
 

 
 
 
 
Bozen, 21.11.2017  Bolzano, 21/11/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 845/17  N. 845/17 

   
   
   
 
Mehr Mut für das Projekt #dolomitesvives  Più coraggio per #dolomitesvives 

   
Am 24. Oktober stellten die Landesräte Theiner 
und Mussner gemeinsam mit dem Trentiner Lan-
desrat Gilmozzi die Ergebnisse des Projektes 
#dolomitesvives mit Zufriedenheit vor. Im Rahmen 
dieses im vergangenen Sommer gestarteten Pi-
lotprojektes wurde das Sellajoch an einem Tag 
unter der Woche für den privaten Verkehr – mit 
Ausnahme der Elektrofahrzeuge und Fahrräder –
gesperrt. Die EURAC und die Landesumweltagen-
tur begleiteten den Projektablauf durch Interviews 
an alle beteiligten Akteure, Lärmmessungen, Er-
hebungen der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
und anderes mehr.  

 Il 24 ottobre gli assessori provinciali Theiner e 
Mussner, insieme all’assessore trentino Gilmozzi, 
hanno presentato con toni soddisfatti i risultati del 
progetto #dolomitesvives. Il progetto lanciato nel 
corso dell’estate prevedeva la chiusura infrasetti-
manale per un giorno del Passo Sella ai mezzi di 
trasporto privato, eccetto mezzi elettrici e biciclet-
te. L’iniziativa è stata monitorata da EURAC e 
dall’APPA attraverso interviste rivolte a tutti le/gli 
stakeholders coinvolte/i, analisi del rumore, rileva-
zioni dell’uso di mezzi pubblici, ecc. 

   
Im Großen und Ganzen geht aus dem Bericht der 
Landesräte hervor, dass diese Initiative sowohl 
von den Gästen als auch von den Einheimischen 
positiv aufgenommen wurde, während die Mehr-
zahl der Wirtschaftstreibenden eher skeptisch war 
- ihre Einbußen waren übrigens nicht so groß wie 
anfangs befürchtet.  

 Riassunto a grandi linee, dalla relazione degli 
assessori emerge la soddisfazione da parte di 
turisti e turiste, l’apprezzamento delle persone 
residenti, lo scetticismo da parte della maggior 
parte degli operatori economici (i cui timori iniziali 
si sono rivelati meno gravi di quanto presagito). 

Die Ergebnisse dieses Pilotprojektes waren si-
cherlich positiv:  

 L’iniziativa ha ottenuto dei risultati oggettivamente 
positivi: 

• weniger Lärm, bessere Luft und eine insgesamt 
erlebenswertere Naturlandschaft;  

 • diminuzione del rumore, miglioramento della 
qualità dell’aria e dell’ambiente in generale;  

• ein neues Bergerlebnis für Wanderer und 
Gäste;  

 • migliore esperienza percepita dagli escursioni-
sti e dai turisti;  

• ein hoher Gästezustrom;   • elevata affluenza di turisti;  
• eine verstärkte Nutzung der öffentlichen 

Verkehrsmittel.  
 • aumento dell’uso del trasporto pubblico.  

   
Landesrat Theiner erklärte: „Mit dem Projekt #do-
lomitesvives haben wir die Verantwortung für den 

 Lo stesso assessore Theiner ha affermato “Con il 
progetto #dolomitesvives ci siamo assunti la re-
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Schutz unseres sensiblen Alpengebietes, das 
zugleich UNESCO-Weltnaturerbe ist, übernom-
men. Zusammen mit unserer Nachbarprovinz 
Trient haben wir erste konkrete Schritte für einen 
besseren Umweltschutz und für mehr Lebensqua-
lität auf den Dolomitenpässen gesetzt.“ In seinem 
Bericht blickte Landesrat Mussner in die Zukunft 
und stellte mit einiger Zurückhaltung eine „Fort-
setzung dieses Projektes“ in Aussicht.  

sponsabilità di tutelare la nostra area alpina sen-
sibile, che è anche patrimonio UNESCO e assie-
me alla provincia di Trento abbiamo posto in esse-
re i primi passi concreti per una maggiore tutela 
ambientale e una migliore qualità di vita sui passi 
dolomitici”. È l’assessore Mussner, da quanto 
emerge dalla relazione a guardare al futuro e ad 
ammiccare timidamente verso una “prosecuzione 
del progetto”. 

   
Diese Aussagen und die Begeisterung für die 
positiven Resultate können uns nur erfreuen.  

 Tali affermazioni e l’entusiasmo per la positività 
dei risultati non possono che farci piacere. 

Diese Prämissen geben Anlass zur Hoffnung, 
dass die Zeit reif sei für eine sinnvolle Verkehrsre-
gelung auf unseren Bergstraßen, die zu weniger 
Lärm, besseren Umweltbedingungen und einer 
verbesserten Wahrnehmung derselben durch alle 
Verkehrsteilnehmer beiträgt. Eine Politik der Reg-
lementierung und Aufwertung wäre auch im Ein-
klang mit den Zielen, die mit dem Schutz des 
UNESCO-Weltnaturerbes Dolomiten verknüpft 
sind.  

 Le premesse fanno auspicare che i tempi siano 
pronti per una regolamentazione efficace del traf-
fico sulle strade delle nostre montagne, finalizzata 
alla riduzione del rumore e al miglioramento delle 
condizioni ambientali e della loro percezione, da 
parte di tutti gli utenti. Una politica di regolamen-
tazione e valorizzazione sarebbe peraltro in ac-
cordo con gli obiettivi di tutela del patrimonio Do-
lomiti UNESCO. 

