
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 560/22  N. 560/22 

   
   
 

Studie zu den gesundheitlichen Folgen 
verkehrsbedingter Luftverschmutzung 

beginnend mit der Brennerachse 

 Indagine sanitaria  
su inquinamento da traffico e salute,  
a cominciare dall’asse del Brennero 

   
Die Luftverschmutzung ist ein chronisches Prob-
lem in Südtirols Städten und entlang der Haupt-
transitrouten. Besonders ernst ist die Situation für 
die Menschen, die an der Brennerachse leben: 
Die A22 ist der Hauptverursacher in puncto Um-
weltverschmutzung. Aber auch an den Ver-
kehrsachsen entlang der Etsch bis Bozen und im 
Pustertal gibt es Grund zur Sorge. In den Städten, 
die an diesen Routen liegen, ist das gesundheitli-
che Risiko besonders hoch, wobei zu diesem 
Aspekt noch weitere Faktoren hinzukommen und 
die Gefahr daher um Einiges steigt. 

 L'inquinamento atmosferico è un problema cronico 
nelle città altoatesine e lungo i principali assi di tran-
sito. Particolarmente grave è la situazione di chi vive 
lungo l’asse del Brennero: l’A22 è la più grande cau-
sa di inquinamento del nostro territorio. Ma anche 
lungo gli assi dell’Adige fino a Bolzano e della Puste-
ria la situazione è a rischio. Nelle città che si trovano 
lungo queste rotte il rischio si concentra, si cumula 
con altri fattori e aumenta. 

   
Die Corona-Pandemie hat uns auch gelehrt, wie 
wichtig die Gesundheit der Menschen ist und wie 
sehr diese von der Umgebung abhängt. 

 Anche la pandemia da Coronavirus ci ha insegnato 
quanto importante sia la salute delle persone e 
quanto questa dipenda dall’ambiente che ci circon-
da.  

   
Eine Studie (siehe: "Long-term exposure to air 
pollution and COVID-19 incidence: a prospective 
study of residents in the city of Varese, Northern 
Italy. Giovanni Veronesi, Sara De Matteis, Giu-
seppe Calori, Nicola Pepe, Marco M Ferrario –
Occupational and Environmental Medicine, 2022) 
der Universität Insubrien (Varese) hat aufgezeigt, 
dass es einen engen Zusammenhang zwischen 
der chronischen Exposition gegenüber einer ho-
hen Luftverschmutzung, der daraus resultierenden 
schwachen Gesundheit der Bevölkerung und ei-
ner Zunahme der COVID-19-Symptome gibt. Für 
jeden weiteren Anstieg der Exposition gegenüber 
PM2,5-Feinstaubpartikeln um 1 µg/m3 (im Ver-
gleich zu den Werten, die derzeit aus gesundheit-
licher Sicht als Vorsichtsmaßnahme gelten), wur-
de ein Zuwachs an COVID-19-Fällen um 5,1 % 

 Uno studio dell’Università degli studi dell’Insubria di 
Varese (vedi: “Long-term exposure to air pollution 
and COVID-19 incidence: a prospective study of 
residents in the city of Varese, Northern Italy. Gio-
vanni Veronesi, Sara De Matteis, Giuseppe Calori, 
Nicola Pepe, Marco M Ferrario - Occupational and 
Environmental Medicine, 2022”) ha dimostrato come 
ci siano forti correlazioni tra l’esposizione cronica ad 
elevati livelli di inquinamento atmosferico - e conse-
guente fragilità delle popolazioni - e l’aumento della 
sintomatologia da Covid 19. Per l’esposizione a 
1µg/mc in più di PM2.5 (rispetto ai valori attualmente 
ritenuti cautelativi dal punto di vista della salute), si è 
notato un aumento del 5,1% in più del tasso di casi 
da Covid 19, pari a 294 casi aggiuntivi ogni 100mila 
persone/anno. 
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festgestellt, was einem jährlichen Anstieg von 294 
Fällen pro 100.000 Personen entspricht. 
   
