
 

 
 
 
 
Bozen, 24.7.2019  Bolzano, 24/7/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 140/19  N. 140/19 

   
   
 

Vorbeugende Fahrverbote –  
Nachbargemeinden mitberücksichtigen 

 Divieti di circolazione preventivi –  
tenere conto dei Comuni vicini 

   
Es ist erwiesen: Stickoxid-Emissionen sind in er-
höhter Konzentration gesundheitsgefährdend. 
Besonders urbane Gebiete, durch die sich stark 
befahrene Straßen ziehen, sind von dieser Prob-
lematik betroffen. Eine der größten Schadstoff-
quellen ist der Autoverkehr (Berufs- und Individu-
alverkehr). Insbesondere der Dieselmotor steht 
seit Jahren in der Kritik. Damit in den betroffenen 
Gebieten die Grenzwerte eingehalten werden 
können, gilt es gezielte Maßnahmen zu treffen. So 
hat die Landesregierung in Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden, den Wirtschafts- und Umweltver-
bänden das „NO2-Programm" erarbeitet und Ende 
Juli 2018 genehmigt, welches unter anderem die 
Anwendung von Fahrbeschränkungen vorsieht. 

 È dimostrato che le emissioni di ossido di azoto 
sono, in elevata concentrazione, un pericolo per la 
salute. Questa problematica interessa soprattutto 
le zone urbane attraversate da strade con traffico
intenso. Una delle cause maggiori d’inquinamento 
è l’uso dei veicoli, a fini di lavoro e personali. Da 
anni le critiche si appuntano soprattutto sui motori 
diesel. Per poter rispettare i valori soglia nelle 
zone interessate servono misure mirate. Così la 
Giunta provinciale, in collaborazione con i Comu-
ni, le organizzazioni economiche e quelle ambien-
taliste, ha elaborato il Programma NO2, approvato 
a fine luglio 2018, che prevede fra l’altro limita-
zioni alla circolazione. 

   
Jetzt sind die Gemeinden gefordert, wenn es dar-
um geht die notwendigen Maßnahmen umzuset-
zen. Die Fahrbeschränkungen werden von den 
jeweiligen Bürgermeistern erlassen. Sie gelten in 
der Regel ganzjährig an Werktagen von 7.00 bis 
10.00 Uhr und von 16.00 bis 19.00 Uhr und wer-
den für bestimmte Fahrzeugkategorien festgelegt 
(derzeit für Fahrzeuge der Euroklasse 0 und 1 
sowie Dieselfahrzeuge bis Euroklasse 3). Selbst-
verständlich sollten Fahrbeschränkungen nur 
dann angewendet werden, wenn andere Maß-
nahmen nicht ausreichen. Vor allem in den Städ-
ten Bozen, Meran, Brixen und Leifers übersteigt 
die NO2 Konzentration die Grenzwerte; es herrscht 
Handlungsbedarf. 

 Spetta ora ai Comuni mettere in atto le misure 
necessarie. Le limitazioni alla circolazione sono 
emanante dai sindaci. Sono di regola in vigore 
per tutto l’anno nei giorni lavorativi dalle 7.00 alle 
10.00 e dalle 16.00 alle 19.00, e valgono per certe 
categorie di veicoli (attualmente categorie Euro 0 
e 1 nonché i diesel fino alla categoria Euro 3). 
Naturalmente queste limitazioni dovrebbero esse-
re applicate solo se le altre misure non bastano. 
Soprattutto a Bolzano, Merano, Bressanone e 
Laives la concentrazione di NO2 supera i valori 
soglia, e c’è bisogno d’intervenire. 

   
Ein sensibles Thema ergibt sich bei den einzufüh-  L’introduzione di queste misure si fa molto delica-
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renden Maßnahmen in jenen Gemeinden, durch 
die der Verkehr von Nachbargemeinden ohne 
sinnvolle Alternative unweigerlich fließen muss. 
Dies ist in vielen Gemeinden Südtirols der Fall, z. 
B.: in der Gemeinde Bozen (Gemeinden Sarntal 
und Jenesien), in der Gemeinde Weisberg (Ge-
meinde Gsies), in der Gemeinde Meran (Gemein-
den des Passeiertals), in der Gemeinde Lana 
(Gemeinden des Ultentals). 

ta nei Comuni forzatamente attraversati dal traffico 
di transito da e per i Comuni vicini, senza ragione-
voli alternative. Ciò riguarda molti Comuni dell’Alto 
Adige: p. es. a Bolzano (Comuni di Sarentino e 
San Genesio), Monguelfo (Comune di Casies), 
Merano (Comuni della val Passiria) e Lana (Co-
muni della val d’Ultimo). 

