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Vorwort

Vorwort
Während der Verkehr als Forschungsobjekt seit vielen Jahren durch eigene Institute
untersucht und seine negativen Auswirkungen von Bevölkerung und Politik zusehends von als
Problem erkannt werden, sind politikwissenschaftliche Arbeiten rund um das Thema
Verkehrspolitik rar. Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke zumindest für
Südtirol etwas zu schließen. Ausgangspunkt für diese Arbeit ist dabei die im Jahre 2005
erfolgreich wieder in Betrieb genommene Vinschgerbahn.
Mein Dank richtet sich an Günther Pallaver, dem Betreuer dieser Diplomarbeit. Er stand mir
während des Schreibens jederzeit mit gutem Rat und wertvollen Anregungen zur Verfügung.
Ohne die Möglichkeit, die Archive der Tageszeitung ‚Dolomiten’ und der Wochenzeitschrift
FF nutzen zu können, wäre diese Arbeit in dieser Form nicht zustande gekommen. Dafür
möchte ich mich bei diesen beiden Verlagen herzlich bedanken.
Zu großem Dank bin ich meinen Interviewpartnern Helmuth Moroder, Wolfgang Platter,
Heinrich Zoderer und Walter Weiss verpflichtet, die mir durch die Gespräche wichtige
Informationen und Einschätzungen gaben, die in anderer Form nicht zugänglich gewesen
wären.
Der abschließende Dank richtet sich an Anja Tautschnig für ihr konstruktives, kritisches und
gleichzeitig auch unterhaltsames Korrekturlesen.
Bei allen Lesern dieser Arbeit möchte ich um Verständnis bitten, dass aus meiner Sicht kein
Synonym für das Wort Verkehr verwendbar ist, wodurch dieses Wort in dieser Arbeit nicht
weniger als 1.020 Mal verwendet wird.
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Einleitung

1.

Einleitung

1.1

Problemstellung

„Verkehr ist Leben“1 – mit diesen Worten wurde in den 1960er und 1970er Jahren der rasante
Ausbau des Straßennetzes gerechtfertigt und propagiert. Die Nachkriegszeit war durch eine
rasante Zunahme des Verkehrs gekennzeichnet, wobei sich dieser Zuwachs zum größten Teil
auf der Straße abwickelte: Das Auto wurde zum Symbol des modernen Wohlstandes, und die
scheinbar unbeschränkte Mobilität zu einem unverzichtbaren Teil der Lebensqualität.
Bis in die Gegenwart nimmt der Verkehr konstant zu. Der Grund hierfür ist, dass sich der
Alltag eines jeden in verstärktem Maße nicht nur an einem Ort abspielt. Ob Arbeit, Schule,
soziale Kontakte, Einkaufen, Freizeit oder Erholung: Um die Grundbedürfnisse zu
befriedigen, müssen immer mehr und weiter voneinander entfernte Orte aufgesucht werden.
Diese Entwicklung ist allerdings keinesfalls als positiv zu bewerten: „Externer Verkehr ist der
Maßstab für den Krankheits- und Verfallszustand von Siedlungen“2 ist die wenig ermunternde
Diagnose von H. Knoflacher, Vorstands des Instituts für Verkehrsplanung der TU Wien.
Verkehr entsteht nämlich erst dann, wenn die Bedürfnisse nicht mehr nur an einem Ort
befriedigt werden. So sind beispielsweise Erholungsfahrten von Stadtbewohnern an den
Wochenenden ein Alarmsignal für die Stadtplanung, dass nicht ausreichend
Erholungsmöglichkeiten innerhalb der Stadt vorhanden sind. Außerdem gäbe weniger
Berufsverkehr, wenn das Arbeitsplatzangebot in den einzelnen Gemeinden ausreichen wäre.
Oder mit H. Knoflachers Worten: „Ein Bürgermeister, der tüchtig ist, schafft Arbeitsplätze im
Ort, anstatt Verkehrsverbindungen zu den nächsten zentralen Orten zu verlangen, die seine
Gemeinde strukturell und wirtschaftlich noch weiter aushöhlen“3.
In den letzten beiden Jahrzehnten wurden auch von Seiten der Bevölkerung die negativen
Seiten des Verkehrs, allen voran des motorisierten Individualverkehrs, erkannt: Lärm- und
Geruchsbelästigung, Flächenverbrauch, Umweltschädigung und die Zerstörung des
Landschaftsbildes führen zu einer Minderung der Lebensqualität in den angrenzenden
Siedlungen. Hinzu kommen die erhöhte Unfallgefahr sowie der größere Stressfaktor, dem die
Autofahrer im Vergleich zu Nutzern anderer Verkehrsmittel ausgesetzt sind.4
1

Gurgiser: Alpentransit, 2003, S. 378
Knoflacher: Landschaft ohne Autobahnen, 1997, S. 37
3
ebd.
4
vgl. Lange, Ruffini: Gemeinsam für eine nachhaltige Verkehrsstrategie im Alpenraum, 2007, S. 14
2
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Dass das Verkehrsproblem mittlerweile auch von der Bevölkerung wahrgenommen wird,
zeigt eine im Rahmen der Südtiroler Landtagswahlen 2003 durchgeführte Wählerbefragung:
Demnach wurde der Verkehr als die zweitwichtigste Problemstellung der kommenden
Landesregierung genannt. Nur die Sozialpolitik wurde von den Befragten als noch dringender
eingeschätzt. Unter der deutschsprachigen Bevölkerung war das Thema Verkehr sogar das
meistgenannte Problem. Es wurde auch gleichermaßen von städtischer und ländlicher
Bevölkerung als gleich dringlich wahrgenommen. Dies lässt darauf schließen, dass es sich
beim Verkehr in Südtirol um ein flächendeckendes Problem handelt, das nicht auf die
Brennerachse oder einzelne Stadtgebiete zu reduzieren ist.5
Als beste Möglichkeit, Belastungen durch Verkehr zu verringern, gilt die Verlagerung des
Güter- und Personentransports von der Straße auf die Schiene. So ist in den letzten Dekaden
wohl kaum ein verkehrspolitisches Statement zu finden, in dem nicht diese Forderung
vorkommt. Wie diese Zielsetzung konkret umgesetzt werden soll, fehlt allerdings in den
meisten Fällen. Anstatt den öffentlichen Verkehr und speziell das Schienennetz attraktiver zu
gestalten, dominierten in Südtirol in den letzten Jahren Verkehrsprojekte, die auf den Ausbau
der Straßeninfrastruktur abzielten.
Als prominentestes Gegenbeispiel gegen diese Feststellung kann die Reaktivierung der
Vinschgerbahn herangezogen werden: Diese von Meran nach Mals verlaufende
Nebenbahnstrecke wurde erstmals 1906 eröffnet. Sinkende Fahrgastzahlen ab den 1970er
Jahren bewogen allerdings die FS im Jahre 1990, den Fahrbetrieb einzustellen. Es folgte eine
14 Jahre währende Diskussion um die Wiederinbetriebnahme der Bahn, und selbst bei der
Wiedereröffnung am 5. Mai 2005 glaubte kaum jemand an den Erfolg der Bahn.6
Doch es sollte anders kommen: Mit einer deutlichen Steigerung der Fahrgastzahlen übertraf
die Bahn in den ersten beiden Jahren jede Erwartung.7 Seitdem gibt es ein Beispiel dafür, dass
der öffentliche Verkehr in Südtirol und speziell in einem peripheren Raum, wie ihn der
Vinschgau darstellt, sehr wohl funktionieren kann.
Knapp drei Jahre nach Wiederinbetriebnahme stellt sich nun die Frage, ob die Vinschgerbahn
als erfolgreiches Beispiel eines öffentlichen Verkehrsmittels einen Beitrag zum Umdenken in
der Verkehrspolitik beitrug, oder ob es auch weiterhin das Auto ist, dem der Vorzug gegeben
wird.
5

vgl. Atz: Die Landtagswahlen 2003 in Südtirol, 2004, S. 214
vgl. Eisenbahnarchiv: Die Vinschgerbahn Meran – Mals, 2005
7
vgl. Besier: Die Vinschgauerbahn – Eine Wiedergeburt einer Regionalbahn, 2005
6
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1.2

Forschungsstand

Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es eine Vielzahl von Arbeiten über den Verkehr in Südtirol
bzw. in den Alpen im Allgemeinen. So ist gerade die Problematik des Transitverkehrs mit all
seinen negativen Auswirkungen sowie möglichen Zukunftsszenarien und Planungen
Gegenstand wissenschaftlicher Forschung: Institute an Forschungseinrichtungen, öffentliche
Ämter sowie Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit diesem Thema, wie beispielsweise die
Arbeitsgruppe MONITRAF8: Es handelt sich hierbei um ein von der EU finanziertes Projekt,
dessen Zielsetzung es ist, die stark befahrenen Verkehrskorridore wie den Brenner zu
untersuchen sowie Maßnahmen und Empfehlungen für eine nachhaltige Verkehrspolitik zu
erarbeiten. Hinzu kommen Publikationen diverser Interessensvertretungen wie
Umweltschutzgruppen, Heimatschützern oder Wirtschaftsverbänden, die sich mit dem Thema
befassen.
Wesentlich seltener finden sich Arbeiten, in denen das Thema Verkehr aus
politikwissenschaftlicher Sicht aufgearbeitet wird. In den letzten Jahren wurde diesbezüglich
eine überschaubare Zahl von Diplomarbeiten verfasst. So befassten sich M. Kaserer und K.
Platter9 mit der Diskussion sowie dem Stand des Baus der Alemagna-Autobahn. U. Lüfter
setzte den Schwerpunkt in ihrer Arbeit auf den Transitverkehr über den Brenner sowie die
Positionen der verschiedenen politischen Institutionen10. Den öffentlichen Verkehr und die
damit zusammenhängende Problematik mit der Liberalisierungspolitik der EU untersuchte I.
Gatterer in seiner Arbeit11. Den Stadtverkehr in Bozen und dessen Verkehrsplanungskonzepte
analysierte G. Zanetti12.
Die Vinschgerbahn, die in dieser Arbeit ein zentrales Thema darstellt, wurde geschichtlich
von M. Feierabend13 aufgearbeitet. Aus verkehrsgeographischer Sicht wurde die reaktivierte
Bahn vom Autor dieser Arbeit bereits analysiert14. S. Schönthaler untersuchte die Akzeptanz
des öffentlichen Verkehrs bei der Bevölkerung des Vinschgau15.

8

MONITRAF: www.monitraf.org (Entnahme: 18.02.2008)
Kaserer, Platter: Die geplante Alemagna-Autobahn durch Südtirol, 2000
10
Lüfter: Die Verkehrspolitik der Europäischen Union, Italiens und Südtirols in Hinblick auf den
alpenquerenden Gütertransit insbesondere am Brenner, 1998
11
Gatterer: Verkehrspolitik in Südtirol, 2000
12
Zanetti: Verkehr in der Stadt, 1995
13
Feierabend: Die Vinschgaubahn – Einzug einer neuen Zeit! 2004
14
Hilpold: Die Reaktivierung der Vinschgerbahn, 2006
15
Schönthaler: Der Öffentliche Verkehr im Vinschgau, 1999
9
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1.3

Ziel

Mit der Reaktivierung der Vinschgerbahn, die von verkehrsplanerischer und politischer Seite
sowie in den Medien heute durchwegs als Erfolg bezeichnet wird, scheint die Akzeptanz des
öffentlichen Verkehrs gestiegen zu sein. Vermehrt werden öffentliche Verkehrsmittel und vor
allem die Eisenbahn ins Spiel gebracht, wenn es darum geht, Lösungen für die gegenwärtigen
Verkehrsprobleme zu finden.
Ziel dieser Arbeit ist es nun, diese geänderte Sicht auf die Verkehrspolitik und den
öffentlichen Verkehr im Speziellen zu untersuchen. Dabei wird die Frage gestellt, ob und bis
zu welchem Grad die Reaktivierung der Vinschgerbahn eine Neuorientierung der
Verkehrspolitik in Südtirol mit sich brachte. Dabei wird für diese Arbeit folgende Leitthese
formuliert:
⇒ Dank der erfolgreichen Reaktivierung der Vinschgerbahn kam es zu einem
Paradigmenwechsel in der Südtiroler Verkehrspolitik hin zu einem stärkeren
Bewusstsein zugunsten des öffentlichen Verkehrs
Um diese Leitthese verifizieren oder falsifizieren zu können, werden folgende Detailfragen
behandelt, die sich in drei Abschnitte gliedern lassen:
-

Die Positionen der politischen Akteure Südtirols:
Wie ist die Haltung der verschiedenen Parteien zum Thema Verkehr und im
Speziellen zum öffentlichen Verkehr? Welche Ziele werden formuliert und welche
Maßnahmen gefordert? Welche Position nahm die Südtiroler Landesregierung ein?
Sind Veränderungen im Laufe der vergangenen Legislaturperioden festzustellen?
Lassen sie auf einen Paradigmenwechsel schließen?

