
 

 
 
 
 
Bozen, 24.2.2020  Bolzano, 24/2/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 262/20  N. 262/20 

   
   
   
 

Ausbau der Metrobusverbindung  
ins Überetsch 

 Il potenziamento del servizio Metrobus 
verso l’Oltradige 

   
Das Ergebnis des jüngsten Referendums über 
den Bau einer Straßenbahnlinie von Sig-
mundskron ins Zentrum von Bozen hat einen 
möglichen ersten Schritt im Sinne einer nachhalti-
gen Verbindung zwischen dem Überetsch und der 
Landeshauptstadt – endgültig? – zunichte ge-
macht. Der Verkehr sollte (auch) auf dieser Stre-
cke endlich reduziert werden, denn Bozen wird 
täglich von Pkws, die zu Spitzenzeiten lange 
Staus verursachen und den Straßenverkehr lahm-
legen, buchstäblich überrollt. Und wie könnte es 
auch anders sein: Im Laufe der Jahre ist nämlich 
die Stadt Bozen gewachsen, und Gleiches ist mit 
den umliegenden Ortschaften passiert. Wir brau-
chen ökologisch nachhaltige Lösungen. In der 
Presse wird von einem möglichen vierspurigen 
Ausbau der Eisackuferstraße berichtet: Dies wäre 
einerseits eine positive Maßnahme, zumal somit 
der Verkehr flüssiger verlaufen würde; anderer-
seits aber würde sich dadurch die Luftqualität der 
Stadt Bozen verschlechtern, einer Stadt, die sich 
vor allem im Hinblick auf das gefährliche Stick-
stoffdioxid in einer echten Notsituation befindet 
(wobei das Risiko in Bezug auf Ozon und Fein-
staubpartikel PM2,5 nicht zu unterschätzen ist). 
Der Direktor des Labors für Luft und Lärm der 
Landesagentur für Umwelt, Luca Verdi, hatte ge-
rade zum Stickstoffdioxid Alarm geschlagen: "Wir 
überschreiten beinahe ständig den Grenzwert für 
den Jahresdurchschnitt. Wir befinden uns seit 
Langem in einer anhaltenden kritischen Lage,
daher ist es angebracht, Gegenmaßnahmen zu 

 L’esito del recente referendum sulla realizzazione 
di una linea tramviaria da Ponte Adige al centro di 
Bolzano ha spazzato via – definitivamente? –
l’ipotesi di una “cura del ferro” che fosse il primo 
passo per un collegamento sostenibile per 
l’Oltradige e il capoluogo. Il traffico (anche) su 
quella direttrice va finalmente ridotto, per Bolzano 
è un assalto quotidiano di mezzi privati che vanno 
a congestionare e nelle ore di punta a paralizzare 
la circolazione stradale. E non potrebbe essere 
altrimenti: negli anni la città è cresciuta e altrettan-
to è accaduto per i centri urbani limitrofi, occorro-
no soluzioni che siano sostenibili da un punto di 
vita ambientale. Sulla stampa si legge del possibi-
le raddoppio dell’arginale, ad esempio: bene per 
fluidificare il traffico, male per la qualità dell’aria 
della città che resta un’emergenza soprattutto per 
quanto riguarda il pericoloso biossido di azoto (ma 
non va sottovalutata la situazione anche per 
l’ozono e le Pm 2,5). E l’allarme lanciato dal diret-
tore del laboratorio aria dell’Agenzia provinciale 
per l’ambiente Luca Verdi proprio sul biossido di 
azoto («Superiamo quasi costantemente il limite 
della media annuale. Siamo da tempo in una si-
tuazione di criticità stabile, consolidata e ripetuta, 
giusto prendere dei provvedimenti», Alto Adige, 
10 dicembre 2020) va ascoltato e la politica deve 
intervenire di conseguenza. 
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ergreifen", (Alto Adige vom 10. Dezember 2020). 
Diese Äußerungen sollten ernst genommen wer-
den und die Politik sollte für entsprechende Maß-
nahmen sorgen. 
   
