
An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Ing. Roberto Bizzo 
Bozen 

Bozen, den 28. August 2017 

BEGEHRENSANTRAG  
Direkte Zugverbindung Wien-Bozen 
Eine direkte Zugverbindung Wien-Bozen wäre aus mehrerer Hinsicht ein Gewinn für unsere Heimat: 

(i) aus historisch-kultureller Sicht würde damit, bald 100 Jahre nach der gewaltsamen Abtrennung Südtirols vom 
Vaterland Österreich, ein symbolischer Schritt in Richtung „zusammenwachsen, was zusammen gehört" gesetzt; 

(ii) aus verkehrstechnischer Sicht könnte dadurch — insofern die Rahmenbedingungen angepasst werden — das 
Straßennetz entlastet werden. Angesichts von jährlich länger werdenden kilometerlangen Staus auf der 
Brennerautobahn am Brenner oder in Sterzing eine absolute Notwendigkeit. Eine Direktverbindung Wien-Bozen 
würde nämlich die Fahrtzeiten entscheidend einschränken und den Fahrkomfort aufwerten, sodass 
verkehrstechnisch von einer entscheidenden Attraktivitätssteigerung zugunsten der Bahn ausgegangen werden 
kann; 

i) 	es wäre ein Zeichen für einen nachhaltigen Umweltschutz, indem das umweltfreundliche Verkehrsmittel Bahn 
aufgewertet werden würde; 

(iv) aus touristischer Sicht könnte die bessere und schnellere Anbindung Südtirols an Österreich die Anfahrtswege 
unserer Gäste aus dem Vaterland bzw. die Reise von Südtiroler Bürgerinnen und Bürger in die Bundeshauptstadt 
wesentlich verringern; 

(v) aus wirtschaftlicher Sicht wäre dadurch eine Optimierung der Erreichbarkeit Südtirols gegeben, die von den 
Wirtschafts- und Tourismustreibenden immer wieder als Notwendigkeit dargestellt wird. Die Rahmenentwicklungen 
im Tourismus weisen darauf hin, dass eine stressfreie Anfahrt, wie sie durch Bahnverbindungen, die dem heutigen 
Stand der Technik entsprechen, bei entsprechenden Rahmenbedingungen gegenüber dem Straßenverkehr an 
Bedeutung gewinnen werden. 

Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) hat hierzu durch die Nationalräte Werner Neubauer und Dipl. Ing. Gerhard 
Deimek eine Anfrage an die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gestellt. 
Aus der Beantwortung dieser Anfrage durch die ÖBB vom 07.08.2017 geht hervor, dass die ÖBB einer Direktverbindung 
Wien-Bozen sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. 

Doch wird von Seiten der ÖBB darauf verwiesen, dass „Unsicherheit bezüglich der Wirtschaftlichkeit bezüglich eines 
möglichen Direktzugangangebots besteht' und zwar „aufgrund des neuen Trassenpreissystems des italienischen 
Infrastrukturbetreibers RFI, welches ausgerechnet hohe Preissteigerungen im internationalen Verkehr vorsieht'. 
Die ÖBB verweisen des Weiteren darauf, dass sie gerichtlich gegen diese, aus Sicht der ÖBB einseitige, Erhöhung der 
Infrastruktur-Benützungsentgelte durch die RFI vorgehen. 
Somit erscheint klar zu sein, dass die wesentliche Hürde für eine Direktverbindung Wien-Bozen in der einseitigen 
Erhöhung der Infrastruktur-Benützungsentgelte durch die RFI liegt. 
Auf europäischer Ebene wird daher der FPÖ-Abgeordnete zum europäischen Parlament, Georg Mayer, Mitglied im 
Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, die Problematik des italienischen Trassenpreissystems auf die 
Tagesordnung des Verkehrsausschusses reklamieren und eine Anfrage an die EU-Kommission stellen. Damit wird 
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diese Problematik erstmals im zuständigen Ausschuss behandelt um hier eine Lösung im Sinne der europäischen 
Bahnbenutzer zu erreichen. 
Eine Unterstützung dieser europäischen Initiative durch den Südtiroler Landtag ist absolut geboten. 

Die „Rete Ferroviaria 'tatlana" (RFI) ist eine italienische Aktiengesellschaft, deren Aktien zu 100% im Eigentum der 
„Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A." (FS Italiane) stehen. Die RFI ist aufgrund des Ministerdekretes DM 138 T vom 
31.10.2000 bis zum Jahre 2060 der Betreiber des italienischen Eisenbahnnetzwerkes. 

Die FS ltaliane wiederum ist eine italienische Aktiengesellschaft, deren Aktien zu 100% im Eigentum des italienischen 
Wirtschafts- und Finanzministeriums (Ministero dell'Economia e delle Finanze) stehen. 

Insbesondere in Anbetracht vermeintlicher Verkehrsverlagerungen von der Straße auf die Schiene, die durch den 
Brennerbasistunnel angestrebt werden, bleibt zu unterstreichen, dass eine derartige Verlagerung erst dann realistisch 
erscheint, insofern die Infrastruktur-Benützungsgebühr in Italien auf ein verträgliches Maß reduziert wird. Dies betrifft 
sowohl den Personen- als auch den Güterverkehr. Andernfalls ist aufgrund der Preisgestaltung im Schienenverkehr 
kaum von einer Verkehrsverlagerung auszugehen und die Projektziele, die der Brennerbasistunnel definiert, werden 
gefährdet. 

Die Preissteigerungen des italienischen Infrastrukturbetreibers RFI für die Infrastrukturbenützung stellen die 
vermeintlichen gesamteuropäischen Bemühungen, die mit dem Brennerbasistunnel betrieben werden, in Frage und 
lassen an der Ernsthaftigkeit, mit welcher Italien an einer nachhaltigen Verkehrswende interessiert ist, zweifeln. 

Dies vorausgeschickt, 

fordert 

der Südtiroler Landtag das italienische Parlament und die italienische Regierung auf, 

sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, 

(a) damit die einseitige Erhöhung der Infrastruktur-Benützungsentgelte durch die RFI im internationalen Zugverkehr 
rückgängig gemacht wird; 

(b) dass von der RFI ein Benützungsentgelt vorgesehen wird, das europäischen Standards entspricht; 
(c) dass das Benützungsentgelt der RFI für grenzüberschreitende, innereuropäische Direktverbindungen (wie die 

angedachte Direktverbindung Wien-Bozen) im Sinne des europäischen Einigungsgedankens auf ein 
Mindestmaß reduziert wird, damit 
(i) die Wirtschaftlichkeit grenzüberschreitender, innereuropäischer Direktverbindungen für die jeweiligen 

Bahngesellschaften gewährleistet wird; 

(ii) die Kosten für die Nutzer (Passagiere) dieser grenzüberschreitenden, innereuropäischen 
Direktverbindungen auf ein vernünftiges Maß reduziert werden können; 

(iii) die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit gesamteuropäische Verkehrslösungen, wie sie 
durch den Brennerbasistunnel geboten werden, zur Verlagerung von der Straße auf die Schiene 
beitragen. 

../ 
L. Abg. Ulli Mair 	 L. Abg. Sigmar Stocker 

L.Abg. Hannes Zingerle 	 L. Abg. Walter Blaas 
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