-

Die Verkehrspolitik vor der Reaktivierung der Vinschgerbahn:
Wie gestaltete sich die politische Debatte zur Reaktivierung der Vinschgerbahn als ein
Großprojekt im öffentlichen Verkehr? Wie verlief die Debatte im Zuge anderer großer
Verkehrsprojekte jener Zeit? Welche Argumente wurden pro und contra verwendet?
Welche politischen Akteure setzten sich besonders stark für die Projekte ein? Ist eine
Prioritätensetzung bei Diskussion um die Projekte zu erkennen?

12

Einleitung

-

Die Verkehrspolitik seit Reaktivierung der Vinschgerbahn:
Wie gestaltete sich die Debatte um Verkehrsprojekte seit Reaktivierung der
Vinschgerbahn? Welche Argumente wurden pro und contra verwendet? Welche
politischen Akteure setzten sich besonders stark für die Projekte ein? Lässt sich eine
Veränderung in der Prioritätensetzung der Projekte erkennen, die auf einen
Paradigmenwechsel schließen lassen?

1.4

Methodik

Zur Klärung der Grundthese und der daraus abgeleiteten Detailfragen wird der deduktive
Ansatz gewählt.
Zu Beginn werden die zur Verfügung stehende Literatur sowie das statistische Material
ausgewertet. Dadurch wird ein Überblick über die Thematik gewonnen, der nötig ist, um die
im Folgenden analysierten Positionen kritisch bewerten zu können.
Zur Untersuchung der Positionen der einzelnen Parteien werden ihre Parteiprogramme bzw.
Wahlprogramme als Grundlage herangezogen. Die Position der Landesregierung wird anhand
der Koalitionsprogramme bzw. der Reden des Landeshauptmannes zu Beginn einer jeden
Legislaturperiode analysiert.
Um konkret die Positionen in Bezug auf die Vinschgerbahn und der anderen relevanten
Verkehrsprojekte festzustellen, werden die Wortprotokolle der Sitzungen im Südtiroler
Landtag untersucht. Als Ergänzung dazu werden die Archive der Tageszeitung ‚Dolomiten’
sowie der Wochenzeitung ‚FF’ ausgewertet.
Als Ergänzung in Bezug auf die Reaktivierung der Vinschgerbahn werden vier Interviews mit
Personen durchgeführt, die sich in besonderem Maße für die Wiederinbetriebnahme
einsetzten: Es handelt sich dabei um H. Zoderer, dem ehemaligen Vorsitzenden der
Umweltschutzgruppe Vinschgau, W. Platter, dem ehemaligen Bürgermeister von Laas, W.
Weiss, Präsident des Vereins ‚Freunde der Eisenbahn’ und ehemaligen Bürgermeister von
Naturns, sowie H. Moroder, Direktor der SBA, der für die Planungsarbeiten zur
Reaktivierung verantwortlich war.
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1.5

Aufbau

Als Einführung in die Thematik gibt Kapitel zwei einen kurzen historischen Abriss, wie sich
das Verkehrsnetz und der Verkehr in Südtirol entwickelten und sich die heutige
Verkehrssituation mit ihren Problematiken objektiv darstellt.
Das dritte Kapitel geht auf die Positionen der 2003 bis 2008 im Südtiroler Landtag
vertretenen Parteien ein. Dabei werden jeweils die Gewichtung des Themas Verkehr und
speziell des öffentlichen Verkehrs ausgearbeitet sowie die formulierten Ziele und geforderten
Maßnahmen beschrieben und analysiert.
Kapitel vier beschäftigt sich mit der Position der Landesregierung in Bezug auf das Thema
Verkehr. Die Analyse beschränkt sich zeitlich auf die XI. bis XIV. Legislaturperiode, da sich
die Diskussion auf die Reaktivierung der Vinschgerbahn auf diesen Zeitrahmen einschränken
lässt. Außerdem wird speziell auf den 2002 erlassenen Landestransportplan eingegangen.
Im fünften Kapitel wird der Weg zur Reaktivierung der Vinschgerbahn beleuchtet. Dabei
werden die Positionen der politischen Parteien und Institutionen sowie die wichtigsten
Lobbyinggruppen mit ihren Argumenten pro und contra beschrieben, die sich für die
Reaktivierung einsetzten.
Kapitel sechs befasst sich mit weiteren Verkehrsprojekten, die in den 1990er Jahren zur
Diskussion standen. Dabei wird zwischen Projekten unterschieden, die sich vornehmlich auf
die Problematik des Binnenverkehrs beziehen, sowie jenen, bei denen der Austausch- bzw.
Transitverkehr im Mittelpunkt steht.
Im Vergleich dazu beschreibt Kapitel sieben Projekte, die während bzw. nach Reaktivierung
der Vinschgerbahn diskutiert wurden. Dabei wird wiederum zwischen Projekte im Rahmen
des Binnenverkehrs sowie des Austausch- bzw. Transitverkehrs unterschieden.
Das abschließende achte Kapitel fasst die gewonnenen Erkenntnisse auf Grundlage der
einleitend formulierten Grundthese sowie Detailfragen zusammen.
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1.6

Begriffsbestimmungen

1.6.1 Verkehr
Für den Begriff ‚Verkehr’ ist die gängige Definition „die Überwindung des Raumes durch
Personen, Gütern und Nachrichten“. Allerdings weist wie so oft die Definition im Detail ihre
Tücken auf: Demnach gilt streng genommen auch der Transport von Gütern wie Wasser,
Nachrichten oder Elektrizität zu Verkehr, demgemäß sind auch Wasser- oder Stromleitungen
als Verkehrswege zu bezeichnen. Des Weiteren wird der Größenmaßstab außer Acht gelassen,
denn streng genommen wäre auch das Treppensteigen innerhalb eines Hauses zum Verkehr
zu zählen. Andererseits ist die Gleichsetzung des Verkehrsbegriffs mit dem Ausdruck
‚Transport’ nicht zulässig, da Verkehrsarten wie der Fußgänger- oder Radfahrverkehr nicht
als Transport verstanden werden.16
Für diese Arbeit ist der Begriff ‚Verkehr’ als Bewegen von Personen und Gütern über
Grundstücksgrenzen hinweg zu verstehen.
Je nach Sichtweise, Merkmalen und Kriterien kann zwischen verschiedenen Arten von
Verkehr unterschieden werden. Es sind dadurch verschiedene Begriffspaare von
Verkehrsarten zu differenzieren, die gerade in der täglichen politischen Debatte gern
vermischt werden:17
-

Differenzierung nach dem Beförderungsobjekt:
Gemäß dem Objekt, das befördert wird, kann zwischen Personenverkehr und
Güterverkehr unterschieden werden; der Nachrichtenverkehr, wie die Beförderung
von immateriellen Gütern bezeichnet wird, spielt in dieser Arbeit keine Rolle

-

Differenzierung nach der Art des verwendeten Verkehrsweges:
Gemäß des verwendeten Verkehrsweges können beispielsweise Straßenverkehr,
Schienenverkehr oder Flugverkehr voneinander abgegrenzt werden; weitere
abgrenzbare Verkehrsarten, wie beispielsweise die Schifffahrt, spielen für diese Arbeit
keine Rolle

16
17

vgl. Köberlein: Kompendium zur Verkehrspolitik, 1997, S. 1
vgl. ebd., S. 25ff
15

Einleitung

-

Differenzierung nach der räumlichen Ausdehnung des Verkehrsvorgangs:
Anhand der räumlichen Ausdehnung des Verkehrsvorgangs kann zwischen
Nahverkehr und Fernverkehr unterschieden werden; Für den Personenverkehr gilt 50
km als maximale Weglänge für Nahverkehr, beim Güterverkehr sind es 75 km

-

Differenzierung aufgrund räumlicher Grenzen bzw. Abgrenzungen:
Je nachdem, ob räumliche Grenzen bzw. Abgrenzungen überschritten werden, kann
Binnenverkehr von Austauschverkehr (Ein- bzw. Ausreiseverkehr, Import- oder
Exportverkehr) abgegrenzt werden; Werden mehr als zwei Grenzen überschritten,
handelt es sich für das durchfahrene Gebiet um Transitverkehr

-

Differenzierung nach dem gesetzlichen Beförderungsanspruch:
Je nachdem, ob jeder Bürger ein Recht auf Beförderung hat oder nicht, wird zwischen
öffentlichem Verkehr und Individualverkehr unterschieden; im Gegensatz zum
Individualverkehr herrscht im öffentliche Verkehr Beförderungspflicht,
Betriebspflicht, Fahrplanpflicht und Tarifpflicht

-

Differenzierung nach der Motorisierung:
Je nachdem, ob das Verkehrmittel motorisiert ist oder nicht, wird zwischen
motorisiertem Verkehr und nicht motorisiertem Verkehr gesprochen; zu Letzterem
gehören vor allem zu Fuß gehen oder Rad fahren; diese Unterscheidung ist als weitere
Differenzierung des Individualverkehrs wichtig

Diese Auflistung der möglichen Differenzierung des Verkehrs besitzt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Außerdem ist zu betonen, dass die genannten Unterscheidungen auch
beliebig kombiniert werden können: So ist beispielsweise der häufig propagierte öffentliche
Personennahverkehr das Resultat aus der Differenzierung nach dem Beförderungsobjekt, der
räumlichen Ausdehnung und dem gesetzlichen Beförderungsanspruch. Einige Kombinationen
sind zu vernachlässigen und regen Schmunzeln hervor, wie beispielsweise der nicht
motorisierte Gütertransitverkehr.
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1.6.2 Verkehrspolitik
Die Verkehrspolitik umfasst „die Gesamtheit der Maßnahmen eines Staates, anderer
öffentlicher, halböffentlicher und privater Institutionen und Wirtschaftssubjekte, die aufgrund
eines Zielsystems auf das Entstehen und die Durchführung von Verkehrsvorgängen
einwirken“18. Dies bedeutet, dass von der Politik Zielvorstellungen definiert werden müssen,
und es werden Maßnahmen ergriffen, um diese zu erreichen.
Ziele und Maßnahmen der Verkehrspolitik können in folgende Gruppen unterteilt werden:19
-

Bereitstellen der Verkehrsinfrastruktur:
Verkehrsinfrastruktur kann neu gebaut, aus- oder rückgebaut werden; darunter fallen
der Bau neuer Straßen oder Eisenbahnlinien, der Ausbau zu mehrspurigen Straßen,
Eisenbahnlinien oder Flughäfen, oder auch die Umwandlung einer innerstädtischen
Straße in eine Fußgängerzone

-

Erlassen von Ge- oder Verboten:
Erlässt der Staat Verbote oder Gebote, entsteht in der Regel eine rechtliche
Konsequenz bei Nichteinhaltung für den Bürger; Dazu gehören
Geschwindigkeitsbegrenzungen, sektorale Fahrverbote, Nachtfahr- oder Parkverbote;
auch die Führerscheinpflicht mit all ihren Auflagen gehört zu jenen Geboten und
Verboten, mit denen der Staat Verkehrspolitik betreibt