In Erwartung der Studie, mit welcher die Gemein-
den von Eppan und Kaltern den Schweizer Inge-
nieur Willy Hüsler beauftragt haben – gerade um 
die Machbarkeit einer Straßenbahnlinie zu über-
prüfen – und die hoffentlich eine Hilfestellung für 
künftige Entscheidungen sein wird, könnte der 
Ausbau der derzeit aktiven Metrobusverbindung 
eine schnell umsetzbare und flexible Lösung dar-
stellen. Die Linie 131 zwischen Kaltern und Bozen 
genießt großen Zuspruch; zu Spitzenzeiten sind 
die Busse jedoch heillos überfüllt, sodass die 
Fahrgäste eine sehr unbequeme Fahrt auf sich 
nehmen müssen. Für eine bessere Verbindung 
sollten daher zu Stoßzeiten mehr Fahrten angebo-
ten werden. Dies wäre eine recht einfache Maß-
nahme, die sich leicht und zu vernünftigen Kosten 
umsetzen ließe, die aber eine große Wirkung ent-
falten könnte. Diejenigen, welche die öffentlichen 
Verkehrsmittel bevorzugen und das Auto zu Hau-
se lassen, sollten ein qualitatives Transportange-
bot erhalten, damit die öffentlichen Transportmittel 
für immer mehr Bürger attraktiv werden. Die Er-
probungsphase dieser Maßnahme über einen 
ausreichenden Zeitraum könnte auch nützliche 
Hinweise für die zukünftigen technischen Ent-
scheidungen liefern. 

 Nell’attesa dello studio commissionato all’ingegne-
re svizzero Willy Hüsler dai comuni di Appiano e 
Caldaro – proprio per valutare una possibile linea 
tramviaria – e che si spera darà un utile contributo 
per le scelte future, una soluzione che può essere 
implementata in tempi rapidi e che sia flessibile, 
potrebbe riguardare l’attuale servizio Metrobus. La 
linea 131 che collega Caldaro a Bolzano è ap-
prezzata e nelle ore di punta i mezzi pubblici sono 
strapieni, con i passeggeri costretti a viaggiare in 
modo molto disagevole. Il servizio andrebbe quin-
di migliorato, aumentando le corse nelle fasce 
orarie critiche. Si tratterebbe di una proposta di 
relativamente semplice implementazione e dai 
costi ragionevoli, ma di forte impatto: a chi privile-
gia il mezzo pubblico lasciando a casa l’auto va 
offerto un servizio di qualità, per poi innescare un 
circolo virtuoso che attragga sempre maggiore 
utenza. Una sperimentazione su un periodo ra-
gionevolmente significativo fornirebbe inoltre utili 
indicazioni ai tecnici per orientare le scelte future. 

   
Den Hunderten von Jugendlichen der „Fridays for 
Future", die mehrmals auf dem Silvius-Magnago-
Platz demonstrierten, haben wir konkrete Maß-
nahmen versprochen. Maßnahmen wie diese 
können auch einen Beitrag für eine nachhaltigere 
Zukunft leisten. 

 Alle centinaia di giovani dei Fridays for Future che 
hanno manifestato a più riprese in piazza Magna-
go abbiamo promesso interventi concreti. Un futu-
ro più sostenibile nasce anche da azioni come 
questa. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
   
1) in Abstimmung mit den zuständigen Landesäm-

tern und der SAD die Verdoppelung der Fahr-
ten der Metrobus-Linie 131 innerhalb der Stoß-
zeiten am Morgen und am Nachmittag zu ver-
anlassen, sodass die Busse statt im 15-
Minuten-Takt alle 7,5 Minuten verkehren; 

 1) ad implementare di concerto con gli uffici pro-
vinciali preposti e la Sad, il raddoppio della fre-
quenza della linea 131 del Metrobus nelle fa-
sce orarie di punta mattutina e pomeridiana, 
passando quindi da una corsa ogni 15 minuti a 
una ogni 7,5 minuti; 

2) die Maßnahme laut Punkt 1 dieses Beschluss-
antrages spätestens bis 12. Dezember 2020 
mit dem neuen Fahrplan umzusetzen;  

 2) ad implementare il punto 1 della presente mo-
zione almeno entro il 12 dicembre 2020, con il 
cambio dell’orario; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 25.2.2020 eingegangen, Prot. Nr. 975/ED/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
25/2/2020, n. prot. 975/bb 

3) für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr 
eine Erprobungsphase und ein Monitoring des 
ausgebauten Transportdienstes begleitend vor-
zusehen, in welcher auch erfasst wird, wie die 
Nutzer das neue Angebot aufnehmen, um über 
die erforderlichen Eckdaten für eine Evaluie-
rung des Dienstes zu verfügen. 

 3) a prevedere una contestuale sperimentazione e 
monitoraggio del servizio e della risposta del-
l’utenza per un periodo di almeno un anno, per 
trarne un conseguente report di valutazione. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
 


