
 

 
 
 
 
Bozen, 4.2.2021  Bolzano, 4/2/2021 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 388/21  N. 388/21 

   
   

Schulparkplätze  I parcheggi di pertinenza  
degli istituti scolastici 

   
Am 23. Februar 2009 hatte der damals amtieren-
de Landeshauptmann das Dekret Nr. 10/2009 
erlassen, das die so genannten Schulbaurichtli-
nien beinhaltet. Der Artikel 11 des Dekrets sieht in 
den Absätzen 5, 6 und 7 bestimmte Auflagen vor, 
die eine gewisse Anzahl an Autostellplätzen für 
Schulgebäude vorschreiben. Bei der Planung 
müssen für Kindergärten und Grundschulen daher 
je ein Autostellplatz pro Klassenzimmer und für 
Mittel- und Oberschulen je zwei Stellplätze pro 
Klassenzimmer vorgesehen werden. Sehen wir 
uns diesbezüglich einmal den konkreten Fall der 
Renovierung der Longon-Schule in der Roenstra-
ße in Bozen an: Gemäß Dekret müsste hier ein 
Parkplatz mit 120 Stellplätzen für Lehrkräfte und 
sonstiges Schulpersonal entstehen. Das wäre 
völlig absurd, keine Frage. Um einem höheren 
Verkehrsaufkommen vorzubeugen, gilt es etwas 
gegen diese Schieflage zu unternehmen. 

 Il 23 febbraio 2009, il presidente della Giunta pro-
vinciale allora in carica aveva emanato un decreto 
(il 10/09) che contiene il regolamento “Direttive per 
l’edilizia scolastica”. In particolare, all’art. 11 
commi 5, 6, 7, vengono posti dei vincoli che im-
pongono un certo numero di parcheggi di perti-
nenza degli edifici scolastici. In sostanza nella 
progettazione è necessario prevedere un posto 
auto per aula per le scuole dell’infanzia ed ele-
mentari e due posti auto per aula per le scuole 
medie e superiori. Per esemplificare concretamen-
te, la ristrutturazione delle scuole Longon di via 
Roen a Bolzano porterebbe di conseguenza a 
dover realizzare un parcheggio da 120 posti per 
insegnanti e personale non docente. Un’assurdità, 
evidentemente. Una stortura da correggere per 
evitare di attirare traffico. 

   
Diesbezüglich ist es interessant sich anzusehen, 
was die Nachhaltigkeitsexperten von Green Mobi-
lity Südtirol (hierbei handelt es sich um eine von 
der STA koordinierte und umgesetzte Initiative 
des Landes) zum Thema Transportpolitik zu sa-
gen haben. In der so genannten „Pyramide der 
Mobilität“ 
(https://www.greenmobility.bz.it/projekte/die-
pyramide-der-nachhaltigen-mobilitaet/die-
pyramide-der-nachhaltigen-mobilitaet/) ist kluger-
weise vor allem von einem strategischen Ziel die 
Rede: der Verkehrsvermeidung. „Der umwelt-
freundlichste Verkehr ist der Verkehr, den es gar 
nicht gibt. Oberste Priorität für eine Entwicklung 
Südtirols zur Modellregion für nachhaltige alpine 