-

Beeinflussung durch fiskalische Be- oder Entlastungen:
Fiskalisch betreibt der Staat Verkehrspolitik durch Einführen oder Abschaffen von
Steuern und Zöllen auf der einen Seite, Subventionen auf der anderen Seite; dazu
gehören beispielsweise die Steuern auf Autos, Autobahn- oder Parkgebühren,
andererseits die Subvention des öffentlichen Verkehrs oder des Schienengüterverkehrs

-

‚Moral Suasion’:
Unter ‚Moral Suasion’ werden Appelle, Empfehlungen oder Warnungen bezeichnet,
die der Staat an seine Bürger richten kann; dabei kann es sich beispielsweise um
Appelle handeln, auf das Auto weitestgehend zu verzichten und beispielsweise

18
19

Köberlein: Verkehrslexikon, 1997, S. 212
vgl. Köberlein: Kompendium der Verkehrspolitik, 1997, S. 17ff
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öffentliche Verkehrsmittel zu verwenden; eine Nichteinhaltung dieser ‚Moral
Suasions’ hat für den Bürger aber keinesfalls rechtlichen Konsequenzen
Bei der Analyse der Positionen der politischen Akteure ist somit zu unterscheiden, welche
Ziele definiert werden, und mit welchen Maßnahmen versucht wird, diese zu erreichen.
1.6.3 Paradigmenwechsel
Unter ‚Paradigma’ ist in der Politikwissenschaft eine vorherrschende Sichtweise zu verstehen,
die auf die Erkenntnis- und Entscheidungsprozesse Einfluss nimmt.20 Dementsprechend stellt
ein Paradigmenwechsel eine sich ändernde Sichtweise dar, wodurch auch eine Änderung der
Erkenntnis- und Entscheidungsprozesse festzustellen ist.
In Bezug auf diese Arbeit kann dann von einem Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik
gesprochen werden, wenn politische Akteure ihre Zielvorstellungen neu definieren und darauf
aufbauend neue Maßnahmen zum Erreichen dieser Ziele gefordert oder ergriffen werden.

20

vgl. Nohlen, Schultze: Lexikon der Politikwissenschaft, 2004, S. 619
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2.

Der Verkehr in Südtirol

Um die Verkehrspolitik in Südtirol analysieren zu können, ist ein einleitender Blick auf den
Verkehr in Südtirol mit all seinen Problematiken notwendig. Im Folgenden wird zuerst der
Ausbau des Südtiroler Verkehrsnetzes skizziert, anschließend wird das Verkehrsaufkommen
beschrieben. Einzelne Absätze des Kapitels über das Schienennetz sind aus der vom Autor
verfassten Arbeit über die Vinschgerbahn übernommen.21

2.1

Das Verkehrsnetz

Die Alpen stellen seit jeher ein Verkehrshindernis auf dem Weg zwischen Nord und Süd dar.
Über den Brenner und den Reschen, den beiden niedrigsten Passübergängen des
Alpenhauptkamms, bündelt sich der Verkehr seit Jahrhunderten. So wurden bereits von den
Römern Wege über diese beiden Pässe errichtet, um ihren Einflussbereich nördlich der Alpen
zu verteidigen. Auch im Mittelalter stellten dank der Kreuzzüge der so genannte ‚Obere Weg’
(Reschenpass) und ‚Untere Weg’ (Brennerpass) zentrale Übergänge über die Alpen dar, der
von Kaufleuten, Pilgern sowie Durchreisenden genützt wurde. In jener Zeit stellte somit die
Verkehrslage einen Standortvorteil dar.22
2.1.1 Das Schienennetz
Zu Beginn des 19. Jh. wurde in England die Dampfmaschine erfunden und damit die
technischen Voraussetzungen für das Erfinden der Eisenbahn geschaffen. Dieses neue und
leistungsfähige Verkehrsmittel stellte eine der Grundvoraussetzungen für die
Industrialisierung dar.
Im Jahre 1825 wurde in England zwischen Darlington und Stockton die erste öffentliche
Bahnlinie eröffnet. Zehn Jahre später folgte auf dem europäischen Kontinent die erste
Bahnlinie, und zwar von Nürnberg nach Fürth im heutigen Deutschland. Während zu Beginn
einzelne Städte verbunden wurden, wuchs ab 1850 ein zusammenhängendes Schienennetz,
das bis heute das Rückgrat des internationalen Eisenbahnnetzes darstellt. In jene Zeit fällt
auch die Eröffnung der Südtirolbahn Bozen-Verona im Jahre 1859. Dementsprechend wird
das 19. Jh. als das Eisenbahnzeitalter bezeichnet.23

21

vgl. Hilpold: Die Reaktivierung der Vinschgerbahn, 2006, S. 18ff
vgl. Mösl, Stumreich: Schienen- und Straßenverkehr, 1999, S. 86
23
vgl. Kreft-Kettermann: Die Nebenbahnen im österreichischen Alpenraum, 1989, S. 32f
22
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Da beim Bau von Bahntrassen im Gebirge oftmals Tunnels und Brücken unverzichtbar waren,
dauerte die Erschließung der Alpen etwas länger und erforderte höhere Investitionen.
Gleichzeitig konzentrierte sich der Bau der Eisenbahnlinien auf die Verknüpfung größerer
Orte in den vorgegebenen Tallinien.
Etwas verzögert wurden die ersten Eisenbahnen über Pässe errichtet. So gilt die 1854
eröffnete Semmeringbahn von Gloggnitz nach Mürzzuschlag als die erste Gebirgsbahn der
Welt. Die Brennerbahn Bozen-Innsbruck wurde als zweite Gebirgsbahn 1867 fertig gestellt,
kurz darauf fuhr die Pustertalbahn von Franzensfeste nach Villach zum ersten Mal.24
Ab 1880 wurde das Eisenbahnnetz in Europa durch Nebenbahnen erweitert. Damit sollte
einem höheren Bevölkerungsanteil Zugang zur Eisenbahn gewährt sowie neue Gebiete
erschlossen werden: Sie hatten somit eine Zubringerfunktion zu den Hauptlinien sowie eine
Erschließungsfunktion aus wirtschaftlicher Sicht. Entlang der Bahnlinien erhielten die Orte
dadurch wichtige wirtschaftliche und kulturelle Impulse. Für Südtirol war es gerade der
Tourismus und die Landwirtschaft, die von der Eisenbahn profitierten.
Die erste Nebenbahn Südtirols wurde 1880 mit der Bozen-Meraner Bahn eröffnet. Bei ihrem
Bau standen primär touristische Gründe im Vordergrund, da sich Meran im Laufe des 19. Jh.
zu einer der weltweit führenden Tourismusdestinationen entwickelte. Ein Beleg für die
touristische Bedeutung Merans war der Umstand, dass es in den Sommermonaten jener Jahre
von dort aus einen Direktzug nach Wien gab.
Die touristischen Impulse waren auch für den Bau der Überetscher Bahn, der Taufererbahn,
der Bahn Lana-Meran sowie der Rittnerbahn vorrangig. Letztere beiden waren auch die ersten
Schmalspurbahnen des Landes. Weiters wurde neben mehreren Seilbahnen in Bozen und
Meran noch vor dem 1. Weltkrieg eine Straßenbahn eröffnet.25
Im Jahre 1906 kam es zur Eröffnung der von Meran nach Mals verlaufenden Vinschgerbahn.
Für den Bau dieser Normalspurbahn waren touristische Aspekte vordergründig, da sich
gerade das Ortlergebiet in jener Zeit als wichtiges Ziel für Alpinisten entwickelte. Der Plan,
ins Trafoital eine weitere Nebenbahn zu errichten, wurde allerdings nie umgesetzt.26 Des
Weiteren diente die Vinschgerbahn vor allem auch für den Abtransport der Obsternte sowie
für den Marmor, der bei Laas bis in die Gegenwart abgebaut wird. Ursprünglich war sie auch
als erstes Teilstück für eine Bahn über den Reschenpass gedacht, um eine zweite
24

vgl. Kreft-Kettermann: Die Nebenbahnen im österreichischen Alpenraum, 1989, S. 32f
vgl. Kratochwill: Südtirols Haupt- und Nebenbahnen, 1990
26
vgl. Sehmich: Die Fremdenverkehrsentwicklung im Sulden-, Trafoi- und Martelltal, 1975, S. 23
25
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Überquerung des Alpenhauptkammes neben dem Brenner zu ermöglichen. Mit dem Bau des
Teilstücks von Mals nach Landeck wurde zwar während beider Weltkriege begonnen, konnte
aber nie fertig gestellt werden.27
Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges im Jahre 1914 war das Ende des Ausbaus der
Schieneninfrastruktur noch nicht erreicht. So eröffnete im Jahre 1916 die von Klausen nach
Plan bei Wolkenstein führende Grödentalbahn. Im Folgejahr wurden die Dolomitenbahn von
Toblach nach Cortina d´Ampezzo sowie die Fleimstalbahn von Auer nach Predazzo fertig
gestellt. Bei allen drei Bahnen handelte es sich um Schmalspurbahnen, um den Bau der Trasse
in den engen Tälern einfacher zu gestalten. Da die Bahn ein leichteres Gewicht hatte, konnte
sie nämlich engere Radien fahren, wodurch sie für enge Täler geeigneter war. Primär dienten
diese drei Bahnen als Nachschublinien, um die Soldaten an der Front in den Dolomiten
schneller versorgen zu können.28

Eisenbahnstrecke
Südtirolbahn: Verona-Bozen
Brennerbahn: Bozen-Innsbruck
Pustertalbahn: Franzensfeste-Spittal
Bozen-Meraner Bahn: Bozen-Meran
Überetscher Bahn: Bozen-Kaltern
Mendelbahn: St. Anton-Mendel

Bahntyp
Normalspurbahn
Normalspurbahn
Normalspurbahn
Normalspurbahn
Normalspurbahn
Standseilbahn

Eröffnung
1859
1867
1871
1881
1898
1903

Stilllegung
in Betrieb
in Betrieb
in Betrieb
in Betrieb
1963 (1971)
in Betrieb

Vinschgaubahn: Meran-Mals

Normalspurbahn

1906

1990
2005 reaktiviert

Lana-Meran
Rittnerbahn: Bozen-Maria Himmelfahrt
Rittnerbahn: Maria Himmelfahrt-Klobenstein
Virglbahn: Bozen-Virglwarte
Tauferer Bahn: Bruneck-Sand i. T.
Meraner Straßenbahn
Bozener Straßenbahn
Burgstall-Lana
Grödentalbahn: Klausen-Plan
Dolomitenbahn: Toblach-Cortina
Fleimstalbahn: Auer-Predazzo

Schmalspurbahn
Zahnradbahn
Schmalspurbahn
Standseilbahn
Normalspurbahn
Schmalspurbahn
Schmalspurbahn
Normalspurbahn
Schmalspurbahn
Schmalspurbahn
Schmalspurbahn

1906
1907
1907
1907
1908
1908
1909
1913
1916
1917
1917

1950
1966
in Betrieb
1957
1957
1956
1948
1959 (1974)
1960
1962
1963

Tabelle 1: Ehemalige und derzeitige Eisenbahnstrecken in Südtirol
Quelle: Mösl: Die Eisenbahn im mittleren Alpenraum, 1999 sowie: Zwanowetz: Das
Straßenwesen Tirols seit der Eröffnung der Eisenbahn Innsbruck – Kufstein (1858), 1986, S. 45f

