
 

 
 
 
 
Bozen, 28.8.2017  Bolzano, 28/8/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 91/17  N. 91/17 

   
   
   

Direkte Zugverbindung  
Wien-Bozen 

 Collegamento ferroviario diretto  
Vienna-Bolzano  

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

 Un collegamento ferroviario diretto tra Vienna e 
Bolzano costituirebbe, per molti aspetti, un sicuro 
vantaggio per la nostra provincia: 

   
(I) aus historisch-kultureller Sicht würde damit, 

bald 100 Jahre nach der gewaltsamen Abtren-
nung Südtirols vom Vaterland Österreich, ein 
symbolischer Schritt in Richtung „zusammen-
wachsen, was zusammen gehört“ gesetzt;  

 (I) da un punto di vista storico e culturale, a quasi 
100 anni dalla violenta separazione del Sudti-
rolo dalla madrepatria austriaca si compiereb-
be un passo simbolico per “unire ciò che deve 
stare insieme”; 

   
(II) aus verkehrstechnischer Sicht könnte dadurch 

– insofern die Rahmenbedingungen ange-
passt werden – das Straßennetz entlastet wer-
den. Angesichts von jährlich länger werden-
den kilometerlangen Staus auf der Brenner-
autobahn am Brenner oder in Sterzing eine 
absolute Notwendigkeit. Eine Direktverbin-
dung Wien-Bozen würde nämlich die Fahrt-
zeiten entscheidend einschränken und den 
Fahrkomfort aufwerten, sodass verkehrstech-
nisch von einer entscheidenden Attraktivitäts-
steigerung zugunsten der Bahn ausgegangen 
werden kann;  

 (II) dal punto di vista della mobilità, si alleggeri-
rebbe – dati certi presupposti – la rete stradale
dal traffico, cosa che rappresenta ormai una 
necessità assoluta a fronte delle chilometriche 
code sull'autostrada del Brennero presso il 
confine o a Vipiteno, le quali tra l’altro aumen-
tano di anno in anno. Il collegamento diretto 
tra Vienna e Bolzano, infatti, ridurrebbe in mo-
do determinante i tempi di percorrenza oltre a
rendere più confortevoli i viaggi e più attrattive 
le ferrovie; 

   
(III) es wäre ein Zeichen für einen nachhaltigen 

Umweltschutz, indem das umweltfreundliche 
Verkehrsmittel Bahn aufgewertet werden wür-
de;  

 (III) valorizzare un sistema di trasporto sostenibile 
come il treno dimostrerebbe l'interesse per la 
tutela dell'ambiente; 

   
(IV) aus touristischer Sicht könnte die bessere und 

schnellere Anbindung Südtirols an Österreich 
die Anfahrtswege unserer Gäste aus dem Va-
terland bzw. die Reise von Südtiroler Bür-

 (IV) da un punto di vista turistico, un migliore e più 
veloce collegamento tra Alto Adige e Austria 
faciliterebbe notevolmente l'arrivo dei turisti 
provenienti dalla madrepatria e il viaggio degli 
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gerinnen und Bürger in die Bundeshauptstadt 
wesentlich verringern;  

altoatesini e delle altoatesine che si recano 
nella capitale austriaca; 

   
(V) aus wirtschaftlicher Sicht wäre dadurch eine 

Optimierung der Erreichbarkeit Südtirols ge-
geben, die von den Wirtschafts- und Touris-
mustreibenden immer wieder als Notwendig-
keit dargestellt wird. Die Rahmenentwicklun-
gen im Tourismus weisen darauf hin, dass ei-
ne stressfreie Anfahrt, wie sie durch Bahn-
verbindungen, die dem heutigen Stand der 
Technik entsprechen, bei entsprechenden 
Rahmenbedingungen gegenüber dem Stra-
ßenverkehr an Bedeutung gewinnen werden.  

 (V) da un punto di vista economico, si ottimizze-
rebbe la raggiungibilità dell'Alto Adige, una 
necessità ribadita costantemente dagli opera-
tori economici e turistici. Gli sviluppi generali 
nel settore turistico indicano che in presenza 
di un contesto favorevole viaggiare in treno, 
soprattutto se si tratta di collegamenti moderni 
e confortevoli, diventa più allettante che pren-
dere l’automobile. 

   
Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) hat hier-
zu durch die Nationalräte Werner Neubauer und 
Dipl. Ing. Gerhard Deimek eine Anfrage an die 
Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gestellt.  

 In merito alla questione, la FPÖ (Freiheitliche 
Partei Österreichs) si è rivolta alle ferrovie austria-
che (ÖBB) tramite i parlamentari Werner Neu-
bauer e Gerhard Deimek. 

