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**An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Rita Mattei 

IM HAUSE 

 

BESCHLUSSANTRAG 

 
Ein grünes Dach für Sadobre & Co. 

 

Das Bild einer in der Hitze flirrenden, parkenden Blechlawine ist wohl vielen 

AutofahrerInnen bekannt. Lange Zeit wurden Parkplätze rein funktional mit möglichst 

viel Platz zum Parken von Fahrzeugen geplant und gebaut, meist platt geteert und kahl, 

mit kaum Begrünung, oft Natur verletzend und Landschaftsbild verschandelnd. 

Solcherart Parkplätze sind auch in Südtirol kein ungewohntes Bild. 

Die wesentlichen Problematiken: hoher Flächenverbrauch, hohe Versiegelung, hohe 

Kosten. Vegetation hat keine Chance mehr, für die Grundwasserversorgung relevantes 

Regenwasser kann nicht versickern, kleinklimatische Verhältnisse werden verändert, 

denn die Versiegelung von Flächen verändert auch ihren Strahlungs-/Wärmehaushalt. 

Mittlerweile - die “Nebenwirkungen” großflächiger Versiegelungen sind bekannt - 

wurde bereits einiges erdacht und getan, um Verbesserungen für AutofahrerInnen 

und Natur zu erreichen. Denn bei der Parkplatzgestaltung ist Potenzial vorhanden, um 

z.B.  durch begrünte Überdachungen gleichzeitig Wetterextreme abzumildern, der 

Bodenversiegelung entgegenzuwirken, über PV-Paneele Energie für den Bedarf von 

E-Autos zu gewinnen und - warum nicht - Getreide oder Kopfsalat anzubauen.  

Ein außerordentliches Beispiel in Südtirols Parkplatz-Landschaft verkörpert der Autohof 

Sadobre. Er zeigt eine riesige versiegelte Teerfläche, auf circa 27 Hektar sind nur wenige 

verwaiste Bäume zu finden. An einer der Hauptverkehrsadern zwischen Nord und Süd, 

mit entsprechend hohem Verkehrsaufkommen gelegen, bietet die  Sadobre Parkplatz 

für etwa 600 Lkws, wobei aus Insiderkreisen zu vernehmen ist, dass zu Stoßzeiten bis zu 

1000 Lkws dort parken sollen. Viele von diesen benötigen auch im Parkmodus viel 
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Energie zur Versorgung der Generatoren der Transporte mit kontrollierter Temperatur - 

häufig daher mit konstant laufendem Motor. 

Dabei ist Autohof Sadobre vielleicht der größte Parkplatz Südtirol, aber längst nicht 

der einzige große Parkplatz in unserem Land. Auch für eine Vielzahl anderer würde 

Handlungsbedarf bestehen. Es seien nur einige Beispiele aufgezählt, allen voran der 

neue in Planung befindliche Parkplatz an der Autobahn Ein- und Ausfahrt bei 

Neumarkt/Auer oder jener bei Bozen Süd. Auch Auffang-Parkplätze für Öffi-Nutzer, wie 

beispielsweise jener in Sigmundskron – zwar nagelneu, aber wie bereits anlässlich der 

Eröffnung im vorigen Jahr stark kritisiert, unter umwelttechnischen Aspekten 

schändlich schlecht ausgeführt. Die Parkplatzflächen beim Krankenhaus Bozen und 

Meran, Parkanlagen bei Sport- und Kultureinrichtungen jener beim Lido Bozen oder am 

Kalterer See, die vielen Parkplätze an den Talstationen von Liftanlagen, der Parkplatz bei 

der Messe Bozen - Strukturen, die viel Energie brauchen. Und, und, und.  

Vor diesem Hintergrund verschärft sich die Bedeutung einer Transformation von 

Verkehr und Parkflächen. Denn Parkplatz ist nicht gleich Parkplatz - Parkplatz kann 

auch anders. Grünflächen-Überdachungen können hier verträgliche 

Aufenthaltsmöglichkeiten schaffen und als klimatische Ausgleichsflächen wirken. 

Dies wäre nicht nur im Sinne einer umweltschonenden Mobilität, sondern würde auch 

angemessenere Rast-Bedingungen für FahrzeuglenkerInnen mit sich bringen. 

Lkw-FahrerInnen beispielsweise sind täglich unterwegs. Ein Lkw ist eine Maschine. 