27
28

vgl. Mösl: Die Eisenbahn im mittleren Alpenraum, 1999, S. 20
vgl. Kratochwill: Südtirols Haupt- und Nebenbahnen, 1990, S. 22
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Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es in Westeuropa zu einem wirtschaftlichen Aufschwung,
der einen völligen Strukturwandel in der Verkehrswirtschaft innerhalb weniger Jahre
bewirkte. Es kam zu einem massiven Ausbau des Straßennetzes sowie zu einem rasanten
Anstieg des motorisierten Individualverkehrs. Die Vorteile des Autos wurden von der
Gesellschaft als Vorzüge gesehen, die für den wirtschaftlichen Aufschwung jener Zeit
standen, wie etwa die scheinbare Wahlfreiheit des Autofahrers bei der Steckenwahl oder die
Haus-zu-Haus-Bedienung. Im Vergleich dazu verloren die öffentlichen Verkehrsmittel an
Attraktivität. Bereits Mitte der 1950er Jahre überstieg die Transportleistung des motorisierten
Individualverkehrs den Vergleichswert zum Schienenverkehr.29
Innerhalb des öffentlichen Verkehrs wurde vermehrt auf Buslinien gesetzt. Es wurde die
Auffassung vertreten, dass insgesamt dem Personenverkehr auf der Straße der Vorzug zu
geben sei. Dies wurde damit begründet, dass mit Bussen ein dichterer Fahrplantakt möglich
ist und die Haltepunkte der Buslinien in der Regel besser erreichbar waren als die an den
Ortsrändern befindlichen Bahnhöfe.30
Gerade in Südtirol waren die Nebenbahnen in den 1960er Jahren vom Trend der Stilllegung
betroffen: Zwischen 1948 und 1966 wurden mehr als die Hälfte der Bahnlinien Südtirols
eingestellt und durch Buslinien ersetzt. Die Überetscher Bahn sowie die Verbindung
Burgstall-Lana wurden für den Güterverkehr bis in die 1970er Jahre weiter betrieben, ehe
auch diese stillgelegt wurden. Es kam zu einer Umwidmung der Trassen in Bauland oder
landwirtschaftliche Grünflächen. Besonders eindrücklich lässt sich der Paradigmenwechsel in
der Nachkriegszeit an der Grödentalbahn verfolgen: Nach Einstellung des Eisenbahnbetriebs
wurde auf der Bahntrasse eine Straße errichtet.31
In den 1960er Jahren war auch eine Stilllegung der Vinschgerbahn im Gespräch. Ihr
Fahrbetrieb wurde von Seiten der FS jedoch vorerst aufrechterhalten. Allerdings wurden auch
keine Investitionen getätigt, um den Bahnbetrieb attraktiver zu gestalten: Unmotiviertes
Zugpersonal und wenig Benutzer freundliche Fahrpläne machten eine Fahrt mit der ‚littorina’,
wie die Zuggarnituren im Volksmund wenig schmeichelhaft genannt wurden, kaum reizvoll.
Darüber hinaus fuhr die Bahn abschnittsweise in gedrosselter Geschwindigkeit, da die
Schienen teilweise noch aus dem Jahre 1906 stammten. Der daraus resultierende
Fahrgastschwund bewirkte die Reduzierung der Fahrten und die Einstellung des Fahrbetriebs
29

vgl. Nuhn, Hesse: Verkehrsgeographie, 2006, S. 81
vgl. Kunze: Neuere Ansätze zur Lösung der Nebenbahnfrage in Österreich, 1986, S. 93
31
vgl. Kratochwill: Südtiroler Haupt- und Nebenbahnen, 1990, S. 22
30
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während der Sommermonate. Schließlich wurde am 14. September 1990, einen Tag vor
Schulbeginn, bekannt gegeben, dass zum neuen Schuljahr kein Zug mehr fahren würde.
Offiziell wurde der Fahrbetrieb am 2. Juni 1991 eingestellt.32 Wie es 15 Jahre später zur
Reaktivierung der Bahn kam, ist Gegenstand von Kapitel 5.

Jahr
Eisenbahnnetz [km]
Anteil im Vergleich zum maximalen Schienennetz 1950

1950
424
100 %

2000
237
56 %

2008
297
70 %

Tabelle 2: Länge des derzeitigen Schienennetzes in Südtirol
Quelle: Mösl: Die Eisenbahn im mittleren Alpenraum, 1999, eigene Berechnung

Insgesamt umfasst das Schienennetz in Südtirol heute 297 km. Im Vergleich zum Jahr 1950,
als es über 400 km lang war, entspricht dies einer Abnahme von fast 30 %. Vor Reaktivierung
der Vinschgerbahn war nur rund die Hälfte des Schiennetzes von 1950 in Betrieb. Es zeigt
sich allerdings auch, dass die Eisenbahn trotz der Reaktivierung der Vinschgerbahn ihre
Bedeutung von 1950 nicht wiedererlangte. Der Vergleich mit Tabelle 3 zeigt außerdem das
geringe Ausmaß des Schienennetzes im Vergleich zum Straßennetz.
2.1.2 Das Straßennetz
Die neuen technischen Erkenntnisse sowie die Erfindung des Schießpulvers, die bereits den
Ausbau des Schienennetzes ermöglichten, läuteten im 18. Jahrhundert auch eine neue
Dimension des Straßenbaus ein. Da jedoch im Laufe des 19. Jh. sich nur wenige ein eigenes
Auto leisten konnten, war der Ausbau des Straßennetzes nicht oberste Priorität: „Der Bau der
Eisenbahn hat jenen der Straßen auch in Tirol auf fünfzig Jahre unterbrochen“, wird ein
Beamter jener Zeit zitiert. Allerdings kann wohl weniger von einer Unterbrechung als
vielmehr von einer Verlangsamung gesprochen werden, da Straßen auch weiterhin gebaut
wurden. Wohl aber blieb die Bedeutung der Straße hinter jener der Eisenbahn.33
Im Zuge der Landnahme Maria Theresias im 19. Jh., unter deren Errungenschaft
beispielsweise die Trockenlegung der Sümpfe im Etschtal fällt, wurde auch das Straßennetz
erweitert. So hatte damals der Straßenbau durch Südtirol aufgrund der leicht erschließbaren
Pässe über Brenner und Reschen Priorität. Dementsprechend gehörten die Straßen durch das
Eisacktal und den Vinschgau sowie das Etschtal zu den ersten befestigten Straßen des 17. Jh.
32

vgl. Eisenbahnarchiv Tirol: Die Vinschgerbahn Meran – Mals, 2005, S. 22ff
vgl. Zwanowetz: Das Straßenwesen Tirols seit der Eröffnung der Eisenbahn Innsbruck – Kufstein 1858, 1986,
S. 25ff
33
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1825 umfasste des Straßennetz in Nord- Südtirol und dem Trentino 21 Straßen mit einer
Gesamtlänge von 1.150 km. Wie auch beim Bau des Eisenbahnnetzes waren wirtschaftliche
Gründe Ausschlag gebend.
Um die Jahrhundertwende kam es zu einer Zunahme des Kraftverkehrs in Tirol. So wurde von
Seiten der Bozner Handels- und Gewerbekammer bereits im Jahre 1909 festgestellt, dass es
zu einem „enormen Überhandnehmens des Automobilverkehrs“34 kam, da in jenen Jahren
mehr als 600 Autos auf Südtirols Straßen unterwegs waren. So war es wiederum der
Tourismus, weshalb zahlreiche Passstraßen noch im 19. Jh. eröffnet wurden, wie
beispielsweise die Straße auf das Stilfser Joch oder die Mendel.
Die ersten Ansuchen um Konzessionen für kommerziellen Personentransport mit
Automobilen stammt ebenfalls aus jener Zeit: Die erste Konzession für eine Automobillinie
wurde 1898 für die Strecke Toblach-Cortina vergeben. 1907 wurde zwischen Neumarkt und
Predazzo die erste Postautolinie des damaligen Österreich eingerichtet. Die ersten Taxis in
den Städten Bozen und Innsbruck waren ebenfalls noch vor dem Ersten Weltkrieg unterwegs,
doch diese konnten die Fiaker erst in späterer Zeit verdrängen.35
Wie auch bei der Eisenbahn war der 1. Weltkrieg und die Zwischenkriegszeit für den
Straßenbau wegen der strategischen Bedeutung des Landes eher förderlich als hemmend.
Passstraßen über das Timmelsjoch, das Penserjoch oder den Gampenpass fallen in jene Zeit.36
Der wirtschaftliche Aufschwung in der Nachkriegszeit brachte eine deutliche
Verkehrszunahme im Bereich des motorisierten Individualverkehrs. Das Auto wurde als
Inbegriff des Wohlstandes und der persönlichen Freiheit gesehen. Gerade aus jener Zeit
stammt die heute teilweise noch vertretene Ansicht, dass der Verkehrsfluss die Lebensader
unserer Gesellschaft darstellt. Dementsprechend wurde das Straßennetz verbessert,
modernisiert und ausgeweitet.
Gerade die Debatte um den Bau von Autobahnen zeigt die Bedeutung, die den Verkehrlinien
zugemessen wurde: Nachdem die Schweiz in das Straßennetz stark investierte, wuchs in Tirol
die Angst, umfahren zu werden und dadurch wirtschaftlich ins Hintertreffen zu geraten, da der
Verkehr Zolleinnahmen garantierte.

34

Zwanowetz: Das Straßenwesen Tirols seit der Eröffnung der Eisenbahn Innsbruck – Kufstein 1858, 1986,
S. 64
35
vgl. ebd., S. 67ff
36
vgl. ebd. S. 91
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Schließlich wurde Mitte der 1950er Jahre der Bau der Brennerautobahn beschlossen, da die
kurvenreiche Brennerstraße überlastet war. 1968 wurde das erste Teilstück der
Brennerautobahn auf italienischer Seite dem Verkehr freigegeben. 1974 erfolgte die
Fertigstellung des letzten Teilstücks zwischen Klausen und Bozen. Als Zweite Blütezeit des
Straßenbaus werden deshalb die Jahre von 1945 bis 1980 bezeichnet.37
Der Autobahnbau war damals wenig umstritten, da er als wirtschaftliche Notwendigkeit
gesehen wurde, um der Schweiz gegenüber konkurrenzfähig zu bleiben. So propagierte 1968
E. Wallnöfer, damaliger Tiroler Landeshauptmann, den Autobahnbahnbau mit dem Satz:
„Tirols Schicksal sind seine Straßen!“38. Viele werden diese Aussage auch heute als richtig
empfinden, wenngleich unter anderen Vorzeichen.
Das größte Straßenprojekt jüngerer Zeit in Südtirol war die Eröffnung der Schnellstraße von
Meran nach Bozen, die als MeBo bezeichnet wird. 1985 wurde der Bau von der Südtiroler
Landesregierung beschlossen. Erstmals erfolgten aber vermehrt kritische Gegenstimmen zum
Bau der Straße, und es kam zu Demonstrationen, nachdem in den 1990er Jahren die negativen
Seiten des Verkehrs thematisiert wurden. Schlussendlich wurde die vierspurige Straße 1998
eröffnet.39

Straßenart
Autobahnen
Staatsstraßen
Landesstraßen
Gemeindestraßen
Insgesamt

Länge [km]
130
870
1.218
2.440
4.658

Anteil
3%
19 %
26 %
52 %
100 %

Tabelle 3: Länge des derzeitigen Straßennetzes in Südtirol
Quelle: ASTAT: Statistisches Jahrbuch für Südtirol, 2007, S. 449