Es wird davon ausgegangen, dass die anhaltend 
hohe Zahl an Asthma- und Lungenkrebserkran-
kungen weitgehend auf den Verkehr zurückzufüh-
ren ist. Seit Jahren berichten Allgemeinmediziner, 
die z.B. im Eisacktal tätig sind, über häufig auftre-
tende Beeinträchtigungen der Lebensqualität wie 
Schlafstörungen, Kopf- und Gelenkschmerzen, 
Konzentrations- und Leistungsminderung sowie 
Allergien. Grund dafür ist die ständige verkehrs-
bedingte Umweltbelastung. Auch in Tirol haben 
von Umweltmedizinern im Auftrag des Landes 
durchgeführte Untersuchungen einen Zusammen-
hang zwischen verkehrsbedingter Luftverschmut-
zung und Gesundheitsschäden aufgezeigt; die 
aus diesen systematischen Untersuchungen her-
vorgegangenen Erkenntnisse haben die Behörden 
dazu bewogen, nach wirksamen Lösungen zu 
suchen. 

 È ritenuto probabile che i livelli costantemente elevati 
di asma e cancro ai polmoni siano dovuti in gran 
parte al traffico. Già da anni i medici di medicina 
generale che operano sul nostro territorio, ad esem-
pio in val d’Isarco, denunciano i problemi frequenti 
per la qualità della vita derivanti dal continuo inqui-
namento ambientale da traffico, come disturbi del 
sonno, mal di testa e dolori articolari, riduzione della 
concentrazione e delle prestazioni e allergie. Anche 
in Tirolo una serie di indagini condotte per conto del 
Land da medici ambientali ha dimostrato il legame 
tra inquinamento da traffico e danni alla salute e la 
consapevolezza che è derivata da tali studi sistema-
trici ha spinto le autorità a cercare soluzioni efficaci. 

   
Sogar im Jahr 2021, das laut den vom Land veröf-
fentlichten Daten im Vergleich zu den Jahren vor 
der Pandemie bessere Werte verzeichnete, wur-
den an den Messstationen von Brixen (AB3) und 
Neumarkt (ML5), die laut Gesetz eh recht hoch 
liegenden Stickstoffdioxid-Grenzwerte (NO2) 
überschritten; und dabei sind Stickstoffdioxide für 
die menschliche Gesundheit besonders schädlich.

 Anche nell’anno 2021, presentato dai dati della Pro-
vincia come migliore rispetto agli anni pre-Covid, le 
centraline di Bressanone (AB3) ed Egna (ML5) han-
no registrato il superamento dei pur blandi limiti di 
legge per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), 
assai nocivo per la salute umana. 

   
Der Bericht von Legambiente, "Mal'Aria di città, 
quanto manca alle città italiane per diventare delle 
clean cities", vom Februar 2022 analysiert die 
Ergebnisse von 238 Luftmessstationen in 102 
Provinzhauptstädten Italiens. Demzufolge reiht 
sich Bozen – eine Stadt, in der alle Verkehrsach-
sen zusammenlaufen – unter den 13 am stärksten 
durch Stickstoffdioxide (NO2) belasteten italieni-
schen Städten auf Platz 10 ein.  

 Il rapporto Legambiente del febbraio 2022, “Mal’Aria 
di città, quanto manca alle città italiane per diventare 
delle clean cities”, che ha analizzato i risultati delle 
238 centraline per il monitoraggio dell’aria di 102 
città capoluogo di provincia, mette Bolzano – città su 
cui convergono tutti gli assi di traffico - come decima 
tra le 13 città italiane più inquinate da biossido di 
azoto (NO2).  

