
 

 
 
 
 
Bozen, 16.9.2020  Bolzano, 16/9/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 328/20  N. 328/20 

   
   
   
 

Flexibleres ABO+ für Studierende  Abo+ più flessibile per gli studenti 
   
Ungefähr 3.000 junge Südtirolerinnen und Südtiro-
ler nutzen die universitären Strukturen hierzulan-
de, um sich auf ihre berufliche Zukunft vorzuberei-
ten. Über 9.000 allerdings verlassen das Land, um 
zu studieren. Für sie entstehen dadurch erhebli-
che Zusatzausgaben wie Wohnungsmieten, 
Verpflegungs- oder Fahrtkosten. Die bei den Süd-
tiroler Studentinnen und Studenten beliebtesten 
Unistädte sind Innsbruck, Verona, Trient, Graz, 
Salzburg, Wien und München. 

 Circa 3.000 giovani altoatesine e altoatesini fre-
quentano le strutture universitarie della nostra 
provincia per prepararsi al loro futuro professiona-
le. Sono tuttavia più di 9.000 quelli che vanno a 
studiare fuori provincia. Ciò comporta per loro 
notevoli costi aggiuntivi, quali le spese per l'affitto, 
il vitto e i viaggi. Le sedi universitarie più ambite 
dalle studentesse e dagli studenti altoatesini sono 
Innsbruck, Verona, Trento, Graz, Salisburgo, 
Vienna e Monaco di Baviera. 

   
Studierende in Südtirol werden von Seiten der 
Landesverwaltung gefördert. Neben diversen Stu-
dienbeihilfen war und ist die Einrichtung des 
ABO+ für die Flexibilität und Bewegungsfreiheit 
der Studierenden von enormem Wert. Das ABO+ 
erlaubt ihnen sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel 
innerhalb der Landesgrenzen zum Preis von 150 
Euro pro Jahr unbegrenzt zu nutzen. Rund 8.000 
Studierende und Lehrlinge machen derzeit von 
diesem Angebot Gebrauch. Eine umweltfreundli-
che, einfache, funktionierende und kostengünstige 
Mobilität ist dadurch gesichert. 

 L'amministrazione provinciale incentiva le giovani 
e i giovani che studiano in Alto Adige. Accanto alle 
varie borse di studio, l'introduzione dell'Abo+ ha 
avuto e continua ad avere un ruolo importantissi-
mo nel garantire la flessibilità e la mobilità di chi 
studia. Infatti, l'Abo+ consente di utilizzare illimita-
tamente tutti i mezzi del trasporto pubblico sul 
territorio provinciale al prezzo di 150 euro all'anno. 
Attualmente circa 8.000 studenti e apprendisti 
usufruiscono di questa offerta. In questo modo si 
garantisce una mobilità ecocompatibile, agevole, 
efficiente ed economica. 

   
Allerdings ist die Handhabung des ABO+ sehr 
strikt ausgelegt. Das ABO+ muss jährlich erneuert 
werden und gilt immer nur bis September. Bean-
tragt also jemand ein ABO+ im Februar, gilt es nur 
bis September und muss dann bereits wieder 
erneuert werden. Es wäre einfacher und unbüro-
kratischer, wenn das ABO+ immer ab Ausstel-
lungsdatum für 12 Monate gültig wäre. 

 Tuttavia, l'Abo+ è uno strumento piuttosto rigido: 
l'abbonamento va rinnovato annualmente ed è 
valido solo fino a settembre. Quindi, richiedendo 
un Abo+ in febbraio, esso sarà valido solo fino a 
settembre e dovrà poi essere rinnovato. Sarebbe 
più semplice e meno burocratico se l’Abo+ fosse 
sempre valido per 12 mesi dalla data di emissio-
ne. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.9.2020 eingegangen, Prot. Nr. 4152/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/9/2020, n. prot. 4152/MS/pa 

Dasselbe gilt für die Dauer des ABO+. Bisher gibt 
es das ABO+ nur für die Dauer von 12 Monaten. 
Damit werden die Südtirolerinnen und Südtiroler, 
die im Ausland studieren benachteiligt, da sie 
nicht vom Angebot des ABO+ profitieren können. 
Sie müssten, auch wenn sie beispielsweise nur für 
die Sommermonate im Land sind, um hier mögli-
cherweise ein Praktikum zu absolvieren, den vol-
len Preis für das ABO+ bezahlen. Hierfür könnte 
ein zeitlich begrenztes Sommer-ABO+ eingeführt 
werden, das für die Sommermonate angeboten 
wird und z.B. vom 1. Juni bis 30. September gilt. 
Im Sinne eines modern und kundenfreundlich 
gestalteten öffentlichen Nahverkehrs, 

 Lo stesso vale per la durata dell’abbonamento. Ad 
oggi, per l'Abo+ è prevista un’unica validità di 12 
mesi, cosa che va a discapito degli altoatesini che 
studiano all'estero, in quanto non possono benefi-
ciare di questa offerta. Infatti, anche trovandosi ad 
esempio in provincia solo nei mesi estivi per svol-
gere un tirocinio, dovrebbero pagare il prezzo 
pieno per l'Abo+. Si potrebbe quindi introdurre un 
Abo+ estivo con una durata limitata, valido ad 
esempio dal 1° giugno al 30 settembre. Nel segno 
di un sistema di trasporto pubblico locale moderno 
e a misura di utente, 

   
beauftragt  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

incarica la Giunta provinciale 
   
dafür Sorge zu tragen, dass  di provvedere affinché 
   
• das ABO+ eine zeitliche Flexibilität aufweist 

und dadurch nach der Ausstellung mit Erfüllung 
der notwendigen Kriterien Gültigkeit für die 
Dauer von 12 Monaten hat; 

 • l'Abo+ sia reso più flessibile in termini di durata 
e sia quindi valido, laddove siano soddisfatti i 
criteri necessari, per un periodo di 12 mesi dal-
la sua emissione; 

   
• ein zeitlich begrenztes Sommer-ABO+ für die 

Sommermonate mit einem durch die Landesre-
gierung festzulegenden angemessenen Preis 
eingeführt wird. 

 • venga introdotto un Abo+ estivo, limitato 
all’estate, con un prezzo adeguato stabilito dal-
la Giunta provinciale. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Jasmin Ladurner  Jasmin Ladurner 
 