In Tabelle 3 sind die vier Straßenkategorien aufgelistet, die in Südtirol dem motorisierten
Individualverkehr zur Verfügung stehen. Hinzu kommen mehr als 3.400 km Forststraßen, die
jedoch für den motorisierten Individualverkehr nur eingeschränkt zugänglich sind. Am 1. Juli
1998 ging die Verwaltung der Staatsstraßen in Südtirol von der ANAS an die Autonome
Provinz Bozen über. Außerdem stehen knapp ein Viertel der Gemeindestraßen unter Wartung
der Provinz.
37

vgl. Zwanowetz: Das Straßenwesen Tirols seit der Eröffnung der Eisenbahn Innsbruck – Kufstein 1858, 1986,
S. 102ff
38
Amt der Tiroler Landesregierung: Gedanken über die Neubewertung der Bundesstraßen in Tirol, 1968, S. 16
39
vgl. Zwanowetz: Das Straßenwesen Tirols seit der Eröffnung der Eisenbahn Innsbruck – Kufstein 1858, 1986,
S. 115ff
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2.1.3 In Diskussion befindliche Großprojekte
Die in der Gegenwart am stärksten diskutierten neue Verkehrsinfrastruktur ist zweifelsohne
der Brenner-Basistunnel (BBT), wie der in Planung befindliche Eisenbahntunnel von
Innsbruck nach Franzensfeste genannt wird.
Die EU definierte 30 vorrangige Verkehrsprojekte, die zum Ziel haben, ein gut ausgebautes
Verkehrsnetz innerhalb der EU bzw. seiner Nachbarstaaten zu garantieren, um den
europäischen Binnenmarkt sicherzustellen. An erster Stelle steht dabei die Eisenbahnachse
Berlin-München-Verona-Palermo:40 Die Verbesserung dieser Strecke sieht unter anderem den
Bau des BBT vor, der von Innsbruck nach Franzensfeste verlaufen soll. Mit einer Länge von
gut 55 km wäre er nach dem gerade in Bau befindlichen Gotthardtunnel der zweitlängste
Eisenbahntunnel der Welt. Planungen zufolge besteht er aus zwei eingleisigen Tunnelröhren.
Die Scheitelhöhe des Tunnels wird bei 813 m liegen und somit 500 m tiefer als der
Brennerpass. Aufgrund der geringen Neigung ist wird die Brennerbahn nach Fertigstellung als
Flachbahn einzustufen sein. Planungen zufolge kann der Tunnel sowohl für den Güter- als
auch für den Personenfernverkehr genutzt werden. Im Juni 2008 begannen die Bauarbeiten
zum ersten Probestollen auf Südtiroler Seite. Die Fertigstellung ist für frühestens 2020
geplant.41
Ein zweites Großprojekt, das bereits seit den 1960er Jahren diskutiert wird, ist die AlemagnaAutobahn, die von Venedig nach München führen soll und quer durch das Pustertal verlaufen
könnte, wobei verschiedene Varianten durch Südtirol existieren. Zwischen Mestre und Pian di
Vedoia, das ca. 55 km von der Südtiroler Grenze entfernt liegt, ist die Autobahn bereits auf
einer Länge von 83 km in Betrieb.
Gerade Ende der 1980er und 1990er Jahre wurde von Seiten Italiens und Deutschlands sowie
Wirtschaftslobbyisten das Projekt stark propagiert. Österreich und Südtirol stehen aber klar
gegen das Projekt. Der Höhepunkt der Proteste waren zwei Großkundgebungen im Jahr 1993.
In den letzten zehn Jahren sind auch Deutschland, Italien und die EU vom Bau der Autobahn
abgekommen, wodurch mittelfristig der Bau ausgeschlossen scheint. Allerdings kann nicht
ausgeschlossen werden, dass langfristig das Großprojekt wieder thematisiert wird.42

40

vgl. Europäische Kommission: Transeuropäisches Verkehrsnetz, 2005
vgl. Bergmeister: Brenner Basistunnel – das Bindeglied zwischen München und Verona, 2007, S. 1ff
42
vgl. Kaserer, Platter: Die geplante Alemagna-Autobahn durch Südtirol, 2000, S. 82ff
41

26

Der Verkehr in Südtirol

Eine weitere völlig neu zu bauende Transitroute, die in den 1960er und 1970er Jahren immer
wieder diskutiert wurde, ist die Transitstrecke Ulm-Mailand, die über den Reschen führen
würde. So war 1974 im Koalitionsprogramm der Südtiroler Landesregierung für die VII.
Legislaturperiode festgehalten: „Die Landesverwaltung bekundet schließlich als höchstes
Interesse, daß der Bau einiger internationaler Verbindungsstraßen vorangetrieben werde, wie
jener der Autobahn Mailand-Ulm“43.
Verschiedene Szenarien sehen den Bau einer Autobahn oder auch einer Eisenbahnstrecke vor,
und auch verschiedene Verläufe wurden diskutiert, von denen aber der Obervinschgau auf
jeden Fall betroffen wäre. Auch wenn momentan das Projekt kaum thematisiert wird, ist auch
hier langfristig eine Diskussion nicht auszuschließen, zumal auf deutschem Boden bis zur
österreichischen Grenze im Tiroler Außerfern das Straßennetz sehr stark ausgebaut ist.
Schlussendlich ist noch der Flugplatz Bozen eine immer wieder diskutierte
Verkehrsinfrastruktur. Bereits in den 1920er Jahren wurde der Flugplatz in Betrieb
genommen. Damals gab es sogar nationale und internationale Flüge von Bozen aus. 1929
wurde er in einen Militärflugplatz umgewandelt, wodurch kaum Personenflugzeuge den
Flugplatz in Anspruch nahmen. In den 1950er Jahren wurde erstmals eine Erneuerung und
Vergrößerung gefordert. 1999 wurde der Flugplatz schließlich modernisiert, wodurch er für
Linien- und Charterflüge genutzt werden kann. Eine Verlängerung der Landebahn von derzeit
1275 m um mehrere Hundert Meter wird derzeit diskutiert. Mit gut 62.000 Passagieren im
Jahr 2005 wurde die Passagierzahl in den letzten vier Jahren verdoppelt.44

43

Koalititonsprogramm der VII. Landesregierung auf Anfrage beim Landespresseamt der Autonomen Provinz
Bozen/Südtirol erhalten
44
vgl. Airport Bozen Dolomiti: www.abd-airport.it (Entnahme: 18.02.2008)
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2.2

Das Verkehrsaufkommen

Wie bereits bei der Begriffsbestimmung des Verkehrs festgestellt wurde, ist die Betrachtung
des Verkehrs als Ganzes problematisch. In Bezug auf die Analyse des Verkehrs und der
Verkehrspolitik in Südtirol sind insbesondere zwei Unterscheidungsmerkmale maßgeblich:
Zum einen nach dem Beförderungsobjekt, ob es sich also um Personen- oder Güterverkehr
handelt, und zum Anderen die Differenzierung nach räumlichen Grenzen, ob und wie oft die
Südtiroler Landesgrenze überschritten wird. So ist der Binnenverkehr als jener Verkehr
definiert, der sich innerhalb Südtirols abspielt. Austauschverkehr passiert die Südtiroler
Grenze einmal: Im Falle des Personenverkehrs ist also von Ein- bzw. Ausreiseverkehr zu
sprechen, beim Güterverkehr ist darunter Import- bzw. Exportverkehr zu verstehen.
Schlussendlich ist der Transitverkehr zu unterscheiden, der die Südtiroler Grenze zweimal
passiert und somit das Land durchfährt.

Verkehrsart

Personenverkehr
kaum
diskutiert

Güterverkehr
stark
diskutiert

Austauschverkehr

kaum
diskutiert

kaum
diskutiert

Binnenverkehr

diskutiert

kaum
diskutiert

Transitverkehr

Tabelle 4: In Südtirol diskutierte Verkehrsarten
Eigene Darstellung

Aus Tabelle 4 gehen sechs zentrale Verkehrsarten hervor, die für die politische Diskussion
maßgeblich sind. In Anlehnung an Kapitel 6 und 7 wird die Intensität der Diskussion bewertet.
Demnach ist der Gütertransitverkehr die meistdiskutierte Verkehrsart, da hier vor allem eine
Reduktion bzw. eine vermehrte Verlagerung von der Autobahn auf die Schiene angestrebt
wird. Andererseits wird der Personenbinnenverkehr, häufig in Form des noch kleinräumiger
sich abspielenden Personennahverkehrs diskutiert, wenngleich insgesamt nicht so stark wie
der Gütertransit. Hier ist es vor allem die Frage, inwieweit der Individualverkehr auf den
öffentlichen Verkehr verlagert werden kann. Die übrigen Verkehrsarten spielen in der
täglichen Diskussion eine vernachlässigbare Rolle.
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2.2.1 Transitverkehr
Der Transitverkehr bzw. Durchzugsverkehr wird heute großteils als sehr negativ bewertet:
Während in der Vergangenheit der Standort entlang von wichtigen Verkehrsrouten einen
Vorteil darstellte, halten sich heute die positiven Effekte für die Bewohner entlang der
Verkehrslinien in Grenzen. Wirtschaftliche Vorteile ergeben sich in erster Linie für das Quellund Zielgebiet, kaum aber für das ausschließlich durchfahrende Gebiet: Diesem bleiben
primär negative Folgen des Verkehrs in Form von Lärm, Abgasen, Umweltverschmutzung
und Flächenverbrauch, wodurch sich eine Beeinträchtigung der Lebenssituation ergibt.
Der Transitverkehr durch Südtirol beschränkt sich aufgrund der Topographie auf wenige
Verkehrslinien. An unangefochten erster Stelle ist die Brennerautobahn zu nennen: Sie
verläuft von Süd nach Nord durch das Südtiroler Unterland, das Eisack- und Wipptal und
führt über den Brenner nach Nordtirol. Abgesehen von dieser einzigen Autobahn Südtirols
spielt der Transitverkehr bis zu einem gewissen Grad durch den Vinschgau über den Reschen
bzw. das Pustertal nach Osttirol eine Rolle. Dass hier aber der Transitverkehr nur einen
geringen Anteil am gesamten Verkehr einnimmt, zeigt unter anderem eine Verkehrsstudie von
H. Knoflacher im Auftrag der Bezirksgemeinschaft Vinschgau, in der feststellt wurde, dass an
einem Stichtag im August in Töll bei Meran ca. 7 % des Personenverkehrs weiter über den
Reschen fährt, beim Güterverkehr sind es 5 %. An einem Stichtag im Juni wurden jeweils
noch weniger Anteile des Transitverkehrs gemessen.45
Anders verhält es sich auf der Brennerautobahn: Sie gehört zu einer der Hauptverbindungen
im internationalen Straßennetz, auf der sich der Verkehr durch die Alpen bündelt. Gerade der
Transitverkehr wird von der Bevölkerung und den Interessensvertretern als negativ bewertet.
Allerdings ist die Problematik gegeben, dass es sich bei solchen international relevanten
Verkehrswegen um Infrastruktur von überstaatlichem Interesse handelt und dementsprechend
der Einfluss der lokalen Entscheidungsträger eingeschränkt ist. Dies betrifft ebenso den Bau
des BBT oder der Alemagna-Autobahn.
In der offiziellen Statistik, auf denen die nachfolgenden Abbildungen beruhen, gehen für
jeden Autobahnabschnitt einerseits die Anteile von Transit-, Austausch- und Binnenverkehr
hervor sowie andererseits die Unterscheidung nach Leicht- bzw. Schwerverkehr. Diese

45

vgl. Knoflacher: Verkehrskonzept Vinschgau, 2006, S. 58ff
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Differenzierung mit dem Personen- bzw. Güterverkehr gleich zu setzten. Eine Kombination
dieser beiden Unterscheidungen ist nicht veröffentlicht.

Durchschnittlicher Tagesverkehr auf der Brennerautobahn 2006
Brenner Sterzing
Sterzing Brixen
Brixen Klausen
Klausen Bozen Nord
Bozen Nord Bozen Süd
Bozen Süd Auer
Auer Mezzocorona
0

5.000

10.000

15.000

Transitverkehr

20.000

25.000

Austauschverkehr

30.000

35.000

40.000

45.000

Binnenverkehr

Abbildung 1: Durchschnittlicher Tagesverkehr auf der Brennerautobahn nach Transit-,
Austausch- und Binnenverkehr 2006
Quelle: ASTAT: Mobilität und Verkehr in Südtirol, 2008, S. 68f

Der Verkehr auf der Brennerautobahn wird als zu hoch wahrgenommen, und dafür wird vor
allem der Transitverkehr verantwortlich gemacht. Abbildung 1 zeigt aber, dass nicht der
gesamte Verkehr auf der Brennerautobahn dem Transitverkehr zugeordnet werden kann: 58 %
der Fahrten über den Brenner sind Transitfahrten, die übrigen 42 % zählen aber zum
Austauschverkehr. Der Anteil des Transitverkehrs nimmt Richtung Süden konstant ab, und
südlich von Brixen ist nur die Hälfte des Verkehrs dem Transit zuzuschreiben, im Unterland
gar nur mehr ein Drittel. Der Binnenverkehr und vor allem der Austauschverkehr stellen auf
diesen Autobahnabschnitten den Großteil dar. Auch in Bezug auf die Absolutzahlen werden
auf der Brennerautobahn nördlich von Brixen weniger Autos und LKW gezählt als
beispielsweise auf der MeBo46, wo der Transitverkehr als vernachlässigbar gering eingestuft
werden kann. Dementsprechend muss festgehalten werden: Auch ohne Transitverkehr hätte
Südtirol ein Verkehrsproblem.

