
 

 

 

 

 

   

 BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 129/19  N. 129/19 

   

 

Waren-Transit  

entlang der Brennerachse 

 Il transito delle merci  

sull’asse del Brennero 
   

   

Der Südtiroler Landtag  

verpflichtet 

die Landesregierung 

 Il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

   

laufend die Daten über Geräuschpegel, Abgas-

werte zu erfassen und zu monitoren, um ggf. Ge-

genmaßnahmen einzuleiten. 

 a rilevare e monitorare costantemente i livelli di ru-

more e i valori delle emissioni, per adottare, se ne-

cessario, delle contromisure. 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

09.11.2022 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-

migt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato 

testo nella seduta del 09/11/2022 come segue: 

   

Prämissen: mit 8 Jastimmen, 21 Gegenstimmen 

und 4 Enthaltungen  

 premesse: con 8 voti favorevoli, 21 voti con-

trari e 4 astensioni 

Punkt 1 des beschließenden Teiles: mit 8 Ja-

stimmen und 25 Gegenstimmen  

 punto 1 della parte dispositiva: con 8 voti favo-

revoli e 25 voti contrari 

Punkt 2 des beschließenden Teiles: mit 9 Ja-

stimmen, 18 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen  

 punto 2 della parte dispositiva: con 9 voti favo-

revoli, 18 voti contrari e 6 astensioni 

Punkt 3 des beschließenden Teiles: mit 12 Ja-

stimmen und 21 Gegenstimmen 

 punto 3 della parte dispositiva: con 12 voti favo-

revoli e 21 voti contrari 

Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 11 Ja-

stimmen, 21 Gegenstimmen und 1 Enthaltung  

 punto 4 della parte dispositiva: con 11 voti favo-

revoli, 21 voti contrari e 1 astensione 

Punkt 5 des beschließenden Teils ohne den 

Wortlaut „und zum Wohle der Transportfirmen“: 

mit 16 Jastimmen und 17 Gegenstimmen  

 punto 5 della parte dispositiva senza le parole 

“e a beneficio delle aziende di trasporto”: con 

16 voti favorevoli e 17 voti contrari 

Punkt 6 des beschließenden Teiles: mit 10 Ja-

stimmen und 23 Gegenstimmen 

 punto 6 della parte dispositiva: con 10 voti favo-

revoli e 23 voti contrari 

Punkt 7 des beschließenden Teils: mit 17 Ja-

stimmen und 16 Gegenstimmen. 

 punto 7 della parte dispositiva: con 17 voti favo-

revoli e 16 voti contrari. 

   

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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