
 

 

 

 

 

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 200/19  N. 200/19 

   
 

Einfach mobil. Öffentlicher Verkehr  

ohne Behinderung für alle! 

 Mobilità semplice. Per un trasporto 

pubblico facilmente accessibile! 

   

Das Landesgesetz vom 14. Juli 2015, Nr. 7 befasst 

sich in Art. 29 und 30 mit der Mobilität von Men-

schen mit Beeinträchtigung und mit der Zugäng-

lichkeit der Dienste.  

 Gli articoli 29 e 30 della legge provinciale 14 luglio 

2015, n. 7, si occupano della mobilità delle persone 

con disabilità e dell’accessibilità dei servizi.  

   

„Art. 29 (Zugänglichkeit)  “Art. 29 (Accessibilità) 

(1) Menschen mit Behinderungen wird die Zugäng-

lichkeit zu ihrem physischen Umfeld, zu Transport-

mitteln, zu Information und Kommunikation, ein-

schließlich Informations- und Kommunikations-

technologien, im Einklang mit den geltenden EU-, 

Staats- und Landesbestimmungen gewährleistet. 

 (1) Alle persone con disabilità è garantita l’accessi-

bilità all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazio-

ne, alla comunicazione, ivi compresi i sistemi e le 

tecnologie di informazione e comunicazione, in 

conformità con le vigenti normative comunitarie, 

statali e provinciali. 

(2) Die öffentlichen und privaten Körperschaften, 

welche öffentliche Dienste anbieten, machen die 

Informationen zugänglich und erleichtern die Kom-

munikation, indem sie für Menschen mit unter-

schiedlichen Formen der Behinderung Unterstüt-

zung anbieten und geeignete Technologien zur 

Verfügung stellen. 

 (2) Gli enti pubblici e privati che forniscono servizi 

pubblici rendono accessibili le informazioni e age-

volano la comunicazione, mettendo a disposizione 

forme di sostegno nonché tecnologie adeguate ai 

differenti tipi di disabilità. 

(3) Das Land fördert im Sinne von Artikel 23 Absatz 

2 Buchstabe d) im Rahmen seiner Zuständigkeiten 

den Zugang zu neuen Technologien und zu Infor-

mations- und Kommunikationssystemen. 

 (3) La Provincia, nell’ambito delle sue competenze, 

promuove l’accesso alle nuove tecnologie e ai si-

stemi d’informazione e comunicazione, ai sensi 

dell’articolo 23, comma 2, lettera d). 

(4) Das Land fördert die Sensibilisierung und Aus-

bildung des Personals sowie von Menschen mit 

Behinderungen und ihrer Angehörigen im Bereich 

der Zugänglichkeit und der leicht verständlichen 

Kommunikation sowie der Verwendung von Hilfs-

mitteln verschiedener Art. 

 (4) La Provincia promuove la sensibilizzazione e la 

formazione del personale, delle persone con disa-

bilità e dei loro familiari sull’accessibilità e sulla co-

municazione facilitata nonché sulle modalità di uti-

lizzo degli ausili e strumenti di supporto. 

(5) Gesetze und weitere offizielle Dokumente, die 

Menschen mit Behinderungen besonders betref-

fen, werden auch in Leichter Sprache verfasst. 

 (5) Leggi e altri documenti ufficiali che riguardano 

in modo particolare le persone con disabilità sono 

redatti anche in lingua facile. 

(6) Die Inklusion der gehörlosen und taubblinden 

Menschen wird auch durch die Unterstützung, För-

derung und Verbreitung der Gebärdensprache und 

der taktilen Gebärdensprachen anerkannt. 

 (6) L’inclusione delle persone sorde e sordocieche 

è riconosciuta anche tramite il sostegno, l’incenti-

vazione e la diffusione della lingua dei segni e della 

lingua dei segni tattile. 