46

vgl. Tabelle 6
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Teilstrecken der
Brennerautobahn
Brenner - Sterzing
Sterzing - Brixen
Brixen - Brixen IZ
Brixen IZ - Klausen
Klausen - Bozen Nord
Bozen Nord - Bozen Süd
Bozen Süd - Auer
Auer - Mezzocorona

Gesamtverkehr
25.886
28.297
32.440
31.455
34.406
32.496
41.999
41.598

Leichtverkehr
16.897
18.869
21.742
21.115
23.570
21.773
29.409
29.081

Schwerverkehr
8.989
9.428
10.699
10.340
10.836
10.723
12.590
12.517

Anteil
Schwerverkehr
34,7 %
33,3 %
33,0 %
32,9 %
31,5 %
33,0 %
30,0 %
30,1 %

Tabelle 5: Durchschnittlicher Tagesverkehr auf der Brennerautobahn nach Teilstrecken 2007
Quelle: Brennerautobahn AG: www.autobrennero.it (Entnahme: 02.12.2008)
Tabelle 5

zeigt den Anteil des Schwerverkehrs auf den einzelnen Abschnitten der

Brennerautobahn. Über den Brennerpass ist der Anteil des Schwerverkehrs am höchsten und
nimmt Richtung Süden ab. Dies lässt darauf schließen, dass beim Güterverkehr der
Transitverkehr überdurchschnittlich hoch ist. Der Zuwachs bei den absoluten Zahlen des
Schwerverkehrs Richtung Süden beweist aber, dass auch beim Austausch- und Binnenverkehr
der Anteil des Güterverkehrs nicht unerheblich ist. In einer weiteren Publikation des Landes
wurde der Anteil des Transitverkehrs beim Güterverkehr auf der Autobahn bei 60 %
angegeben, beim Personenverkehr bei 35 %.47

Entwicklung des Güterverkehrs über den Brenner
35
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Abbildung 2: Entwicklung des Güterverkehrs über den Brenner
Quelle: Österreichisches Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie:
www.bmvit.gv.at (Entnahme: 22.01.2008)
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vgl. Autonome Provinz Bozen/Südtirol, WIFO: Mobilität als Lebenseinstellung, 2004, S. 14
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Abbildung 2

stellt die Verteilung des viel diskutierten Güterverkehrs dar: Drei Viertel der

über den Brenner transportierten Waren werden mit dem LKW transportiert, der
Schienentransport nimmt nur 25 % ein. Betrachtet man nur den Gütertransport auf der Straße,
so fällt auf, dass sich in den letzten zwölf Jahren die Menge der transportierten Waren
verdoppelte, während auf der Schiene der Transport nur geringfügig zunahm.
2.2.2 Austauschverkehr
Neben dem Transitverkehr, der durch Südtirol fließt, und dem Binnenverkehr, der sich
innerhalb Südtirols beschränkt, ist der Austauschverkehr zu unterscheiden. Darunter versteht
man jenen Verkehr, der von Südtirol aus ins übrige Italien bzw. ins Ausland fährt. Im Falle
des Personenverkehrs ist es der Ein- bzw. Ausreiseverkehr, wozu beispielsweise Fahrten von
Südtirolern in benachbarte Städte zählen oder Fahrten Touristen nach Südtirol. In Hinblick
auf den Güterverkehr zählt der Import bzw. Export von Waren zum Austauschverkehr.
Aus Abbildung 1 wird ersichtlich, dass gerade auf der Brennerautobahn im Bozner Unterland
der Austauschverkehr den größten Teil einnimmt. Außerdem lässt der Anstieg der
Absolutzahlen beim Schwerverkehr Richtung Süden in Tabelle 5 darauf schließen, dass vor
allem südlich von Bozen der Import- und Exportverkehr erheblich ist.
Die im Rahmen des Landestransportplanes erstellte Mobilitätsanalyse ergab, dass 7,8 % des
Personenverkehrs ihren Quell- oder Zielort außerhalb der Provinz haben, der
Personentransitverkehr ist im Vergleich dazu mit 1 % vernachlässigbar. Für den Güterverkehr
wurde errechnet, dass 1999 täglich 33.000 Tonnen Güter importiert und 17.000 Tonnen Güter
exportiert wurden.48
Trotz des nicht unerheblichen Ausmaßes des Austauschverkehrs wird er in der politischen
Diskussion kaum thematisiert. Aus den wenigen Wortmeldungen geht aber hervor, dass er im
Gegensatz zum Transitverkehr positiv betrachtet wird, weil der Wirtschaftsstandort Südtirol
davon wesentlich profitiert.49
2.2.3 Binnenverkehr
Als Binnenverkehr ist all jener Verkehr zu bezeichnen, der sich innerhalb Südtirols abspielt.
Aufgrund der Größe Südtirols kann er weitgehend dem Nahverkehr gleichgesetzt werden.

48

vgl. Autonome Provinz Bozen/Südtirol: Landestransportplan, 2002, S. 68ff
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Zählstelle
MeBo Vilpian
Steinmannwald
Töll

Gesamtverkehr
28.835
22.705
15.073

Leichtverkehr
25.338
20.773
13.195

Schwerverkehr
3.497
1.932
1.878

Anteil
Schwerverkehr
12,1 %
8,5 %
12,5 %

Tabelle 6: Durchschnittlicher Tagesverkehr auf Südtirols Landesstraßen 2006
Quelle: ASTAT: www.provinz.bz.it/astat (Entnahme: 22.01.2008)

In Tabelle 6 sind die Verkehrszahlen der drei von der Landesverwaltung eingerichteten
Zählstellen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen angegeben. Im Vergleich zu Tabelle 5
wird ersichtlich, dass gerade auf der MeBo, auf der der Transitverkehr als vernachlässigbar
angenommen werden kann, mehr PKW gezählt werden als auf dem Großteil der
Brennerautobahn. Beim Schwerverkehr stellt sich die Lage jedoch anders dar: Auf den
Landes- und Staatsstraßen macht er bis zu 15 % aus, während er auf der Autobahn 30 %
beträgt. Betrachtet man die absoluten Zahlen, so werden auf der MeBo knapp halb so viele
LKW gezählt wie über den Brenner. Der Binnengüterverkehr ist somit anteilsmäßig nicht so
hoch wie beim Transitverkehr, aber keineswegs vernachlässigbar.
Betrachtet man nur den Personenverkehr, so ist nicht weniger als 92 % des Aufkommens in
Südtirol dem Binnenverkehr zuzurechnen. Dementsprechend handelt es sich auch um
vergleichsweise kurze Verkehrswege, die zurückgelegt werden: Der größte Teil der Fahrten
erfolgt innerhalb der Gemeinden. Dieser Umstand würde die Verlagerung auf öffentliche
Verkehrsmittel anbieten, doch das Auto dominiert klar: 86 % der Fahren werden mit dem
PKW zurückgelegt, 11 % mit dem Bus, auf den Zug entfallen 3 %.50
Der Bus wird gerade für kurze Distanzen innerhalb der Gemeinden verwendet, die Bahn wird
bei längeren Distanzen vermehrt angenommen. Während auf der MeBo täglich 25.000 PKW
gezählt werden, sind es auf der parallel verlaufenden Bahnlinie etwa 3.500 Fahrgäste. Nach
Leifers fahren immerhin über 5.800 Fahrgäste mit dem Zug,51 auf der Staatsstraße und der
Brennerautobahn zusammen beträgt die Anzahl der PKW, die dem Binnenverkehr
zugerechnet werden können, etwa 27.000 Fahrten.

49

vgl. Kapitel 4.2.2
vgl. Autonome Provinz Bozen/Südtirol: Landestransportplan, 2002, S. 67f
51
vgl. ASTAT: Mobilität und Verkehr in Südtirol, 2008, S. 108
50
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3.

Die Positionen der Südtiroler Parteien

Um die Positionen der einzelnen Parteien in Bezug auf ihre Verkehrspolitik analysieren zu
können, werden in diesem Kapitel die Parteiprogramme sowie die Programme zur
Landtagswahl 2003 und 2008 untersucht, sofern sie jeweils verfügbar sind. Für den Vergleich
werden nur jene zehn Parteien berücksichtigt, die in der XIII. Legislaturperiode im Landtag
vertreten waren. Die Reihenfolge der folgenden Unterkapitel entspricht dabei der
Stimmenstärke bei den Landtagswahlen 2003. Da sich die STF erst 2007 von der UfS
abspaltete, wird die STF in direktem Anschluss zur UfS beschrieben.
Das Südtiroler Parteiensystem ist durch das ‚cleavage’ der Ethnie sehr stark geprägt, und es
überlagert auch alle weiteren Bruchlinien: Mit der SVP, den Freiheitlichen, der UfS und der
STF sind vier Parteien der deutschen bzw. ladinischen Wählerarena zuzuordnen. Dem
gegenüber steht die italienische Wahlarena, der in Südtirol weniger als ein Drittel der Wähler
angehören, mit AN, PD, IdV, FI und Unitalia aber eine Partei mehr zuzuordnen ist. Hinzu
kommen die Grünen, die sich als einzige Partei in beiden Wahlarenen etablieren konnten und
dementsprechend als interethnisch zu bezeichnen sind.52
Die deutsche Wahlarena wird klar durch die SVP dominiert: Bei jeder Landtagswahl seit dem
Zweiten Weltkrieg erhielt sie die absolute Mehrheit, wodurch sie als demokratischhegemoniale Partei bezeichnet werden kann.53 Dem klassischen links-rechts-Schema folgend
ist sie als Partei der Mitte anzuführen. Die Grünen sind links davon einzuordnen, die
Freiheitlichen, UfS und STF rechts davon.
In der italienischen Wahlarena gehören die Grünen, PD sowie IdV zu den Mitte-LinksParteien. Als Mitte-Rechts Parteien gelten AN, FI und Unitalia. Im Gegensatz zu den rein
deutschsprachigen Parteien sind es nicht reine Landesparteien, sondern sind bis auf Unitalia
gesamtstaatlich vertreten.54
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3.1