Doch ein Lkw-Fahrer, eine Lkw-Fahrerin ist keine Maschine. Es ist anzunehmen, dass gut 

ausgeruhte FahrerInnen auch sicherer auf der Straße unterwegs sind. Überdachte 

Bereiche beim Autohof Sadobre wären ein Ansatz zur Verbesserung der Sicherheit auf 

der Straße und der Qualität des Arbeitsalltags-Lebens von Lkw-FahrerInnen.  

Begrünte Dächer haben viele Vorteile und sind auch in Variante pflegeleicht 

realisierbar. Diese können ökologisch gestaltet werden durch die Anlage naturnaher 

Begrünung und somit die Flächenverluste für die Natur im Vergleich zu großflächig 

asphaltierten Parkplätzen reduziert werden. Der grüne Mantel wärmt im Winter und 

sorgt im Sommer wie eine natürliche Klimaanlage für Kühlung. Begrünte Dächer 
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speichern Regenwasser, produzieren Sauerstoff, filtern verschmutzte Luft. Sie sind gut 

für das Klima, wirken der Bodenversiegelung entgegen, bieten Verdunstungsflächen an 

und Insekten werden Raum und Nahrung sozusagen zurückgegeben. Wo vormals 

Asphaltwüsten, könnten beispielsweise naturnahe öffentliche Grünanlagen entstehen, 

die eine weitaus bessere landschaftliche Integration aufweisen. 

Für die Überdachung von Oberflächen-Parkplätzen spricht auch, dass neben einem 

bedeutenden Verschönerungs-Aspekt (hier sei als Beispiel der Besucherparkplatz der 

Gärten von Trauttmansdorff angeführt) Kosten nicht nur entstehen, sondern vielmehr 

gespart werden können. Eine Kombi-Nutzung von begrünter Anlage und der 

Anbringung von Photovoltaik-Paneelen für Energiegewinnung würde sich vielfach 

anbieten, da der Energiebedarf der Strukturen, zu welchen der Parkplatz gehört, oder, 

wie im Falle der Sadobre, jener der parkenden Lkws für ihre Kühlaggregate und den 

zunehmenden E-Fahrzeugen hoch ist und bei den jüngst in kürzester Zeit empfindlich 

gestiegenen Stromkosten viele an die Grenzen des leistbaren bringt. Ebenso könnten 

hier E-Bikes für Pendler, wie sie seit einiger Zeit von diversen Gemeinden zur Verfügung 

gestellt werden, durch Strom aus Eigenproduktion versorgt werden. Worauf also 

warten, um bisherige Asphaltwüsten umzuwandeln? Hier stehen notwendige Flächen 

zur Verfügung und langfristig braucht es Energie aus erneuerbaren Quellen. 

Die daraus resultierenden Einnahmen würden sich bei der Kostendeckung rechnen, der 

Ausstoß von CO2 und Feinstaub sowie die Lärmverschmutzung sich reduzieren, denn 

Abgase würden nicht nur reduziert sondern wie im Falle der Lkws mit Kühlfracht erst 

gar nicht produziert, sowie Luftschadstoffe und Feinstaub von den Pflanzen aus der Luft 

gefiltert. Der CO2 Fußabdruck würde entsprechend niedriger ausfallen. Hinsichtlich 

Klimawandel und in Anbetracht der Emissions-Bilanz der A22 und anderer Energie 

verschlingender Strukturen wie Schwimmbäder oder Eisstadien würden diese 

Ausgleichsmaßnahmen großes Potenzial auszeichnen. 

Bei Parkraumbewirtschaftung kann mittels Doppelbewirtschaftung ähnlich wie bei 

Agri-PV doppelter Gewinn erzielt werden: mehr Natur und mehr Energie. Kostbare 

Flächen können effektiver - eben doppelt - genutzt werden.  
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Und - warum nicht - auch an eine landwirtschaftliche Nutzung denken? Der Anbau 

von Lebensmitteln wäre denkbar, der Aufwand durch Einnahmen ausgleichbar und 

Arbeitsplätze generierbar. Hier können Erfahrungswerte des Urban Gardening genutzt 

werden, das in Städten voll im Trend liegt. Immer mehr Menschen werden nachhaltig 

aktiv. Das hilft, das Klima zu verbessern, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und kann einen 

Beitrag zur Nahrungsmittelversorgung leisten. Urban Farming geht dabei noch einen 

Schritt weiter. Der Schauplatz eines der größten Urban-Farming-Projekte Europas 

befindet sich auf dem Dach der Pariser Expo mit einer Fläche von 14.000 

Quadratmetern für den Anbau von Obst und Gemüse, vor allem von alten und 

regionalen Sorten. 