   
Da die Verkehrsbelastung auf vielen Straßen Süd-
tirols untragbar geworden ist, wäre es nach dieser 
ersten Projektphase wichtig, weitere mutige 
Schritte in diese Richtung zu setzen und Ver-
kehrsbeschränkungsmaßnahmen nicht nur für das 
Sellajoch, sondern nach und nach auch für andere 
Bergstraßen zu entwickeln, etwa für das Grödner 
Joch, den Karerpass, den Mendelpass, den Jau-
fenpass, das Würzjoch, den Gampenpass, das 
Timmelsjoch, den Campolongo-Sattel, den Kreuz-
bergpass usw. Dadurch könnte ein neuer Maß-
stab für ein nachhaltiges Tourismusangebot in 
Südtirol und in den Dolomiten gesetzt werden. 
Eine effiziente Verkehrsregelung auf den Berg-
straßen wird zwangsläufig die Entwicklung alter-
nativer Formen des Fremdenverkehrs nach sich 
ziehen. Dieser innovative Prozess, der an den 
Grundsätzen eines wirklich nachhaltigen Frem-
denverkehrs orientiert ist, wird auch die Touristik 
allmählich dazu bewegen, ihr Angebot umzustel-
len, zu erneuern und im Vergleich zum traditionel-
len Tourismusangebot noch attraktiver und ab-
wechslungsreicher zu gestalten.   

 Poiché la situazione del traffico non è sostenibile 
su molte strade della Provincia e dopo questa pri-
ma fase è quindi importante fare altri coraggiosi 
passi in questa direzione, sviluppando politiche di 
regolamentazione del traffico non solo sulla strada 
del passo Sella, ma gradualmente sulle strade di 
montagna, come ad esempio quelle dei passi 
Gardena, Costalunga, Mendola, Giovo, Erbe, Pa-
lade, Rombo, Campolongo, Montecroce Comelico, 
ecc. In questa maniera si svilupperebbe un nuovo 
paradigma nell’offerta turistica sostenibile della 
nostra Provincia e delle Dolomiti. Quando il traffico 
sarà efficacemente regolamentato sulle strade di 
montagna, si svilupperanno di conseguenza mo-
dalità alternative di turismo. Questo processo in-
novativo, guidato dai principi di uno sviluppo turi-
stico realmente sostenibile, porterà anche il tessu-
to turistico ad attrezzarsi con offerte e novità che 
lo renderanno ancora più accattivante e differen-
ziato rispetto all’offerta turistica tradizionale. 

   
Wir glauben, dass Südtirol bei diesem innovativen 
Prozess eine Vorreiterrolle einnehmen muss, um 
von den Vorteilen, die daraus erwachsen werden, 
profitieren zu können. Die Zusammenarbeit mit 
den Nachbarprovinzen Belluno und Trient wird 
dabei eine strategische Schlüsselrolle spielen. 
Längerfristig werden alle davon profitieren: Land-

 Noi crediamo che il ruolo della nostra Provincia in 
questo processo innovativo debba essere primario 
e di apripista, in modo tale da poter giovare dei 
benefici che ne conseguiranno. La collaborazione 
con le provincia limitrofe di Belluno e Trento sarà 
strategicamente decisiva. Sul lungo periodo ne 
trarranno tutti beneficio: paesaggio, natura, am-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 21.11.2017 eingegangen, Prot. Nr. 
6002/PP/ms 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
21/11/2017, n. prot. 6002/ci 

schaft, Natur, Umwelt, Bevölkerung, Gäste und 
Wirtschaftstreibende.  

biente, abitanti, turisti, operatori economici. 

   
Dies vorausgeschickt,   Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet der Südtiroler Landtag die 
Landesregierung,  

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   
1. das Projekt #dolomitesvives nicht nur weiter-

zuführen, sondern – nach dem Vorbild der von 
den Südtiroler und Trentiner Naturschutz- und 
Alpinvereinen voriges Jahr vorgestellten Ini-
tiative #SmartDolomitiMobility – auch auf weite-
re Dolomitenpässe und auf mehr Wochentage 
auszudehnen.  

 1. Non solo a proseguire il progetto #dolomitesvi-
ves ma ad ampliarlo ad altri passi dolomitici e 
altri giorni della settimana, sull’esempio della 
proposta “#SmartDolomitiMobility” presentata lo 
scorso anno dalle associazioni ambientaliste e 
alpinistiche delle provincie di Bolzano e Trento.

   
2. Die im Rahmen des Projektes #dolomitesvives 

eingesetzte, fachübergreifende Arbeitsgruppe, 
an der Fachleute sowie Vertreterinnen und 
Vertreter von Naturschutzvereinen, Touristik, 
Politik und Alpinvereinen beteiligt sind, soll die 
besten Lösungen erforschen, um diese Ver-
kehrsregelung auf weitere Bergstraßen und auf 
mehr Wochentage auszudehnen.  

 2. Nell’ambito del gruppo di lavoro multidisciplina-
re (tecnici, associazioni ambientaliste, operatori 
turistici, politica, associazioni alpinistiche) isti-
tuito per #dolomitesvives, individuare le migliori 
modalità per estendere la regolamentazione del 
traffico ad altre strade di montagna e per più 
giorni alla settimana. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 
 


