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Prämissen 

 
Ausgehend  von der grundsätzlichen Fragestellung dieser Mediation: 

„Rückbau – Beibehaltung status quo – Ausbau des Flughafens Bozen?“ 
 
- gestützt auf das  Umweltgutachten der TU Wien  vom 11.4. und 12.6.2007 (Univ. Prof. Dr. 
J.M.Schopf), demzufolge die geplante Erweiterung des Flugbetriebes laut Masterplan ABD die 
lokalen Emissionen des Flugplatzes um  300 bis 400% erhöhen würde, und auf die 
wissenschaftlichen Analysen der „Arbeitsgemeinschaft lebenswertes Unterland - ALU“;  
 
- festgestellt, dass diese Untersuchungsergebnisse der TU Wien im Laufe der Mediation  auch von 
den Daten der Landesumweltagentur (Dr. Minach) bestätigt wurden; 
 
- in Erwägung, dass die internationalen und lokalen Ziele der Klimaschutzpolitik  nur durch eine 
konsequente CO2-Reduktion in allen Ländern und in allen Sektoren erreichbar sind 
 
- vor dem Hintergrund der rechtlichen und politischen  Rahmenbedingungen (EU-Beschlüsse, 
Klimabündnis, LEROP), die jede Zunahme an CO2 Emissionen verbieten und angesichts der 
Alpenkonvention, die den erheblichen Ausbau inneralpiner Flughäfen untersagt; 
 
- angesichts der wirtschaftlich marginalen Rolle, die der Flugplatz für die gesamte Volkswirtschaft 
Südtirols und für die den heutigen Wohlstand des Landes spielt 
 
- festgestellt, dass auch der Vorschlag der Landtagsabgeordneten Rosa Thaler zwar  einige 
interessante Eckpfeiler enthaelt (kein Ausbau der Piste, Ausschreibung der Linienfluege, eine klar 
definierte Anzahl von Fluegen taeglich), aber letztlich noch genauer diskutiert werden muesste,  
weil er die Gefahr eines Ausbaues des Flugbetriebes  in sich birgt; 
 
- in Erwägung, dass der Bevoelkerung in diesem Gebiet, wo Laerm-, Feinstaub- und 
Ozonmessungen schon heute allzu oft ueber den gesetzlichen Grenzwerten liegen, eine weitere 
Zunahme der Umweltbelastungen nicht zumutbar ist; 
 
- angesichts der Ablehnung des Ausbaues durch weite Teile der Südtiroler Bevölkerung, bestens 
zum Ausdruck gebracht durch die zahlreichen Gemeinden, Verbands- und Parteigremien, die 
sich seit Beginn dieses Jahres gegen den Ausbau ausgesprochen haben; 
 
- angesichts der soeben abgeschlossenen, erfolgreichen Volksinitiative, die zu über 28.000 
Unterschriften  für eine Volksabstimmung gegen den Flugplatzausbau und gegen eine weitere 
öffentliche Finanzierung des Flugplatzes geführt hat -                                  

                                                                                                              all dies vorausgeschickt, 
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erklären die unterfertigten Mediationsparteien: 
 
 
     1. Die Flugplatzausbaupläne haben sich als nicht konsensfähig erwiesen, da sie eine 
ökologische und ökonomische Belastung für Südtirol darstellen. Der  Masterplan der ABD  ist 
daher definitiv zu archivieren. 
 
     2. Die Landesregierung wird aufgefordert, zu beschließen:   
 
a)  weder Flugplatzstrukturen noch Flugbetrieb auszubauen; 
b) ihre Verpflichtungen von 1997  (L.Reg.-Beschluss 27.3.1997) vollinhaltlich umsetzen:  den 
kommerziellen Flugbetrieb auf 5 Linienflüge/Tag und 4 Charterflüge/Woche zu beschränken, 
für diesen Betrieb nur lärm- und abgasarme Maschinen zuzulassen, die Militärhubschrauber 
zu verlegen und die Sportfliegerei einzudämmen. 
     
    3. Die Landesverwaltung und die  Gemeinden Bozen und Leifers werden aufgefordert, die 
gesamte Umweltbelastung im Ballungsraum Bozen-Süd zu erheben und  sie „nachweislich zu 
senken“ (im Sinne der Zusage der Landeshauptmannes, Mediation 6.6.07) und – zu diesem 
Zwecke - einen Belastungskataster, kontinuierliche Überwachung, Sanierungspläne und 
gegebenenfalls auch Entschädigungen für die Bevölkerung vorzusehen. 
 