   

Art. 30 (Mobilität)  Art. 30 (Mobilità) 

(1) Das Land trifft wirksame Maßnahmen, um Men-

schen mit Behinderungen persönliche Mobilität mit 

maximaler Inklusion und Eigenständigkeit zu ge-

währleisten, insbesondere durch: 

 (1) La Provincia adotta misure efficaci per assicu-

rare alle persone con disabilità la mobilità perso-

nale con la maggiore inclusione ed autonomia pos-

sibile, garantendo in particolare: 
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a) Zugang zu den Technologien und Hilfsmitteln im 

Sinne von Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe d), 
 a) l’accesso ad ausili e alle tecnologie di supporto 

alla mobilità, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, 

lettera d); 

b) barrierefreien Zugang zu den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln gemäß den geltenden EU-, Staats- 

und Landesbestimmungen, 

 b) servizi accessibili di trasporto pubblico in confor-

mità con le leggi comunitarie, statali e provinciali 

vigenti; 

c) finanzielle Leistungen für den Ankauf und den 

Umbau von Privatkraftfahrzeugen, 

 c) prestazioni economiche per l’acquisto e l’adatta-

mento di veicoli ad uso privato; 

d) finanzielle Leistungen für die Beförderung und 

die Begleitung von Menschen mit Behinderun-

gen, 

 d) prestazioni economiche per il trasporto e l’ac-

compagnamento delle persone con disabilità; 

e) Schulungen der Fahrerinnen und Fahrer, der 

Begleitpersonen und der Menschen mit Behin-

derungen selbst über Mobilitätstechniken, 

 e) la formazione del personale conducente e degli 

accompagnatori nonché delle persone con disa-

bilità sulle tecniche di mobilità; 

f) Förderung von innovativen Projekten und von 

Mobilitätstraining, welche die Inklusion, die Ei-

genständigkeit und das selbstbestimmte Leben 

von Menschen mit Behinderungen im Bereich 

der Mobilität vorantreiben. 

 f) la promozione di progetti innovativi e di training 

sulla mobilità che favoriscano l’inclusione, l’au-

tonomia e la vita indipendente delle persone con 

disabilità. 

(2) Menschen mit Behinderungen werden von ih-

rem Wohnort zu den Kindergärten und Schulen laut 

Artikel 6 Absatz 1 im Einklang mit den geltenden 

Landesbestimmungen folgendermaßen befördert 

und begleitet: 

 (2) Il trasporto e l’accompagnamento delle persone 

con disabilità dal proprio domicilio alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di cui all’articolo 6, 

comma 1, sono eseguiti in conformità con la vi-

gente normativa provinciale tramite: 

a) mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sofern diese für 

die betreffende Person zugänglich sind, gege-

benenfalls auch mit Begleitdienst, 

 a) i servizi pubblici, sempre che essi siano acces-

sibili alla persona, eventualmente integrati dal 

servizio di accompagnamento; 

b) durch Beförderungsdienste für Schülerinnen 

und Schüler oder eigene, barrierefreie Beförde-

rungsdienste, gegebenenfalls auch mit Begleit-

dienst, 

 b) i servizi di trasporto scolastici o appositi servizi 

di trasporto accessibili alla persona, eventual-

mente integrati con il servizio di accompagna-

mento; 

c) durch die Familie, die im Rahmen der finanziel-

len Leistungen laut Absatz 1 Buchstabe d) ein 

Kilometergeld beantragen kann. 

 c) la famiglia, che può ottenere un rimborso chilo-

metrico nell’ambito delle prestazioni economi-

che di cui al comma 1, lettera d). 

(3) Menschen mit Behinderungen erreichen die teil-

stationären Sozialdienste selbstständig; sind sie 

nicht dazu in der Lage, erhalten sie ein spezifisches 

Training, das sie entsprechend vorbereitet. Sind sie 

auch danach nicht in der Lage, die Dienste selbst-

ständig zu erreichen, so sorgen Familienangehö-

rige für die Beförderung und Begleitung und kön-

nen dafür im Rahmen der finanziellen Leistungen 

laut Absatz 1 Buchstabe d) ein Kilometergeld in An-

spruch nehmen. Kann die Familie nach Vorlage ei-

ner entsprechenden Begründung nicht die Beförde-

rung und die Begleitung übernehmen, sorgen die 

Sozialdienste dafür: 

 (3) Le persone con disabilità raggiungono autono-

mamente la sede dei servizi sociali semiresiden-

ziali, ma se non fossero in grado, ricevono un trai-

ning di preparazione specifica. Se anche con il trai-

ning non riuscissero ad acquisire la necessaria au-

tonomia per raggiungere i servizi sociali, al traspor-

to e all’accompagnamento provvede la loro fami-

glia, che può ottenere un rimborso chilometrico nel-

l’ambito delle prestazioni economiche di cui al com-

ma 1, lettera d). Qualora la famiglia, a fronte di 

comprovate motivazioni, non possa provvedervi, il 

trasporto e l’accompagnamento necessario sono 

effettuati dai servizi sociali mediante: 

a) durch Begleitdienst in den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln, sofern diese für die betreffende 