Was spricht also dagegen? Hohe Kosten? Großer Aufwand? Wenn andere es schaffen, 

wie kann es sein, dass Südtirol es nicht kann? 

Ziel dieses Beschlussantrages ist es, sowohl für die NutzerInnen von Parkplätzen, sprich 

Menschen, die in Pkws und Lkws unterwegs sind, als auch für die Umwelt eine 

Verbesserung zu erreichen. Dabei ist der Fokus darauf gerichtet, neben der 

Verringerung der Umweltverschmutzung, auch im Verkehrsbereich nachhaltige 

Lebensbedingungen zu schaffen. Es gilt, Projekte und Programme zu initiieren, um 

Rahmenbedingungen zustande zu bringen, wie man den Herausforderungen unserer 

Zeit konkret vor Ort begegnen kann. Es ist zwar spät – sogar sehr spät – aber noch 

nicht zu spät. Es ist Zeit, über bloße Mülltrennung hinaus zu denken. Bei der Frage 

nach dem Potenzial des Problems, könnte man fündig werden. Teilbereiche können  

anders gestaltet werden und so eine Verbesserung auf das Ganze bewirken. Viele 

einzelne Bemühungen können in der Summe einen großen Effekt machen. 

 Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung: 

1. zu eruieren, welche Bedürfnisse bezüglich Parkplätzen seitens der NutzerInnen 

und des Umweltschutzes vorliegen, welche konkreten Möglichkeiten hinsichtlich 

Potenzial seitens öffentlicher sowie privater Strukturen, insbesondere der A22 

Brennerautobahn vorhanden sind und jeweils eventuelle Kosten sowie 

potentiellen Gewinne zu beziffern und zu bewerten; 

Prot. Datum | data prot. 23.09.2022   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005085   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



 
 

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

 
 
 

 

2. zu eruieren, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorhanden sind oder wo die 

Landesregierung ergänzend eingreifen kann, um der A22 Brennerautobahn AG 

die Umsetzung nachhaltiger Parkplatz-Projekte zu ermöglichen; 

3. eine Machbarkeitsstudie auszuarbeiten, um Pilot- und Forschungsprojekte unter 

Einbindung des Versuchszentrums Laimburg, von Stakeholdern, Betreibern und 

Fachleuten zu initiieren, um verschiedene Parkflächen beim Autohof Sadobre 

und anderen öffentlichen oder privaten Strukturen mit umwelt- und klima- 

freundlichen Überdachungen umzugestalten inklusive genauer Berechnungen 

hinsichtlich dadurch generierter Kosten, Einkünfte bzw. Einsparungen und: 

a) bei einer Überdachungs-Variante deren Begrünung vorzusehen; 

b) bei einer Überdachungs-Variante deren Begrünung und Nutzung als 

öffentliche Erholungszone vorzusehen; 

c) bei einer Überdachungs-Variante deren Begrünung, Nutzung als öffentliche 

Erholungszone und Kombination mit PV vorzusehen; 

d) bei einer Überdachungs-Variante den Anbau von Lebensmitteln vorzusehen; 

e) bei einer Überdachungs-Variante Stromgewinnung mittels PV-Paneelen zur 

Deckung des Eigenbedarfs (Struktur, Fahrzeuge) vorzusehen; 

f) bei einer Überdachungs-Variante eine Energiegemeinschaft vorzusehen; 

g) bei einer Überdachungs-Variante die Doppelnutzung von 

landwirtschaftlicher Nutzung und Energiegewinnung vorzusehen; 

h) bei einer Überdachungs-Variante die Nutzung anderer alternativen Systeme 

der Energiegewinnung wie Erdwärme vorzusehen; 

4. für den in Planungsphase befindlichen neuen Autobahn-Parkplatz in Neumarkt 

eine Machbarkeitsstudie mit Dachbegrünung und PV-Energiegewinnung inkl. 

Kosten und Einnahmen vorzusehen. 

Bozen, 22. September 2022 
Der Landtagsabgeordnete 
 
Peter Faistnauer 
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