   
Die PM10- und PM2,5-Werte sind zwar etwas 
besser, entsprechen aber keineswegs den neuen, 
strengeren Vorschriften, die die Europäische Uni-
on in Kürze einführen wird. Die EU wird somit in 
Zukunft nicht mehr die derzeitigen, stark abge-
schwächten gesetzlichen Grenzwerte anwenden, 
sondern diejenigen Grenzwerte, die von der WHO 
zum Schutz der Gesundheit festgelegt wurden.  

 Sulle polveri sottili PM10 e PM 2,5 i dati, pur migliori, 
non rispettano assolutamente la nuova normativa 
più restrittiva che l'Unione Europea sta per introdur-
re, applicando non più gli attuali e molto annacquati 
limiti di legge, ma quelli previsti dall'OMS a tutela 
della salute.  

   
Derzeit wird nämlich die europäische Richtlinie zur 
Luftqualität überarbeitet. Im Einklang mit dem 
"Green Deal", dem Aktionsplan "Zero Pollution" 
und dem "Fit for 55"-Paket zielt diese Überarbei-
tung auf eine Senkung der Grenzwerte für Luft-
qualität ab, die sich in den kommenden Jahren 

 È infatti in corso di revisione la Direttiva europea 
sulla qualità dell’aria. Una revisione che punta, in 
linea con il “Green Deal”, il piano di azione “Zero 
Pollution” e il pacchetto “Fit for 55”, alla riduzione dei 
limiti normativi sulla qualità dell’aria che nei prossimi 
anni andranno a convergere con quelli suggeriti 
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den von der WHO empfohlenen Werten annähern 
werden. Das heißt, dass die derzeit "zu strengen" 
und "unerreichbar scheinenden“ Grenzwerte, bald 
auch in den Mitgliedstaaten als verpflichtend und 
somit als rechtlich verbindlich gelten werden. 

dall’OMS. Con la conseguenza che quelli che oggi 
sembrano limiti “troppo stringenti” ed “impossibili” da 
raggiungere, a breve diventeranno i valori da rag-
giungere anche da un punto di vista normativo e –
conseguentemente – anche legale e vincolante da 
parte degli Stati membri. 

   
Die neuen Grenzwerte werden drastische Verän-
derungen mit sich bringen: Die Grenzwerte für 
PM10 werden von derzeit 40 mg/m3 auf 15 
mg/m3 gesenkt, jene für PM2,5 werden von der-
zeit 25 mg/m3 auf 5 mg/m3 herabgesetzt und die 
für Stickstoffdioxid (NO2) von 40 mg/m3 auf 10 
mg/m3. Um diese neuen Grenzwerte einzuhalten, 
müsste Bozen die PM10-Konzentrationen um 17 
%, die PM2,5-Konzentrationen um 57 % und die 
NO2-Konzentrationen um 69 % reduzieren. 

 Il cambiamento indotto dai nuovi limiti sarà drastico: 
per le PM10 si passa dagli attuali limiti di 40 mg/m3 
a 15 mg/m3; per le PM2,5 da 25 mg/m3 a 5 mg/m3; 
per il biossido di azoto (NO2) da 40 mg/m3 a 10 
mg/m3. Per rispettare questi nuovi limiti, Bolzano 
dovrebbe ridurre in media del 17% le PM10, del 
57% le PM2,5 e del 69% le emissioni di NO2. 

   
Es besteht also Handlungsbedarf. Um handeln zu 
können, müssen wir allerdings auch in Südtirol 
besser verstehen, welche Zusammenhänge es 
zwischen Umweltverschmutzung und Gesundheit 
gibt. Ein System zum fortlaufenden Monitoring der 
gesundheitlichen Folgen von Verkehrsemissionen 
ist nicht nur eine notwendige Voraussetzung für 
dringende verkehrspolitische Maßnahmen, son-
dern auch ein grundlegendes Instrument, um 
nachvollziehen zu können, ob solche Maßnahmen 
wirksam sind und wie sie im Laufe der Zeit ange-
passt werden können. 