Südtiroler Volkspartei

Das derzeit gültige Parteiprogramm der SVP ist mittlerweile mehr als eine Dekade alt: Im
Jahre 1993 wurde von der Landesversammlung das Programm verabschiedet, da aufgrund des
1992 abgeschlossenen Zweiten Autonomiestatus eine Neuformulierung als notwendig
erachtet wurde. Das Programm behandelt 19 Programmpunkte auf 31 Seiten und kann auf der
Homepage der Partei nachgelesen werden.55
Das Thema Verkehr wird unter dem Programmpunkt ‚Mensch, Natur, Umwelt’ in einem
Absatz thematisiert. Darin ist festgehalten, dass die Partei auf die steigende Umweltbelastung
mit einer verantwortungsbewussten Verkehrspolitik antworten wolle, die an einer
„Verlagerung auf die Schiene und des Vorrang öffentlicher Verkehrsmittel orientiert ist“.
Dabei soll gemäß dem Verursacherprinzip auf die Umweltkosten verstärkt Rücksicht
genommen werden. Gleichzeitig wird aber erwähnt, dass auch die „Erfordernisse der
heimischen Wirtschaft (...) zu berücksichtigen sind“. Des Weiteren wird betont, dass
zusätzliche Verkehrsbelastungen im Rahmen der europäischen Planung, und damit neuen
Transitrouten, abzulehnen sind.
Im Programm für die Landtagswahlen 2003 wurde der Verkehr deutlich stärker in den
Mittelpunkt gerückt.56 So widmete sich einer von zehn Punkten dem Verkehr, der wiederum
in die Themen Nahverkehr, Transit und Infrastruktur untergliedert war. So wurde festgestellt,
dass sich der Verkehr in den letzten Jahren zunehmend „zu einem zentralen Problem für
Mensch und Natur entwickelte,“ und dass „Maßnahmen dringend erforderlich sind.“ In der
Folge wurde die qualitative Verbesserung des öffentlichen Verkehrs gefordert, und zwar nicht
nur in Hinblick auf die Infrastruktur und Vertaktung, sondern auf die gesamte Dienstleistung
des öffentlichen Personentransports. Es wurde auch betont, dass sowohl städtischer als auch
ländlicher Raum von den Verbesserungen profitieren sollte. Schlussendlich wurde mit
Hinweis auf den Landestransportplan (nur) eine Mobilitätszentrale gefordert.
Im Wahlprogramm war zwar die qualitative Verbesserung des Schienennetzes vorgesehen,
die Reaktivierung der Vinschgerbahn wurde aber nicht ausdrücklich angeführt. Eine
qualitative Verbesserung wurde auch für das Straßennetz gefordert, um damit die
Lebensqualität der Anrainer steigern zu können.
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Für die Landtagswahlen 2008 verfasste die SVP ein 16 Seiten umfassendes Wahlprogramm,
das sich in 33 Überschriften gliedert.57 Zwei davon sind dem Verkehr zuzuordnen. Unter dem
Titel ‚Mobilität – Verkehr’ wird auf die Errungenschaften der letzten Legislaturperiode
hingewiesen: „In den letzten fünf Jahren hat sich das Erscheinungsbild des Lokalverkehrs in
Südtirol wesentlich geändert. (...) Als Beispiel sei die Vinschger-Bahn angeführt, welche zu
einer europäischen Modellstruktur geworden ist“. Dementsprechend wird die Fortsetzung des
bisherigen Weges festgesetzt: So soll die Schiene durch eine weitere Verbesserung mit den
Buszubringern sowie mit verstärkten grenzüberschreitenden Verbindungen aufgewertet
werden. Außerdem wird der Bau einer neuen Verbindung nach Kaltern angestrebt. Unter dem
Stichwort ‚Südtirol-Takt’ sollen die Fahrpläne weiter verdichtet und besser aufeinander
abgestimmt werden.
In Bezug auf den Straßenverkehr soll das Prinzip der Ortsumfahrungen und
Verkehrsberuhigungen fortgesetzt werden. Außerdem soll in Hinblick auf eine größere
Sicherheit auf die Verkehrserziehung größeres Augenmerk gelegt werden, um das Ziel „einer
modernen, menschen- und umweltfreundlichen Verkehrspolitik“ zu erreichen.
Die Themen Transit und Verkehrsinfrastruktur werden unter der gleich lautenden Überschrift
beschrieben. So soll weiter an einem Gesamtkonzept für den Transitverkehr gearbeitet
werden. Dabei spricht sich die SVP gegen die dritte Autobahnspur aus. Die Belastungen des
Transitverkehrs sollen durch Lärmschutzbauten, Erhöhung des Gesundheitsschutzes,
Vermeidung des Umweltverkehrs sowie eine bessere Kostenwahrheit bei der Autobahnmaut
erzielt werden. Am BBT wird festgehalten, wenngleich der Ausdruck im Programm
vermieden wird und stattdessen von der ‚Neuen Brennerbahn’ gesprochen wird. So ist die
SVP der Überzeugung, dass der BBT „zu einer tief greifenden Verbesserung des
Transitverkehrs“ beitragen kann. Am Fertigstellen der Zulaufstrecke sowie eine neue
Umfahrung für Bozen wird weiter gearbeitet.
In Bezug auf den Flughafen wird festgestellt, dass diese Verkehrsinfrastruktur gleich wie
Straße und Schiene staatlicher Zuschüsse bedarf. Da der Wirtschaftsstandort vom Flughafen
profitiert, spricht sich die SVP für seinen Erhalt aus. Um aber die Belastungen gering zu
halten, ist sie gegen eine Verlängerung der Landebahn und stattdessen für „emissionsärmere
und leisere Flugzeugtypen“. Gleichzeitig werden Höchstpreise für die Flugtickets gefordert,
um so „für Ausgleich von Bedürfnissen und Interessen“ zu sorgen.
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Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Programme zu den Landtagswahlen deutlich
stärker das Thema Verkehr berücksichtigen als das Parteiprogramm, das sich nicht nur auf
allgemeine, kaum strittige Ziele beschränkt. Gerade der Nahverkehr wird vergleichsweise
stark thematisiert, auch wenn zumindest 2003 kontroverse Forderungen fehlten.
Im Programm 2008 wird stark auf die Errungenschaften der letzten Jahre verwiesen. Gerade
auch die Gewichtung zeigt, dass die Stellung des öffentlichen Verkehrs deutlich zunahm.
Dabei wird die Vinschgerbahn als positives Beispiel angeführt, deren Weg fortgesetzt werden
soll. Im Vergleich zu vorangegangenen Programmen wird dem Straßenverkehr eine geringere
Bedeutung beigemessen. Im Unterschied dazu werden bezüglich Transitverkehr unverändert
dieselben Positionen vertreten. Sowohl in Bezug auf die Gewichtung als auch Formulierung
und Konkretisierung der Forderungen zum Verkehr stellt somit das Wahlprogramm 2008
einen deutlichen Fortschritt im Vergleich zum vorangegangenen Wahlprogramm sowie zum
Parteiprogramm dar, die auf neue Zielvorstellungen hinweisen.

3.2

Alleanza Nazionale

AN gehört zu einer der Italienweit kandidierenden Parteien, wodurch ein Parteiprogramm
speziell für Südtirol fehlt.
Die Analyse des Wahlprogramms zu den Landtagswahlen 200358 fällt schwer bzw. leicht, da
im 51 Seiten langen Wahlprogramm kein Kapitel dem Thema Verkehr gewidmet war. An drei
Stellen wurde das Thema angerissen, unter anderem in Bezug auf den Wirtschaftsstandort: So
wurde der Verkehrsstandort Südtirol aufgrund der fehlenden Verkehrsanbindungen zu den
Nachbarregionen Lombardei und Venetien als isoliert betrachtet und eine nicht weiter
konkretisierte Verkehrsanbindung in diese Nachbarregionen gefordert.
Bei den Landtagswahlen 2008 trat AN zusammen mit FI als das Bündnis PdL an. Das
Wahlprogramm behandelte auf neun Seiten zehn Kapitel.59 Eines trägt den Namen ‚Trasporti
e Ambiente’ (‚Verkehr und Umwelt’). Darin ist festgehalten, dass die Freiheit der Mobilität zu
einem zentralen Element der modernen Gesellschaft gehört („Le garanzie di ampia mobilità
constituiscono elementi fondamentali in una società evoluta.“). Dementsprechend fordern sie
den Ausbau der Straßeninfrastruktur durch Umfahrungen im Vinschgau und dem Pustertal,
das Errichten einer Autobahnausfahrt für Leifers sowie die Verlegung der Autobahn im Raum
Bozen. Außerdem sprechen sie sich für den BBT aus. Der öffentliche Verkehr wird
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dahingehend erwähnt, dass die Anzahl der Verbindungen nach Bozen erhöht sowie auf der
Bahnlinie Meran-Bozen ein Haltepunkt für Sinich wieder errichtet werden soll.
Insgesamt hat für die größte italienische Partei das Thema Verkehr einen geringen
Stellenwert. Aus den Positionierungen kann geschlossen werden, dass der Verkehr
hauptsächlich positiv bewertet wurde. Dabei stehen Forderungen in Bezug auf den
Straßenverkehr im Vordergrund, Maßnahmen in Bezug auf den öffentlichen Verkehr finden
sich nur am Rande. Im Vergleich zu den übrigen Parteien findet auch der Transitverkehr
kaum Beachtung.

3.3

Verdi – Grüne – Vërc

Die Grünen verabschiedeten 2005 ein Manifest, das unter der „Vision eines friedlichen,
gerechten und würdigen Lebens in einer gesunden Umwelt für Mensch und Tier“ steht. Es
umfasst vier Kapitel, das zweite ist der Mobilität gewidmet.60
Die Grünen bezeichnen Mobilität als ein menschliches Grundbedürfnis, und der Austausch
von Gütern und Rohstoffen wird „in einem gewissen Maß“ für notwendig erachtet.
Gleichzeitig werden aber die negativen Folgen des Verkehrs betont, die sich durch die über
Jahrzehnte propagierte Verkehrspolitik mit der Förderung des motorisierten
Individualverkehrs sowie Straßengüterverkehrs ergaben. Dementsprechend fordern sie ein
integriertes Verkehrssystem, in der jeder Verkehrsträger entsprechend seiner Stärken
eingesetzt wird. So ist auch das zu Fuß gehen oder Rad fahren in eine zukunftsfähige
Mobilitätspolitik einzubauen, gleich wie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und dabei vor
allem des Schienennetzes. Die Grünen geben auch zu bedenken, dass die
Raumordnungspolitik starken Einfluss auf die Entwicklung des Verkehrs hat, da zersiedelte
Räume gezwungenermaßen motorisierten Verkehr fördern. Hinzu kommen psychologische
Aspekte bei der Wahrnehmung der zurückgelegten Fußdistanz, die in der Stadt deutlich
kürzer wirken als am Land.
Für die Landtagswahlen 2008 wurde ein zehn Kapitel umfassendes Wahlprogramm
formuliert.61 In Kapitel sieben werden unter dem Titel ‚Den Verkehr einbremsen, die
Menschen mobil halten’ Forderungen zum Verkehr formuliert. Dabei liegt der Fokus auf dem
Binnenverkehr: Der nicht motorisierte Verkehr soll durch Fußgängerzonen und
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verkehrsberuhigte Bereichen ausgeweitet werden. Dabei wird wiederum auf die Raumplanung
verwiesen, dass mit einer klugen Widmung der Bevölkerung unnötiger Verkehr erspart
werden kann. Als weiterer Schwerpunkt wird der öffentliche Verkehr hervorgehoben: Nicht
nur die „Sicherung einer hochwertigen Bedienung des gesamten Netzes“, sondern auch eine
Kapazitätssteigerung sowie ein weiterer Ausbau von Bus und Bahn ist anzustreben,
beispielsweise durch eine Tram nach Kaltern. Aufwendige Umfahrungsstraßen werden auf
der anderen Seite abgelehnt. Als Ziel sehen die Grünen, dass der öffentliche
Personennahverkehr einen jeden einzelnen vom Auto unabhängig machen muss. Die
steigenden Treibstoffpreise im Sommer 2008 sind für die Grünen das Zeichen, dass der
bisherige Fokus auf das Auto „in eine Sackgasse führt“.
Vergleichsweise kurz werden die Maßnahmen bezüglich Transitverkehr abgehandelt: Durch
Nachtfahrverbote sowie Erhöhung der LKW-Maut soll es zu einer Reduktion der Fahrten über
den Brenner kommen. Den BBT sowie den Ausbau des Flugplatzes Bozen lehnen sie ab, weil
er keine positiven Perspektiven für die Zukunft bietet.
Bereits aus der Gewichtung der Hauptthemen wird ersichtlich, dass das Thema öffentlicher
Verkehr für die Grünen zu ihren Kernthemen zählt. Außerdem fällt auf, dass sie im Gegensatz
zu den meisten anderen Parteien das Thema nicht nur des Umweltschutzes wegen betrachten.
Aus Sicht der Grünen ist nicht die Mobilität des Menschen die Ursache der heutigen
Verkehrsproblematik, sondern die zu stark auf das Wirtschaftssystem abgestimmte
Verkehrspolitik der letzten Jahre. Der Straßenverkehr wird negativ bewertet, auf den
Transitverkehr wird im Vergleich dazu weniger eingegangen.

