue Modell oder hingegen das bisher bestehen-
de Tarifsystem auf Kilometerbasis des klassischen 
Südtirol Pass zu wählen. Am interessantesten 
könnte das Angebot für die Pendlerinnen und 
Pendler sein, die viel unterwegs sind, um zu ihrem 
Arbeitsplatz zu gelangen. 

 Si tratterebbe di una offerta a cui ogni persona può 
aderire oppure no, restando intatta la possibilità di 
optare per il sistema tariffario a chilometri del clas-
sico Alto Adige Pass. La categoria che potrebbe 
essere più interessata sono le lavoratrici e i lavora-
tori pendolari, che viaggiano molto per lavoro. 

   
Damit ein solches Abonnement mit Pauschaltarif 
attraktiv ist, dürfte es angesichts der bisher gel-
tenden Tarife nicht mehr als 300 Euro im Jahr 
kosten (also maximal den doppelten Preis des 
Abo+), wobei eine Zahlung in monatlichen Raten 
von 25 Euro möglich sein soll.  

 Tenendo conto delle attuali tariffe, per essere at-
traente il costo di tale abbonamento forfettario non 
dovrebbe superare i 300E all’anno (cioè al massi-
mo il doppio dell’Abo+), anche pagabili a rate 
mensili di 25€. 

   
Schließlich könnte für viele Menschen gerade  Infine, proprio dopo l’esperienza dell’emergenza 
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nach der Erfahrung des Covid-19-Notstandes das 
Carsharing an Attraktivität gewinnen, das bislang 
lediglich ein Nischendasein führte. Diesbezüglich 
sollte das Land einen Sonderplan für einen neuen 
Aufschwung und den Ausbau des Carsharings 
ausarbeiten. Dabei sollte die Nutzung von elektri-
schen oder zumindest hybriden Fahrzeugen ge-
fördert werden und Anreize und Erleichterungen 
jenen zugutekommen, die – mit den erforderlichen 
Gewährleistungen – das Angebot in dieser Sparte 
der Mobilität ausbauen. 

Covid-19, per molte persone potrebbe crescere 
l’attrattiva per il car sharing, finora scelta da una 
nicchia relativamente ridotta di utenti. Qui la Pro-
vincia dovrebbe preparare un piano straordinario di 
rilancio e potenziamento del car sharing, che privi-
legi l’uso di mezzi elettrici o per lo meno ibridi, 
offrendo incentivi e facilitazioni a chi si proponga –
dando le opportune garanzie – per potenziare 
l’offerta di questo genere di mobilità. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò considerato, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   
1. im Landestarifsystem ein zusätzliches und 

fakultatives Angebot eines Jahresabonne-
ments mit Pauschaltarif einzuführen, das für 
alle Verkehrsmittel und alle Strecken gültig ist, 
die vom „Südtirol Pass“ abgedeckt sind, wobei 
der Preis nicht über 300 Euro im Jahr liegen 
darf und auch in monatlichen Raten von 25 Eu-
ro bezahlbar sein soll; davon unbeschadet 
bleibt die Möglichkeit, sich für das aktuelle Ta-
rifsystem auf Kilometerbasis zu entscheiden; 

 1. a introdurre nel sistema tariffario provinciale 
l’offerta aggiuntiva e opzionale di un abbona-
mento annuale forfettario valido per tutti i 
mezzi e tutte le tratte percorribili con I’“Alto Adi-
ge Pass”, a un costo che non deve superare i 
300E all’anno, anche pagabili a rate mensili di 
25€. Resta ferma comunque la possibilità di 
scegliere l’attuale sistema a tariffa chilometrica;

   
2. einen Sonderplan für einen neuen Aufschwung 

und den Ausbau des Carsharings auszuarbei-
ten, wobei Anreize und Erleichterungen jenen 
zugutekommen sollen, die – mit den erforderli-
chen Gewährleistungen und unter Einsetzung 
von elektrisch oder zumindest hybrid betriebe-
nen Fahrzeugen – das Angebot in dieser Spar-
te der Mobilität ausbauen; 

 2. a predisporre un piano straordinario di rilancio e 
potenziamento del car sharing, offrendo incen-
tivi e facilitazioni a chi si proponga – dando le 
opportune garanzie e optando per l’impiego di 
mezzi elettrici o almeno ibridi – per potenziare 
l’offerta di questo genere di mobilità; 

   
3. die Transportkapazität der öffentlichen Ver-

kehrsmittel auszubauen, wobei die Vorbeu-
gungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Coronavirus strikt einzuhalten sind, sodass den 
Fahrgästen die Sicherheit gewährleistet wird, 
dass sie in den Verkehrsmitteln Platz finden 
und ihre Gesundheit bestmöglich geschützt 
wird. 

 3. a potenziare le capacità di trasporto pubbli-
co tenendo conto della necessità di rispettare 
tassativamente le misure di sicurezza anti Co-
ronavirus, in modo da dare a chi sale su un 
mezzo pubblico la certezza di trovare posto in-
sieme alla assoluta tutela della propria salute. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 21.5.2020 eingegangen, Prot. Nr. 2212/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
21/5/2020, n. prot. 2212/ci 

 