 Occorre dunque agire, ma per agire occorre una più 
precisa conoscenza delle correlazioni tra inquina-
mento e salute, anche nel nostro territorio. Un siste-
ma di monitoraggio sanitario costante delle conse-
guenze delle emissioni da traffico sulla salute umana 
è al contempo il presupposto necessario per inter-
venti urgenti di politica del traffico, ma anche lo 
strumento fondamentale per capire se tali interventi 
siano efficaci e come modularli nel tempo. 

   
Daher ist es wichtig, ein Monitoring der gesund-
heitlichen Daten der entlang der Transitstrecken 
lebenden Bevölkerung einzuleiten. Dadurch hät-
ten wir konkrete Erkenntnisse über die gesund-
heitlichen Folgen der Umweltverschmutzung, über 
die Häufigkeit von Krankheiten und Todesursa-
chen, sowie über Belastungen für die Menschen 
und ihre Lebensqualität in den Gebieten, die von 
der verkehrsbedingten Umweltverschmutzung am 
stärksten betroffenen sind. 

 Per questo è importante avviare un monitoraggio 
sanitario della popolazione lungo le vie di transito, 
per capire concretamente e nel tempo quali siano le 
conseguenze dell’inquinamento sulla salute, sulla 
frequenza di malattie e cause di morte, sui disturbi e 
la qualità della vita delle persone nelle aree più inte-
ressate dall’inquinamento da traffico. 

   
Aus diesen Gründen,   Tutto ciò considerato,  
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   
1. unverzüglich, auch durch die Einsetzung einer 

eigenen Arbeitsgruppe aus Umwelt- und Allge-
meinmedizinern, einen Plan für das systemati-
sche Monitoring der gesundheitlichen Folgen der 
Luftverschmutzung für die Südtiroler Bevölkerung 
zu erstellen, die entlang der Hauptverkehrsach-
sen lebt, wobei im Rahmen eines Pilotprojekts als 
Erstes mit der am stärksten betroffenen Brenner-

 1. a progettare da subito, anche insediando un 
gruppo di lavoro ad hoc composto da esperti ed 
esperte di medicina ambientale e di medici e me-
diche di medicina generale, un piano di rileva-
mento sanitario sistematico delle conseguenze 
dell’inquinamento atmosferico sulla salute della 
popolazione che vive lungo i principali assi di traf-
fico della provincia, a cominciare dall’asse del 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 24.2.2022 eingegangen, Prot. Nr. 1214/ED/tw 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
24/2/2022, n. prot. 1214/ci/bb 

achse begonnen werden sollte; Brennero come progetto pilota sull’asse più inqui-
nato; 

   
2. den oben genannten Plan für eine Gesundheits-

erhebung nach dessen Erstellung durch ein lang-
fristiges Monitoring der umweltmedizinischen Da-
ten entlang der am stärksten der Luftverschmut-
zung ausgesetzten Transitstrecken umzusetzen, 
und hierfür mit der Brennerachse zu beginnen; 

 2. dopo aver definito il suddetto piano di indagine 
sanitaria, ad attuarlo con un’indagine di medicina 
ambientale a lungo termine lungo le direttrici di 
transito maggiormente esposte ai rischi di inqui-
namento dell’aria, a cominciare proprio dall’asse 
del Brennero; 

   
3. im Rahmen dieses Projekts zur Erhebung der 

gesundheitlichen Folgen verkehrsbedingter Luft-
verschmutzung eine möglichst enge Zusammen-
arbeit mit der Provinz Trient und dem Land Tirol 
anzustreben, die – genauso wie wir – von der 
Brennerautobahn, der am stärksten verschmutz-
ten Verkehrsachse der Euregio, durchquert wer-
den.  

 3. a cercare su questo progetto di indagine sanitaria 
dell’impatto del traffico sulla salute umana forme 
più strette possibile di collaborazione con la Pro-
vincia di Trento e il Land Tirol, che come noi sono 
attraversate dall’autostrada del Brennero, il più 
inquinato asse viario dell’Euregio.  

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 


