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An die Präsidentin des Gemeinderates
und den Bürgermeister

MÜNDLICHE GROßE ANFRAGE

Klima- und umweltschädliche Preise mit öffentlichen Geldern?

Mit großem Interesse haben wir die Gründung der „Welovebz Gmbh“ verfolgt, da wir

die Zusammenarbeit mehrere Vereine (HDS, HGV, LVH-APA, CNA-SHV, Confesercenti

Südtirol und das Verkehrsamt der Stadt Bozen) zum Wohle der städtischen Wirtschaft

und insbesondere des lokalen Handelns positiv gegenüberstehen und unterstützen.

Als erste Initiative plant das Unternehmen eine stadtviertelübergreifende

Weihnachtslotterie, die wir begrüßen, und für die die Gemeinde Bozen einen

substanziellen Beitrag genehmigt hat. Leider scheinen auf der Homepage der Initiative

aber mehrere Preise auf, die klar im Gegensatz zu den Klima- und1

Umweltschutzbestreben der Gemeinde stehen.

So kann man nämlich einen Sky Alps Tour Operator S.r.l - Flug im Wert von 450 € oder

als Hauptpreis einen Porsche Macan, der 10,7 Liter Benzin/100 km verbraucht und

einen CO2-Austoß von 243 g/km aufweist, gewinnen. Dies ist nicht nur in Anbetracht

der von diesen Preisen resultierenden Emissionen problematisch, sondern macht vor

allem Bemühungen im kulturellen Umdenken hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft

zunichte.

Der psychologische Effekt einer Gleichstellung eines Autos mit Gewinn und zu

erlangendem Statussymbol steht in Kontrast mit dem von der öffentlichen Hand

verfolgten Bestreben, nachhaltige Mobilitätsformen schmackhafter und etablierter

werden zu lassen und schlussendlich die Anzahl an PKW’s in der Stadt zu verringern.

Andere Städte wie Amsterdam haben deshalb sogar Werbung an öffentlichen Flächen

für Fahrzeuge, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden oder Fluggesellschaften,

die mit Dumpingpreisen werben, verboten. „Denn ähnlich wie bei den Debatten rund2
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1 https://welovebz.it
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ums Rauchen ist es keine reine Privatangelegenheit, wie wir uns fortbewegen. 500

Milliarden Euro externe Kosten verursachen Autos jedes Jahr in der EU. Kosten, die von

der Allgemeinheit getragen werden müssen, auch von jenen, die gar kein Auto

besitzen. Teuer sind vor allem die Auswirkungen von Umweltzerstörung und

Gesundheitsschäden durch Luftverschmutzung, aber auch Verkehrsunfälle.“3

Schlussendlich gilt anzuführen, dass das öffentliche Verkehrsamt der Stadt Bozen Teil

von „Welovebz“ ist, also auch die öffentliche Hand innerhalb vom Unternehmen eine

strategische Rolle spielt bzw. spielen kann.

Dies vorausgeschickt,

ersucht man den Bürgermeister und den Stadtrat
um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Trifft es zu, dass das Unternehmen „Welovebz Gmbh“ 100.000€ an öffentlichen

Geldern für das Abhalten einer Weihnachtslotterie bekommen hat? Was wird

damit genau finanziert?

2. Wurden für die Auswahl der Preise Auflagen von Seiten der Gemeinde

vorgegeben? Wenn ja, was wurde vorgeschrieben?

3. Wer hat entschieden, einen klima- und umweltschädlichen ersten Preis wie

einen Porsche Macan anzubieten? Welche Rolle hat dabei das öffentliche

Verkehrsamt gespielt?

4. Wie will die Gemeinde Bozen, die sich mit vielerlei Plänen (Nachhaltiger

Mobilitätsplan, neuer Grünraumplan, Aktionsplan für nachhaltige Energie und

Klima, u.w.) immer wieder zum Klimaschutz und nachhaltigen Handeln bekennt,

in Zukunft vermeiden, dass öffentliche Beiträge schlussendlich klima- und

umweltschädliches Verhalten unterstützen und fördern?
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https://www.derstandard.at/story/2000113513384/autos-sind-die-neuen-zigaretten-warum-ein-verbot-von-a
utowerbung

https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/college/wethouder/marieke-doorninck/persberichten/re
clame-fossiele-producten-amsterdamse
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Bozen, 06. Dezember 2021

Die Gemeinderäte

______________________________                                ______________________________
Matthias Cologna                                                      Thomas Brancaglion