 
Die Unterzeichner:                                                                                    Bozen, am 27.06.2007 

 
AVS - Alpenverein Südtirol 
 
AVS- Sektion Unterland:  Hermann Bertolin 
 
Bürgerkomitee Leifers: Otmar Clementi 
 
Bürgerlisten Überetsch /Eppan:  Monika Hofer-Larcher, Winfried Trettl 
 
Centro di Attenzione Permanente San Giacomo: Lorenzo Merlini, Lina Montan 
 
Gruppe Grutzen: Ivan Anesi 
 
„Projekt Bozen“:  Rudolf Benedikter  
 
Rifondazione Comunista Bolzano/Laives:  Marcello Paolini, Marco Bove, Massimo Gigliotti  
 
Umweltgruppe Salurn: Johanna  Plasinger Scartezzini 
 

 
 



  Positionspapier „Klima schützen – Flugverkehr reduzieren“ (II. Abschnitt) – 6.6.2007)   

Der politisch - rechtliche Rahmen des  Ausbaustopps 
beim Flughafen Bozen 

 
Weltweite, europäische und regionale Klimaschutzziele erfordern auch die Reduzierung der 
Flugzeugabgase und gebieten damit einen Stopp für Flughafen-Ausbaupläne. 
Im besten Sinne des Mottos: „GLOBAL DENKEN – LOKAL HANDELN“ bedeutet 
Klimaschutz konkret heute in Südtirol: Ausbaupläne für den Flugplatz Bozen streichen!  
Die logischen, vernünftigsten Maßnahmen für eine Reduktion der CO2 Emissionen sollen 
genau dort ansetzen, wo es nicht „weh tut“, wo „Energiesparen“ und „Umwelt-Schonen“ 
keinerlei Verlust an Mobilität und erst recht keinerlei Verlust an Lebensqualität mit sich 
bringt, sondern wo es  im Gegenteil,  die Chance zu einem ökologisch verträglichen 
Wachstum eröffnet! 

 
***** 

Wir sprechen nicht von Appellen von Wissenschaftler oder Umweltschützern, wir sprechen von 
Regierungspolitik auf höchster – und auf nächster Ebene. Und wir sprechen von  aktueller Politik  
seit Beginn dieses Jahres 2007 und von geltender Rechtslage auf allen Ebenen. 

 
Internationale bzw. europäische Ebene 

 
Weltklimarat 2. Februar 2007:  
Die Grundaussage des 1.Teils des  Klimareports des „IPCC” (Intergovernmental  Panel on Climate 
Change) lautet: “Der Mensch verstärkt den Treibhausaffekt, erhitzt den Planeten mit 
schwerwiegenden Folgen und muss entschieden gegensteuern“. 
 
Europäische Umweltagentur (EUA), Bericht vom  26. Februar 2007:  
Die EUA hat unter anderem den  europaweiten Auto-, Flug- und Schiffsverkehr als immer größere 
Gefahr für das Klima bezeichnet hat. Ausdrückliche Kritik gilt darin dem Luftverkehr, de r – 
laut EUA – zwischen 1996 und 2003 in Europa um 96% gestiegen ist. Weitere Erkenntnisse: 
Global ist der Luftverkehr  verantwortlich für 9% des menschengemachten Treibhauseffektes und 
damit der globalen Klimaveränderung. Fliegen ist die klimaschädlichste Art der Fortbewegung, dies 
deshalb, weil die Flugzeugabgase, anders als etwa der Autoverkehr und die Industrie, die 
empfindlichsten Schichten der Erdatmosphäre (Troposphäre und Tropopause, in ca. 10 km Höhe) 
belasten. Zudem werden beim Fliegen nicht nur Kohlendioxid, sondern auch Stickoxide, 
Wasserdampf und andere Treibhausgase emittiert. Deren Klimawirkung ist 2-4 mal höher als die 
von CO2 alleine und dieser „Schadstoffcocktail“  wirkt sich in diesen Schichten dreimal so 
schädlich aus, wie in unteren Schichten.  
 
Europäische Union - „Klimagipfel“ 8. März 2007:  
Die Staats- und Regierungschefs haben sich zu einem ernsthaften Kurswechsel in der Energiepolitik 
durchgerungen und beschlossen, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2020 EU-weit um 20% 
(möglichst um 30%) zu senken 
 
Weltklimarat, 6. April 2007   
2. Teil des Klimareports:  Dramatische Warnung vor den Folgen der Erderwärmung durch den 
Klimawandel und eindringliche Handlungsappelle an die politischen Entscheidungsträger. 