Person zugänglich sind, 

 a) un servizio di accompagnamento nei servizi di 

trasporto pubblici, sempre che essi siano acces-

sibili alla persona; 

b) durch die bestehenden Beförderungsdienste für 

Schülerinnen und Schüler laut Absatz 2 Buch-

stabe b), sofern Plätze verfügbar sind, 

 b) i servizi di trasporto scolastico già esistenti di cui 

al comma 2, lettera b), per i posti disponibili; 

c) durch eigene, barrierefreie Beförderungsdiens-

te, die von den Trägerkörperschaften der 

 c) appositi servizi di trasporto accessibili, organiz-

zati dagli enti gestori dei servizi sociali, 
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Sozialdienste organisiert werden, bei Bedarf 

auch mit Begleitdienst. 

all’occorrenza integrati dal servizio di accompa-

gnamento. 

(4) Für den Beförderungsdienst laut den Absätzen 

2 und 3, der von geeigneten privaten, nicht gewinn-

orientierten Körperschaften durchgeführt wird, ist 

keine Ermächtigung zur Ausübung eines Mietwa-

gendienstes mit Fahrer erforderlich." 

 (4) Il servizio di trasporto di cui ai commi 2 e 3, svolto 

da enti privati senza scopo di lucro e idonei allo 

scopo, non è soggetto ad autorizzazione per l’eser-

cizio del servizio di noleggio con conducente.”  

   

Bei der Tagung des Südtiroler Monitoringaus-

schusses am 18. Oktober 2019 wurde deutlich, 

dass viele dieser sehr fortschrittlich und ambitio-

niert formulierten Ziele noch nicht umgesetzt sind. 

Viele Menschen mit unterschiedlichen Beeinträch-

tigungen, Lernschwierigkeiten oder besonderen 

Bedürfnissen sind in ihrem Alltag mit vielerlei wei-

terhin bestehenden Barrieren konfrontiert – und 

werden dadurch in ihrem Recht auf freie und auto-

nome Bewegung eingeschränkt, ja behindert. Da-

bei ist es besonders wichtig, dass Menschen sich 

OHNE HILFE bewegen können, das muss das Ziel 

sein. Ansonsten sind Menschen mit Beeinträchti-

gungen immer auf die Verfügbarkeit von Begleit-

personen angewiesen, die für die nicht vorhande-

nen Dienste einspringen. Es muss klar sein, dass 

das "Defizit" nicht bei den Betroffenen liegt, son-

dern bei den Diensten. 

 Nella seduta pubblica dell’Osservatorio provinciale 

sui diritti delle persone con disabilità, tenutasi il 18 

ottobre 2019, è emerso che molti di questi obiettivi 

ambiziosi e all’avanguardia sono rimasti disattesi. 

Nella loro quotidianità molte persone con disabilità 

di vario genere, con difficoltà di apprendimento o 

con esigenze particolari devono tuttora fare i conti 

con numerose barriere che continuano a sussistere, 

e ciò limita o persino ostacola il loro diritto a muo-

versi liberamente e in piena autonomia. Un aspetto 

particolarmente importante è che le persone riesca-

no a spostarsi senza bisogno di aiuto, e questo 

deve essere il nostro obiettivo principale. In caso 

contrario le persone con disabilità continueranno a 

dipendere dalla disponibilità degli accompagnatori 

che sopperiscono alla mancanza di servizi. Deve 

essere comunque chiaro che la “carenza” non va at-

tribuita alle persone, bensì ai servizi. 

   