 È interessante notare come gli esperti di sosteni-
bilità di Green Mobility Alto Adige, un’iniziativa 
della stessa Provincia coordinata dalla sua con-
trollata Sta, suggeriscano saggiamente come 
improntare le politiche sul traffico. Nella cosiddetta 
“piramide della mobilità sostenibile” 
(https://www.greenmobility.bz.it/it/projekte/la-
piramide-della-mobilita-sostenibile/la-piramide-
della-mobilita-sostenibile/), si pone innanzitutto un 
obiettivo strategico: evitare di creare traffico. “Il 
traffico più ecologico in assoluto è quello che non 
esiste. È per tale motivo che evitare di creare 
traffico è la priorità assoluta dell’Alto Adige, che 
intende diventare la regione modello per la mobili-
tà sostenibile nelle Alpi. Gli insediamenti abitativi, 
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Mobilität hat also die Verkehrsvermeidung. Sied-
lungsgebiete, Wirtschaftsstrukturen und Mobili-
tätsangebote sind so zu planen, dass unnötiges 
Verkehrsaufkommen von vornherein vermieden 
wird“, lässt sich dort nachlesen. In Fachpublikatio-
nen ist man sich einig, dass der Bau großer Park-
plätze unweigerlich dazu führt, dass das Ver-
kehrsaufkommen zunimmt, und die Menschen 
dazu einlädt, in ihr Privatauto zu steigen, statt sich 
für andere, nachhaltigere Fortbewegungsmittel zu 
entscheiden. Die Prinzipien, die das Land in Be-
zug auf den Umweltschutz, das Klima und die 
öffentliche Gesundheit vertritt, stehen also im 
krassen Widerspruch zum Artikel aus dem Dekret 
des Landeshauptmanns Nr. 10/2009. Ein Wider-
spruch, der durch die dezidierte Reduzierung der 
Stellplätze aufgelöst werden kann, etwa indem die 
vorgesehene Anzahl an Stellplätzen pro Klassen-
zimmer abgeändert oder halbiert wird.  

le strutture economiche e le offerte di mobilità 
vanno programmate in modo da evitare a priori i 
volumi di traffico non necessari”, vi si legge. La 
letteratura specialistica sottolinea unanime che la 
realizzazione di grandi parcheggi attira inevitabil-
mente traffico e spinge le persone a spostarsi con 
il mezzo privato anziché utilizzare modalità soste-
nibili. C’è quindi un’evidente contraddizione tra i 
principi che la Provincia intende perseguire per la 
tutela dell’ambiente, del clima e della salute pub-
blica e l’articolo del citato Dpp 10/2009. Una con-
traddizione da sanare, provvedendo ad un deciso 
ridimensionamento dell’offerta di posti auto tramite 
modifica del rapporto aule / parcheggi, idealmente 
dimezzando l’attuale proporzione.  

   
Zu guter Letzt ist es auch wichtig darauf hinzuwei-
sen, dass die Reduzierung der vorgesehenen 
Stellplätze geringere Ausgaben für die öffentliche 
Hand zur Folge hat. In diesen generell sehr 
schwierigen Zeiten werden die Bürger das sehr zu 
schätzen wissen. 

 Last but not least, va sottolineato anche che ridi-
mensionare il previso parcheggio comporterà 
anche minori spese per l’erario pubblico, che sa-
ranno particolarmente apprezzate dai cittadini in 
questo momento di generalizzata difficoltà. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   
1) gemeinsam mit den Technikern der zuständi-

gen Ämter binnen sechs Monaten ab Geneh-
migung des vorliegenden Beschlussantrags die 
im Dekret des Landeshauptmanns Nr. 10/2009 
enthaltenen Schulbaurichtlinien und insbeson-
dere den Artikel 11 abzuändern, mit dem Ziel, 
die derzeit gültigen Kriterien für die vorgesehe-
nen Stellplätze je Sektion bzw. je normales 
Klassenzimmer durch restriktivere Kriterien zu 
ersetzen; 

 1) a provvedere, di concerto con i tecnici degli 
uffici competenti, entro sei mesi 
dall’approvazione della presente mozione alla 
modifica del regolamento “Direttive per l'edilizia 
scolastica”, contenuto nel decreto del presiden-
te della Provincia n. 10/2009, e in particolare 
del suo art. 11, allo scopo di individuare criteri 
più limitativi rispetto a quelli oggi in vigore per 
la previsione di posti macchina per ogni sezio-
ne o aula normale; 

   
2) die Landtagsfraktionen, sobald ein ausgearbei-

teter Vorschlag vorliegt, über dessen Inhalt zu 
informieren. 

 2) ad informare, una volta giunti a una proposta, i 
gruppi consiliari del Consiglio provinciale del 
suo contenuto. 

   
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 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 9.2.2021 eingegangen, Prot. Nr. 868/TW/ed/pp

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
9/2/2021, n. prot. 868/ci/bb 

 