 
Regionaler Rahmen – Südtirol  -  Alpenkonvention:   



Ende 2006 hat der EU-Ministerrat definitiv das „Verkehrsprotokoll“ der Europäischen 
Alpenkonvention beschlossen, dessen Art. 12 den Flugverkehr betrifft: 
„Die Vertragsparteien (der Alpenkonvention) verpflichten sich, die Umweltbelastungen durch 
Flugverkehr so weit wie möglich zu senken (...), das öffentliche Verkehrssystem von den 
alpennahen Flughäfen in die verschiedenen Alpenregionen zu verbessern, um in der Lage zu sein, 
die Verkehrsnachfrage zu befriedigen, ohne dadurch die Belastung der Umwelt zu erhöhen. In 
diesem Zusammenhang begrenzen die Vertragsparteien soweit wie möglich den Neubau von 
Flughäfen und den erheblichen Ausbau von bestehenden Flughäfen im Alpenraum“.     
 
Klimabündnis 1992:  
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 7179  am 23.11.1992 ist Südtirol dem internationalen 
„Klimabündnis“ beigetreten und hat sich verpflichtet, „die Ziele des Klimabündnisses anzustreben“, 
darunter: „Die Emissionen von CO2  auf Gemeindegebiet bis 2010 um 50% zu  verringern und 
alle anderen Gase, die zum Treibhauseffekt beitragen, wesentlich zu verringern“. 
 
LEROP 1995: 
Südtirols Landesentwickungs-und Raumordnungsplan LEROP (LG Nr. 3 vom 8.1.1995) enthält als 
allgemeines Prinzip: „Das Verkehrssystem ist sozial- und öklogisch verträglich, sowie öonomisch 
effizient zu gestalten. Grundsätzlich ist eine Verkehrsreduzierung anzustreben“( S. 359)  -   und 
bestimmt bim Speziellen zum Flugverkehr in Südtirol:  „Die Lärmbelastung durch Flugverkehr 
ist auf ein Minimum zu reduzieren“ (S. 239) und: „Der zivile und touristische Flugverkehr 
darf Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung  der umliegenden Siedlungen nicht 
gefährden und ist durch geeignete Maßnahmen so zu regeln, daß die gesetzlich vorgesehenen 
Grenzwerte der Luftverschmutzung und Lärmbelastung nicht überschritten werden“.(S. 363) 

 
Konsequenz dieser Rechtslage: 

 
Die Ausbaupläne für den Flugplatz Bozen – in Form des vorliegenden „ABD-Masterplan-
Flughafenentwicklungsplans 2007“ – bezwecken eine „mittelfristige“ Steigerung des 
kommerziellen Flugbetriebs (Linie/Charter) von  durchschnittlich täglich 10 Flugbewegungen im 
Jahre  2007 auf durchschnittlich täglich  26 Flugbewegungen im Jahre 2015.  Eine Steigerung des 
Flugbetriebes, die ihrerseits den Gesamtschadstoffausstoß des Flugplatzes um 395% und allein den 
CO2-Ausstoss um 328% erhöht (TU-Wien, 11.4.07).  
 
Es liegt auf der Hand, dass vor dieser internationalen, nationalen und regionalen Politik- und  
Rechtslage dieses Ausbauprojekt keinen Bestand mehr haben kann. Wir sollten das erkennen und 
akzeptieren. Südtirol, das sich so gern als alpines Musterländle und als europäische Modellregion 
sieht, sollte beim aktiven Klimaschutz vorangehen, sollte die spezifischen EU-Regeln und 
politischen Ziele ernst nehmen, im speziellen den Art 12. der Alpenkonvention respektieren und auf 
jegliche Erweiterung des Flugbetriebes in unserer Region verzichten.  
 
Stattdessen sollte unser Land ein positives Gegenmodell entwickeln: Abkehr vom Flugbetrieb, 
massive Verbesserungen des bestehenden regionalen Schienennetzes, mit schnellen  
Bahnverbindungen  zu den Flughäfen am südlichen und nördlichen Alpenrand. 
 
Klimaschutz konkret heute in Südtirol heisst: Ausbaupläne für den Flugplatz Bozen streichen! Die 
logischen, vernünftigsten Maßnahmen für eine Reduktion der CO2 Emissionen sollen genau dort 
ansetzen, wo es nicht „weh tut“, wo „Sparen“ keinerlei Verlust an Mobilität und erst Recht keinerlei 
Verlust an Lebensqualität mit sich bringt, sondern wo es  im Gegenteil,  die Chance zu einem 
ökologisch verträglichen Wachstum eröffnet! 
R.Benedikter – 6/6/07 