Aus der Beantwortung dieser Anfrage durch die 
ÖBB vom 7.8.2017 geht hervor, dass die ÖBB 
einer Direktverbindung Wien-Bozen sehr aufge-
schlossen gegenüberstehen.  

 Dalla risposta resa dalle ferrovie austriache in 
data 7/8/17 emerge che le stesse sono molto a-
perte rispetto all'ipotesi di un collegamento diretto 
Vienna-Bolzano. 

   
Doch wird von Seiten der ÖBB darauf verwiesen, 
dass „Unsicherheit bezüglich der Wirtschaftlichkeit 
bezüglich eines möglichen Direktzugangangebots 
besteht“ und zwar „aufgrund des neuen Trassen-
preissystems des italienischen Infrastrukturbetrei-
bers RFI, welches ausgerechnet hohe Preisstei-
gerungen im internationalen Verkehr vorsieht“.  

 Tuttavia, le stesse ferrovie esprimono alcune per-
plessità rispetto all'economicità dell'offerta di un 
collegamento diretto, a causa del nuovo sistema 
tariffario del gestore delle tratte italiane, RFI, che 
ha previsto aumenti di prezzo significativi per i col-
legamenti internazionali. 

Die ÖBB verweisen des Weiteren darauf, dass sie 
gerichtlich gegen diese, aus Sicht der ÖBB ein-
seitige, Erhöhung der Infrastruktur-Benützungs-
entgelte durch die RFI vorgehen.  

 Le ferrovie austriache hanno inoltre comunicato di 
voler procedere legalmente contro RFI per quello 
che a loro parere rappresenta un aumento unilate-
rale dei corrispettivi d'uso delle sue infrastrutture. 

Somit erscheint klar zu sein, dass die wesentliche 
Hürde für eine Direktverbindung Wien-Bozen in 
der einseitigen Erhöhung der Infrastruktur-Benüt-
zungsentgelte durch die RFI liegt.  

 Risulta così evidente che il principale ostacolo a 
un collegamento diretto tra Vienna e Bolzano ri-
siede nell'aumento unilaterale dei corrispettivi 
d'uso delle proprie infrastrutture da parte di RFI. 

Auf europäischer Ebene wird daher der FPÖ-Ab-
geordnete zum europäischen Parlament, Georg 
Mayer, Mitglied im Ausschuss für Verkehr und 
Fremdenverkehr, die Problematik des italieni-
schen Trassenpreissystems auf die Tagesord-
nung des Verkehrsausschusses reklamieren und 
eine Anfrage an die EU-Kommission stellen. Da-
mit wird diese Problematik erstmals im zuständi-
gen Ausschuss behandelt um hier eine Lösung im 
Sinne der europäischen Bahnbenutzer zu errei-
chen.  

 Sul piano europeo, sarà il deputato della FPÖ al 
Parlamento europeo e componente della commis-
sione trasporti e turismo, Georg Mayer, a chiedere 
che la questione del sistema tariffario italiano per 
l'uso delle infrastrutture venga posta all'ordine del 
giorno della stessa commissione e a presentare 
un’interrogazione alla Commissione europea. In 
tal modo, questa problematica sarà discussa dalla 
commissione competente al fine di trovare in quel-
la sede una soluzione orientata agli utenti delle 
ferrovie. 

Eine Unterstützung dieser europäischen Initiative 
durch den Südtiroler Landtag ist absolut geboten. 

 È quindi opportuno che il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano sostenga tale iniziativa eu-
ropea. 
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Die „Rete Ferroviaria Italiana“ (RFI) ist eine italie-
nische 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 italieni-
schen Eisenbahnnetzwerkes.  

 RFI (Rete Ferroviaria Italiana) è una società per 
azioni italiana di intera proprietà delle Ferrovie 
dello Stato Italiane S.p.A. e, in base al decreto 
ministeriale 31/10/2000, n. 138, fino al 2060 sarà il 
gestore della rete ferroviaria.  

   
Die FS Italiane wiederum ist eine italienische Akti-
engesellschaft, deren Aktien zu 100 % im Eigen-
tum des italienischen Wirtschafts- und Finanzmi-
nisteriums (Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze) stehen. 

 Anche le FS sono una società per azioni italiana, 
a sua volta di intera proprietà del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze. 

