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An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Rita Mattei 

IM HAUSE 

 

ERSETZUNGSANTRAG zum BESCHLUSSANTRAG Nr. 317/20-XVI 

Luftmessdaten Monitoring 

Um die Luftqualität und deren Schutz in Südtirol zu gewährleisten hat die 
Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz unter ihren primären Tätigkeiten die 
Überwachung von Emissionen. 

Nun haben allerdings mehrere Bürger des Wipptals darauf aufmerksam gemacht, dass 
die Messstation zur Erhebung von Luftmessdaten zur Bewertung der Luftqualität in 
Sterzing abgebaut worden ist. Sie äußern sich besorgt über das fehlende Monitoring der 
Luftgüte im Raum Wipptal, der durch die Autobahn stark belastet ist. 

Die EU hat seit den 70er Jahren Regeln und Maßnahmen zur Verbesserung und zum 
Schutz der Luftqualität entwickelt, um Schadstoffemissionen der Hauptverursachenden 
wie Verkehr und Industrie überwachen und regulieren zu können. Schlechte 
Luftqualität wirkt sich auf die Wirtschaft aus, treibt Kosten für die medizinische 
Versorgung in die Höhe, mindert die Produktivität der Arbeitnehmer und schadet 
Boden, Pflanzen, Wäldern, Seen und Flüssen. In Europa ist Luftverschmutzung im 
Allgemeinen zurückgegangen, jedoch nicht immer im notwendigen Umfang. Viele 
Menschen bekommen noch immer die negativen, gesundheitsschädigenden 
Auswirkungen der Luftverschmutzung zu spüren. 

Gegenwärtig fehlt in Südtirol an einem der, durch einen der Hautverursacher von 
Schadstoffemissionen, nämlich dem Verkehr, am meisten belasteten Orte die 
Grundlage für eine Kontrolle der Luftqualität, um feststellen zu können, ob die gesetzlich 
festgelegten Grenz- und Zielwerten zum Schutz der Gesundheit sowie der Vegetation 
eingehalten oder überschritten werden. 

Somit fehlt in Sterzing, direkt an einer der Hauptverkehrsadern zwischen Nord und Süd 
in Europa gelegen, die Grundlage, um die Menschen vor Ort schützen, zeitnah 
eingreifen und Maßnahmen erlassen zu können. 

Hierzu wurde am 26.05.2020 eine aktuelle Fragestunde eingebracht 
(http://www2.landtag-bz.org/documenti_pdf/idap_606949.pdf). 

Auf die Frage, weshalb und wann die Messstation zur Bewertung der Luftqualität in 
Sterzing abgebaut wurde, hieß es, dass diese seit April 2017 nicht mehr in Betrieb ist, 
aufgrund einer Neubeurteilung der Luftqualität in den Jahren 2014/2015 aus welcher 
hervorging, dass Sterzing aktuell nicht zu den problematischen Gebieten zählt. 
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Weiters wurde mitgeteilt, dass die Messung der Luftqualität entlang der 
Brennerautobahn zwischen dem Brenner und Vahrn nicht gesetzlich verpflichtend ist. 
Die anderen Landes-Luftmessstationen, darunter die Messstation AB3 (Brixen Süd - 
entlang der Autobahn), sind für Luftqualität im ganzen Lande repräsentativ. 

Sterzing und das Wipptal zählen überraschenderweise nicht zu den neuralgischen 
Punkten Südtirols, da die Messdaten der Landesagentur aus dem letzten Jahrzehnt 
ergeben haben, dass entlang der Brennerautobahn, zwischen dem Brenner und der 
Ausfahrt Brixen (Vahrn) keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt worden sind. 

Es ist korrekt, dass in Sterzing keine Grenzwertüberschreitungen bei NO2 und anderen 
Luftschadstoffen festgestellt wurden. Dasselbe trifft aber z.B. auch für Bruneck zu und 
da wurde die Messstation nicht abgebaut. 

Der jedoch ständig weiter zunehmende PKW und insbesondere LKW-Transitverkehr auf 
der Brennerautobahn stellt jedoch nach wie vor eine kritische Emissionsquelle für die 
Luftqualität in den umliegenden Bereichen dar. Die Luftmesswerte in den Jahren 2014-
2015-2016 für NO2 lagen nahe am Limit: NO2 [μg/m³] 30,4 - 35,7 - 30,6 (Grenzwert 40). 

Selbst wenn der NO2-Grenzwert (40 µg/m³ im Jahresmittel) nicht überschritten wurde, 
heißt das nicht, dass keine Gesundheitsbelastung für die Bevölkerung vorliegt. In der 
Schweiz z.B. gilt ein Grenzwert von 30 µg/m³ und der würde sehr wohl in Sterzing 
überschritten. 

Eine Überwachung der Luftqualität ist auch ohne Überschreitung der Grenzwerte 
sinnvoll. In Sterzing gab es die längste historische Messreihe neben der A22, seit 1987, 
wenn auch nicht immer genau am selben Ort gemessen. Lange Messreihen sind 
besonders wertvoll, um Trends zu ermitteln. 

Es bestehen zumindest Zweifel, ob in Sterzing wirklich an den Punkten mit der zu 
erwartenden maximalen NO2-Konzentration gemessen wurde. Sämtliche Messungen 
fanden unterhalb der Autobahn statt, während höhere Konzentrationen oberhalb der 
Autobahn zu erwarten wären. Dort gibt es zwar wenige Wohnhäuser in unmittelbarer 
Nähe der Autobahn, aber immerhin einige. Und in unmittelbarer Nähe der Sadobre 
wären auch höhere Konzentrationen zu erwarten. 

Dieser Bereich gehört daher nachweislich als Risikozone einzustufen und somit zu 
überwachen. 

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung: 

1. zwischen Brixen und dem Brenner mindestens zwei Messstationen vorzusehen; 

2. an allen neuralgischen Punkten in Südtirol zusätzliche, vermehrt auch flexible 

Luftmessstationen zu positionieren: 

a) entlang der Autobahn; 

b) entlang der Mebo; 

Prot. Datum | data prot. 04.10.2021   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005415   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



 
 

Perspektiven für Südtirol 
Landtagsfraktion | Gruppo consiliare  
 
Silvius-Magnago-Platz 6 | 39100 Bozen 
Piazza Silvius Magnago, 6 | 39100 Bolzano 

 
 
 

 

c) flächendeckend für Südtirol; 

3. alle zur Luftverschmutzung relevanten Schadstoffe zu messen: neben 

Stickoxiden (NO2/NOX) auch Feinstaub (PM10/PM2,5), CO, SO2 und Ozon (O3). 

 

Bozen, 4. Oktober 2021 
Der Landtagsabgeordnete 
 
Peter Faistnauer 
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