In diesem Sinne machen die Betroffenen unter an-

derem darauf aufmerksam 

 Tra le altre cose, le persone con disabilità ci fanno 

notare che 

• dass die Durchsagen in den Bussen oft nicht 

verstanden werden 

 • gli annunci negli autobus risultano spesso incom-

prensibili 

• dass es an akustischen und visuellen Signalen 

fehlt und dass es deren Wiederholung bräuchte 

 • mancano i segnali acustici e visivi e che questi 

andrebbero ripetuti 

• dass weiterhin vielerorts Rampen für den Ein-

stieg mit Rollstuhl fehlen 

 • in molti posti continuano a mancare le rampe di 

accesso per le sedie a rotelle 

• dass die Schalter an den Bahnhöfen für Roll-

stuhlfahrende zu hoch sind 

 • gli sportelli nelle stazioni sono troppo alti per chi 

si muove in sedia a rotelle 

• dass sie bestimmte Bahnhöfe oder Züge (Tre-

nitalia) nur nach 12-stündiger Voranmeldung 

nutzen können 

 • per muoversi in alcune stazioni o per salire su al-

cuni treni (di Trenitalia) è necessario un preav-

viso di 12 ore 

• dass öffentliche Toiletten – sofern überhaupt 

vorhanden – vielfach noch nicht barrierefrei sind 

 • nei bagni pubblici, ove esistenti, spesso si tro-

vano ancora barriere che li rendono inaccessibili 

• dass sie immer wieder in Kontakt mit ÖPNV-

Personal kommen, die offensichtlich nicht im 

Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung ge-

schult sind 

 • nel trasporto pubblico locale capita spesso di in-

contrare personale che dimostra chiaramente di 

non aver ricevuto alcuna formazione per rappor-

tarsi a persone con disabilità 

• dass sie für die Freizeitgestaltung auf teuren Pri-

vattransport zurückgreifen müssen 

 • per muoversi nel loro tempo libero devono ricor-

rere ai servizi di trasporto privato che in genere 

sono piuttosto cari 

• dass Fahrpläne und Information im öffentlichen 

Raum nur schwer verständlich und/oder lesbar 

sind, insbesondere für Menschen mit Lern-

schwierigkeiten 

 • gli orari e le informazioni dei servizi pubblici sono 

difficilmente comprensibili e/o leggibili, soprattut-

to per le persone con difficoltà di apprendimento 

• dass einige Bahnhöfe in Südtirol immer noch 

nicht barrierefrei erreichbar sind (Beispiel Bahn-

hof Sterzing) 

 • in alcune stazioni della nostra provincia si tro-

vano ancora barriere architettoniche (vedi per 

esempio la stazione di Vipiteno) 
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• dass es für Menschen mit Lernschwierigkeiten 

Angebote für Mobilitätstraining braucht. 

 • le persone con difficoltà di apprendimento hanno 

bisogno di iniziative di allenamento funzionale. 

   

All diese Problematiken, die nur einen Teil der 

Schwierigkeiten wiedergeben, mit denen Men-

schen mit Beeinträchtigung – aber nicht nur: den-

ken wir an SeniorInnen, Eltern mit Kinderwagen, 

etc. – tagtäglich konfrontiert sind, zeigen auf, dass 

ein verstärkter Handlungsbedarf gegeben ist. 

 Tutte queste problematiche, che comunque rappre-

sentano solo una piccola parte delle difficoltà che 

devono affrontare quotidianamente le persone con 

disabilità (ma non solo, basti pensare alle persone 

anziane, ai genitori con carrozzina ecc.), ci mo-

strano che bisogna intervenire con maggiore deci-

sione. 

   

Dies auch auf der Grundlage von Artikel 9 der UN-

Behindertenrechtskonvention, der u. a. das Recht 

von Menschen mit Beeinträchtigung anerkennt, 

gleichberechtigt 

„Zugang 

 Questo anche ai sensi dell’articolo 9 della Conven-

zione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità che tra le altre cose riconosce il diritto di 

queste persone di avere, “su base di uguaglianza 

con gli altri, l’accesso 

zur physischen Umwelt,  all’ambiente fisico, 

zu Transportmitteln,  ai trasporti, 

zu Information und Kommunikation, einschließlich 

Informations- und Kommunikationstechnologien 

und -systemen, 

 all’informazione e alla comunicazione, compresi i si-

stemi e le tecnologie di informazione e comunica-

zione,  

sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die 

der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Ge-

bieten offen stehen oder für sie bereitgestellt wer-

den“ zu haben. 

 e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pub-

blico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali.” 

   

Daher beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung: 

 Per questi motivi  

il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 

   

mit den Betroffenen und deren Vertretungen eine 

ausführliche Bestandsaufnahme zu den Bedürfnis-

sen in Hinsicht auf die eigenständige Mobilität vor-

zunehmen und die notwendigen Maßnahmen dar-

aus abzuleiten und umzusetzen. 

 di censire precisamente la situazione assieme alle 

parti interessate e alle loro rappresentanze per 

quanto riguarda le esigenze di mobilità indipen-

dente per poi individuare e attuare le misure neces-

sarie.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

15.01.2020 im obigen Wortlaut mit 31 Jastimmen 

genehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 

15/01/2020 nel su riportato testo all’unanimità con 

31 voti favorevoli. 

 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

         Josef Noggler 
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