   
Insbesondere in Anbetracht vermeintlicher Ver-
kehrsverlagerungen von der Straße auf die Schie-
ne, die durch den Brennerbasistunnel angestrebt 
werden, bleibt zu unterstreichen, dass eine der-
artige Verlagerung erst dann realistisch erscheint, 
insofern die Infrastruktur-Benützungsgebühr in Ita-
lien auf ein verträgliches Maß reduziert wird. Dies 
betrifft sowohl den Personen- als auch den Gü-
terverkehr. Andernfalls ist aufgrund der Preisge-
staltung im Schienenverkehr kaum von einer Ver-
kehrsverlagerung auszugehen und die Projekt-
ziele, die der Brennerbasistunnel definiert, werden 
gefährdet. 

 Proprio in vista del trasferimento del traffico dalla 
strada alla rotaia cui si mira con il tunnel di base 
del Brennero, va sottolineato che esso sarà pos-
sibile solo se i corrispettivi per l'utilizzo delle infra-
strutture italiane saranno ridimensionati a un livel-
lo accettabile. E questo vale sia per il trasporto di 
persone sia per quello di merci. In caso contrario, 
la gestione tariffaria dei trasporti su rotaia non 
consentirà di ipotizzare un trasferimento del traffi-
co e si metteranno a repentaglio gli obiettivi cui si 
tende con il tunnel di base del Brennero. 

   
Die Preissteigerungen des italienischen Infrastruk-
turbetreibers RFI für die Infrastrukturbenützung 
stellen die vermeintlichen gesamteuropäischen 
Bemühungen, die mit dem Brennerbasistunnel be-
trieben werden, in Frage und lassen an der Ernst-
haftigkeit, mit welcher Italien an einer nachhalti-
gen Verkehrswende interessiert ist, zweifeln. 

 Gli aumenti tariffari di RFI per l'utilizzo delle infra-
strutture mettono in dubbio la strategia avviata 
livello europeo con il tunnel di base del Brennero 
nonché l'effettivo interesse da parte italiana a una 
svolta nel settore dei trasporti. 

   
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

das römische Parlament 
und die römische Regierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

sollecita  
Parlamento e Governo 

   
sämtliche Maßnahmen zu ergreifen,   a intraprendere tutte le iniziative necessarie affin-

ché 
   
a) damit die einseitige Erhöhung der Infrastruktur-

Benützungsentgelte durch die RFI im internati-
onalen Zugverkehr rückgängig gemacht wird; 

 a) RFI rinunci all'aumento unilaterale dei corri-
spettivi per l’uso delle sue infrastrutture nei col-
legamenti internazionali; 

b) dass von der RFI ein Benützungsentgelt vorge-
sehen wird, das europäischen Standards ent-
spricht; 

 b) RFI preveda un corrispettivo d'uso conforme 
agli standard europei; 

c) dass das Benützungsentgelt der RFI für grenz-
überschreitende, innereuropäische Direktver-

 c) il corrispettivo d'uso di RFI per i collegamenti 
diretti transfrontalieri intraeuropei (come l'ipotiz-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 28.8.2017 eingegangen, Prot. Nr. 4485/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
28/8/2017, n. prot. 4485/MS/pa 

bindungen (wie die angedachte Direktverbin-
dung Wien-Bozen) im Sinne des europäischen 
Einigungsgedankens auf ein Mindestmaß redu-
ziert wird, damit 

zato collegamento diretto tra Vienna e Bolzano) 
venga ridotto al minimo, in linea con il processo 
di unificazione europea, affinché 

(I) die Wirtschaftlichkeit grenzüberschreiten-
der, innereuropäischer Direktverbindungen 
für die jeweiligen Bahngesellschaften ge-
währleistet wird; 

 (I) alle società ferroviarie venga garantita l'e-
conomicità dei collegamenti diretti tran-
sfrontalieri intraeuropei;  

(II) die Kosten für die Nutzer (Passagiere) die-
ser grenzüberschreitenden, innereuropäi-
schen Direktverbindungen auf ein vernünf-
tiges Maß reduziert werden können; 

 (II) i costi per gli utenti (passeggeri) di questi 
collegamenti diretti transfrontalieri intra-
europei vengano ridimensionati a un livello 
accettabile; 

(III) die Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den, damit gesamteuropäische Verkehrs-
lösungen, wie sie durch den Brennerba-
sistunnel geboten werden, zur Verlage-
rung von der Straße auf die Schiene bei-
tragen.  

 (III) vengano create le condizioni per permette-
re alle soluzioni europee nel settore della 
mobilità, quale ad esempio il tunnel di ba-
se del Brennero, di contribuire al trasferi-
mento del traffico dalla strada alla rotaia. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Hannes Zingerle  Hannes Zingerle 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Walter Blaas  Walter Blaas 
 
 


