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Zufahrtsrecht für Taxis am 

Busbahnhof von Bozen 
 I taxi devono poter accedere alla stazione 

delle autocorriere di Bolzano 

   

Bisher war es den Taxifahrern möglich, die Zufahrt 

des alten Busbahnhofes zu nutzen, um Fahrgäste 

abzuholen oder aussteigen zu lassen. Den Taxis  

wird jedoch beim neuen Busbahnhof  das Zufahrts-

recht verwehrt. Besonders Personen mit Beein-

trächtigung sind deshalb gezwungen einen länge-

ren Fußmarsch in der Nähe des dichten Verkehrs  

zu unternehmen, um außerhalb des Bahnhofes ei-

nen Taxizustieg wahrnehmen zu können. In beson-

derer Weise ist das verwehrte Zufahrtsrecht der 

Taxis für Personen, die in ihrer Beweglichkeit ein-

geschränkt sind, eine zusätzliche Hürde, die ei-

gentlich vermeidbar wäre und ein unnötiges Risiko. 

Eine Intervention bei der Südtiroler Transportstruk-

turen AG seitens der Taxigenossenschaf t und sei-

tens des Blindenverbandes haben nicht gefruchtet, 

sodass nach wie vor keine Möglichkeit besteht, den 

Busbahnhof  direkt mit dem Taxi anfahren zu kön-

nen. 

 Finora i tassisti potevano utilizzare l'accesso alla 

vecchia stazione delle autocorriere per fare salire o 

scendere i passeggeri. Ora però nella nuova sta-

zione ai taxi viene negato il diritto di accesso. In 

particolare le persone con disabilità si trovano così 

obbligate a fare lunghi tragitti a piedi nel traf f ico per 

poter raggiungere un taxi al di fuori della stazione 

delle autocorriere. Il diritto di accesso mancato è un 

ostacolo aggiuntivo soprattutto per le persone a 

mobilità ridotta. Questo ostacolo sarebbe facil-

mente evitabile e rappresenta un rischio inutile.  

L'intervento presso Strutture trasporto Alto Adige 

S.p.A. da parte della Cooperativa Taxi e dell'U-

nione ciechi non ha dato gli esiti sperati, e tuttora 

non vi è la possibilità di raggiungere la stazione 

delle autocorriere direttamente in taxi. 

   

Es ist unverständlich, weshalb den Taxis die Zu-

fahrt zum Bozner Busbahnhof  – auch durch den Si-

cherheitsdienst – verwehrt wird. Die Taxis suchen 

schließlich den Bahnhof  nicht auf , um zu parken,  

sondern um Fahrgäste ein- oder aussteigen zu las-

sen. Der Busverkehr wird dadurch weder spürbar 

behindert noch eingeschränkt. 

 È incomprensibile per quale motivo ai taxi venga 

negato l'accesso alla stazione delle autocorriere a 

Bolzano, anche da parte del servizio di sicurezza. I 

taxi infatti non vi si recano per parcheggiare, ma per 

fare salire o scendere i propri passeggeri, senza in-

tralciare sensibilmente gli autobus. 

   

Es ist davon auszugehen, dass bei der Planung  

des neuen Busbahnhofes von Bozen auch eine 

Kurzparkzone für den Taxiumstieg berücksichtigt 

wurde, zumal dies einem wohlüberlegten Mobili-

tätskonzept entsprechen würde. Personen mit Be-

einträchtigung dürfen bei öf fentlichen Einrichtun-

gen und Bauten auf  keine Barrieren tref fen, die 

ihnen das Vorankommen erschweren. 

 Si parte dall'assunto che nella pianif icazione della 

nuova stazione delle autocorriere di Bolzano sia 

stata prevista anche un'area per sosta breve per i 

taxi, dato che ciò corrisponderebbe a un ragione-

vole piano della mobilità. Le persone con disabilità 

non devono incontrare barriere nelle strutture e 

opere pubbliche che rendano dif f icoltosi eventuali 

spostamenti. 

   

   

   



 

2 

Dies vorausgeschickt   Ciò premesso,  

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  
impegna la Giunta provinciale 

   

die Gemeinde Bozen zu sensibilisieren, den Taxis  

und Mietwagen mit Fahrer beim Transport von 

Menschen mit Beeinträchtigung das Zufahrtsrecht  

für den Busbahnhof  von Bozen zu gewähren und 

entsprechende Ein- und Ausstiegsplätze auszu-

weisen.“ 

 a sensibilizzare il Comune di Bolzano af f inché con-

ceda ai taxi e ai veicoli da noleggio che trasportano 

persone con disabilità il diritto di accesso alla sta-

zione delle autocorriere di Bolzano e preveda le re-

lative piazzole per la salita e la discesa dei passeg-

geri. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung 

vom 06.11.2019 im obigen Wortlaut einstim-
mig genehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta 

del 06/11/2019 nel su riportato testo appro-
vata all’unanimità . 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 
        Josef Noggler 
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