   
Hier bedarf es einer vernünftigen Maßnahme!  Qui c’è bisogno di un provvedimento ragionevole. 
   
So gilt in Bozen beispielsweise seit 1. Juli 2019 
ein vorbeugendes Fahrverbot im gesamten Stadt-
zentrum und entlang des Moritzingerweges. Wer 
trotzdem fährt, muss mit Strafen zwischen 117 
und 168 Euro rechnen – bei wiederholter Übertre-
tung droht der Führerscheinentzug. 

 P. es. a Bolzano vige dal 1° luglio 2019 un divieto 
di circolazione precauzionale per tutto il centro e 
lungo via San Maurizio. Chi vi transita è punito 
con multe fra 117 e 168 euro, e in caso di recidiva 
rischia il ritiro della patente. 

   
Die Umsetzung des Fahrverbotes hat in Bozen zu 
heftigen Diskussionen geführt. Unmut war vor 
allem bei den Pendlern aus den umliegenden 
Gemeinden Sarntal und Jenesien ausgebrochen. 
Man forderte einen Korridor zum Krankenhaus 
und Nachsicht für all jene Personen, die aufgrund 
ihrer Arbeitszeiten keine Möglichkeit haben, ein 
öffentliches Verkehrsmittel zu nutzen, um pünkt-
lich zur Arbeit zu kommen. Vor allem jedoch for-
derte man Alternativen! 

 L’attuazione del divieto di circolazione è stata 
accompagnata da forti polemiche a Bolzano. 
Grande è stato lo scontento, soprattutto fra i pen-
dolari dei limitrofi Comuni di Sarentino e San Ge-
nesio. È stato chiesto un corridoio per l’ospedale e 
una deroga per le persone che, a causa dell’orario 
di lavoro, non possono arrivare puntualmente sul 
posto di lavoro con i mezzi pubblici. Soprattutto, 
però, sono state chieste delle alternative. 

   
Es gab Tumulte, es gab Aussprachen und Ver-
handlungen. Die Stadtgemeinde Bozen ließ mit 
sich reden und entschärfte die Situation mit der 
Möglichkeit, in klar definierten Fällen Sonderge-
nehmigungen zu erlassen. Doch nichtsdestotrotz 
hält die Bozner Stadtverwaltung an ihrem Fahr-
verbot fest und kündigt sogar weitere Maßnahmen 
an, sollte sich die Luftqualität nicht verbessern. 

 Ci sono stati disordini, colloqui e trattative. Il Co-
mune di Bolzano è stato disponibile al dialogo, e 
ha disinnescato la situazione prevedendo autoriz-
zazioni speciali per casi chiaramente delimitati. 
Nondimeno l’amministrazione comunale mantiene 
il divieto di circolazione, e ha anzi annunciato 
ulteriori misure se la qualità dell’aria non dovesse 
migliorare. 

   
Dies vorausgeschickt und im Hinblick auf die ver-
mutliche Notwendigkeit weiterer Fahrbeschrän-
kungen, 

 Ciò premesso, e in considerazione di eventuali 
altre limitazioni alla circolazione, 

   
beauftragt  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   
die Gemeindeverwalter Südtirols aufzurufen, 
vor der Einführung von Fahrbeschränkungen 
auf dem eigenen Gemeindegebiet die daraus 
folgenden Konsequenzen in den Nachbarge-
meinden genauestens zu analysieren und in 
intensiver Zusammenarbeit mit ihnen vorab 
eine möglichst akzeptable Lösung zu erarbei-

 di sollecitare le amministrazioni comunali del-
l’Alto Adige – prima d’introdurre limitazioni 
alla circolazione sul proprio territorio comuna-
le – ad analizzarne molto attentamente le con-
seguenze sui Comuni limitrofi ed elaborare 
anticipatamente, in strettissima collaborazione 
con essi, una soluzione il più accettabile pos-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 25.7.2019 eingegangen, Prot. Nr. 3542/he 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
25/7/2019, n. prot. 3542/AB/pa 

ten. sibile. 
 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Gerhard Lanz  Gerhard Lanz 
Franz Locher  Franz Locher 
 
 