3.4

Union für Südtirol

Im Jahre 1998 verabschiedete die UfS das Bürgerprogramm ´98.62 Auf 24 Seiten wurden elf
Themenkomplexe behandelt. Das Thema Verkehr wurde dabei im zweiten Themenbereich
behandelt, der dem Thema ‚Gesundheit, Luft und Wasser’ gewidmet war. Ein eigenes
Verkehrskapitel fehlte aber.
Um die Umwelt nicht weiter zu belasten und den Lebensraum des Menschen zu schützen,
forderte die Union eine deutliche Verkehrsentlastung: Diese sollte durch die Stärkung des
öffentlichen Verkehrs erfolgen, beispielsweise durch den Ausbau des regionalen
Eisenbahnnetzes. Dabei wurde die Reaktivierung der Vinschgerbahn konkret gefordert. Der
öffentliche Nahverkehr sollte attraktiver gestaltet werden, beispielsweise durch die
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Wiedererrichtung der Straßenbahnen in den Städten. Dafür sprach sich die Union gegen Neuoder Ausbauten der Transitrouten durch Südtirol aus, wie etwa der Bau des BBT, der
Alemagna-Autobahn, der Ausbau der Vinschgauer Staatsstraße oder eine Autobahn UlmMailand. Des Weiteren forderten sie Nachtfahrverbote und Tonnagebeschränkungen.
Für die Landtagswahlen 2008 wurde das Bürgerprogramm der Union verfasst, das auf der
Homepage abgerufen werden kann.63 Die 13 Überschriften umfassen aber keine konkreten
Forderungen, sondern eine kurze Beschreibung der Missstände in Südtirol aus Sicht der UfS.
Weder der öffentliche Verkehr noch der Transitverkehr werden dabei angesprochen.
In Bezug auf das Bürgerprogramm´98 fällt auf, dass im Gegensatz zu vielen anderen Parteien
der Verkehr nicht als notwendige Voraussetzung für das Wirtschaftssystem bezeichnet wurde,
sondern nur auf die negativen Aspekte in Bezug auf die Umwelt und die Lebensqualität
angesprochen wurde. Während damals aber gerade der öffentliche Verkehr vergleichsweise
stark hervorgehoben worden war, fehlten diese im Programm 2008 völlig. Dementsprechend
kann darauf geschlossen werden, dass das Thema Verkehr nicht zu den primären
Problemfeldern des Landes aus Sicht der UfS gehört.

3.5

Süd-Tiroler Freiheit

Im Jahre 2007 trat E. Klotz aus der UfS aus und gründete die STF. Auf der Homepage ist das
Parteiprogramm sowie das Wahlprogramm 2008 abrufbar. Die beiden unterscheiden sich
allerdings nur im einleitenden Teil.64
Von den elf Punkten des Programms betreffen zwei teilweise den Verkehr. Punkt drei ist der
Umwelt gewidmet, wobei ein Unterpunkt den Transitverkehr thematisiert. Dabei wird
festgestellt, dass die Transitbelastung ein der Bevölkerung nicht mehr zumutbares Ausmaß
erreicht hat. Deshalb fordern sie eine unverzügliche Verlagerung des Verkehrs auf die
Schiene, wobei aber Maßnahmen diesbezüglich fehlen. Weiters wird ein Verkehrskonzept in
Zusammenarbeit mit Österreich und Deutschland gefordert.
Ein zweiter Unterpunkt widmet sich dem öffentlichen Verkehr. Dieser soll weiter ausgebaut
werden, damit die Bürger vom Auto unabhängig werden können: „Auf das eigene Auto
verzichtet aber nur der, der auch Alternativen hat.“ Konkrete Verbesserungsmaßnahmen
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fehlen wiederum, einzig eine Intensivierung der Direktverbindungen nach Nordtirol wird
gefordert.
Der vierte Punkt es Programms steht unter der Überschrift ‚Bescheidenheit statt
Größenwahn’. Darin werden der BBT und der Flugplatz als „großspurige Prestigeprojekte“
bezeichnet und dementsprechend abgelehnt.
Die STF behandelt von der Gewichtung her das Thema Verkehr nur untergeordnet. Es ist aber
festzuhalten, dass eine klare Positionierung zugunsten des öffentlichen Verkehrs erfolgt und
sowohl der Straßen- als auch der Transitverkehr als Belastung angesehen werden.

3.6

Die Freiheitlichen

Die Freiheitlichen verabschiedeten 2003 ein neues Parteiprogramm. Auf insgesamt 18 Seiten
wurden zehn Schwerpunkte behandelt. Punkt acht widmete sich der Umwelt- und
Verkehrspolitik.65
Hinsichtlich Verkehr wurde festgestellt, dass der Transit durch das Land zu den größten
Problemen des Landes zählt. Dementsprechend wurde eine „zukunftsträchtige Ausgestaltung
der Verkehrspolitik unter Berücksichtigung der Lebensinteressen der Südtiroler“ gefordert.
Der Bau des BBT, die Alemagna-Autobahn und die Autobahn Ulm-Mailand wurden
abgelehnt. Im Programm fehlte auch nicht die allgemein gehaltene Forderung der
Verlagerung des Gütertransports auf die Schiene.
In Bezug auf den öffentlichen Verkehr wurde ein „vernünftiger Ausbau“ der öffentlichen
Verkehrsmittel gefordert. Gleichzeitig wurde die Reaktivierung der Vinschgerbahn nur dann
befürwortet, wenn die Anbindung an Landeck verwirklicht werden würde. In Anbetracht der
Tatsache, dass es keine konkreten Planungsarbeiten zu einer Weiterführung der Bahn nach
Landeck gibt, muss diese Bedingung als Ablehnung der Vinschgerbahn interpretiert werden.
Inwieweit diese Bedingung mit der anschließenden Forderung nach der Erhaltung der
Nebenbahnen vereinbar war, wurde nicht erwähnt.
Das Programm der Freiheitlichen umfasste mehrere Forderungen bezüglich Straßenverkehr.
So wurde die mittlerweile verwirklichte Autobahnausfahrt Brixen-Industriezone gefordert,
außerdem setzte sich die Partei für „stark verbilligte Jahresabonnements für PKWs auf der
Brennerautobahn“ ein.
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Das Wahlprogramm für die Landtagswahlen 2008 ist in 10 Kapitel unterteilt.66 Eines davon
ist der Umwelt- und Verkehrspolitik gewidmet. In diesem sehen die Freiheitlichen den
Transitverkehr als „Umweltproblem ersten Ranges“. Dazu fordern sie einen Verkehrsgipfel
mit den betroffenen Nachbarländern. Den BBT lehnen sie ab, falls keine Volksabstimmung
darüber abgehalten wird, und sie fordern die Prüfung alternativer Projekte. Mit
Lärmschutzwänden sollen die Belastungen für Anrainer gesenkt werden.
In Bezug auf den öffentlichen Verkehr fordern sie weiterhin einen „vernünftigen Ausbau“,
den Erhalt von Nebenbahnen sowie die Weiterführung der Vinschgerbahn nach Landeck oder
in die Schweiz. Gleichzeitig sprechen sie sich weiterhin stark für verbilligte
Jahresabonnements auf der Brennerautobahn aus.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Freiheitlichen vergleichsweise stark auf das
Thema Verkehr eingehen. Im Fordergrund stehen aber der Transitverkehr sowie der
Straßenverkehr. Die geforderten Maßnahmen zielen dementsprechend nur bedingt darauf ab,
den öffentlichen Verkehr nachhaltig zu stärken, auch wenn es als Ziel formuliert wird. So
enthalten die Programme allgemeine und kaum umstrittene Forderungen wie die Verlagerung
des Verkehrs auf die Schiene, und bereits die Wortwahl des ‚vernünftigen Ausbaus’ deutet
auf Prioritätensetzung hin, die den öffentlichen Verkehr nicht im Mittelpunkt sieht.

3.7

Partito Democratico

PD wurde im Zuge der italienischen Parlamentswahlen 2008 neu gegründet. Ihre
Vorgängerpartei ‚Democratici di Sinistra’ waren bei den Landtagswahlen 2003 mit dem
Bündnis ‚Pace e Diritti’ angetreten.
Das Wahlprogramm zur Landtagswahl 2003 umfasste 26 Überschriften auf ebenso vielen
Seiten.67 Das Thema Verkehr wurde nicht als eigene Überschrift behandelt, sondern im
Rahmen des Themas ‚Umwelt’. Dabei wurde der Verkehr als Hauptverantwortlicher der
Umweltbelastung im städtischen Raum gesehen. Deshalb waren ökologische Verkehrsmittel
und der öffentliche Nahverkehr stärker zu fördern und eine von der Landesverwaltung
unabhängige Mobilitätsagentur einzurichten. Unter dem Stichwort ‚Weniger Straßen, weniger
Autobahnen, mehr Eisenbahn’ wurden größere Investitionen in das Schienennetz gefordert.

66
67

Die Freiheitlichen: www.die-freiheitlichen.com (Entnahme: 15.10.2008)
auf Nachfrage von der Parteizentrale erhalten
42

Die Positionen der Südtiroler Parteien

Weitere Forderungen im Programm waren die Umgestaltung das Bahnhofsareals, die bessere
Lenkung der Verkehrsströme sowie die Senkung der Grenzwerte für Abgase, aber auch die
Feststellung, dass Verkehr durch eine umsichtigere Raumplanung vermieden werden könnte.
Nur in einem Nebensatz wurde der Transitverkehr erwähnt, indem der Bau der AlemagnaAutobahn sowie einer dritten Autobahnspur über den Brenner abgelehnt wurde. Der BBT
wurde im gesamten Programm nicht erwähnt.
Das für die Landtagswahlen 2008 verfasste ‚Programm für das neue Südtirol’ ist 34 Seiten
lang und in 22 Kapitel unterteilt.68 Das Schlusskapitel trägt den Namen ‚nachhaltige und
sichere Mobilität: Vorschläge für Eisenbahn, Straßen und Radwege’. Darin wird festgehalten,
dass jeder Bürger ein Recht auf Mobilität besitzt. In Anbetracht der Abhängigkeit von Erdöl
ist aus Sicht der PD eine „von den Erdölpreisen unabhängige Mobilität“ anzustreben.
Deshalb fordern sie die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs und vor allem der Schiene:
Dieser könnte mit Niederflurzügen attraktiver gestaltet und mit neuen Bahnhöfen im
Großraum Bozen erweitert werden. Der Bau einer Schienenverbindung von Bozen nach
Kaltern wird ebenfalls befürwortet. In Bezug auf den Straßenverkehr fordert PD einzig eine
größere Sicherheit in Tunnels und auf Passstraßen.
Bezüglich Transitverkehr sprechen sie sich für den BBT aus, wobei sie Wert darauf legten,
die Belastungen durch die Bauarbeiten so gering wie möglich zu halten sind. Außerdem
fordern sie eine Erhöhung der LKW-Maut, indem auch externe Kosten auf LKWs verrechnet
werden sollen. Über die Zukunft des Flugplatzes Bozen legt sich PD nicht fest, sondern
forderten eine ausgewogene Analyse der Vor- und Nachteile sowie ein Referendum.
Insgesamt ist das Thema Verkehr in den Programmen zwar nicht prioritär behandelt, doch
anhand der beschriebenen Ziele und Maßnahmen zeigt sich, dass gerade auf den öffentlichen
Verkehr Gewicht gelegt wird. Der Straßenverkehr wird kaum angesprochen, und auch der
Transitverkehr wird im Vergleich zum öffentlichen Verkehr weniger Platz eingeräumt.
Innerhalb der Forderungen fällt auf, dass sich die Partei gerade für die Wahlen 2003 stärker
der Problematik des städtischen Raumes und damit des Binnenverkehrs beschäftigte. Dies ist
durch die unterdurchschnittliche italienische Wählerschaft in den ländlichen Gebieten
Südtirols erklärbar. In den Programmen wurden dabei Aspekte und Maßnahmen
angesprochen, die aus verkehrsplanerischer Sicht interessante Aspekte darstellen und von
anderen Parteien nicht thematisiert wurden.
68

Partito Democratico: www.ulivo.bz (Entnahme: 15.10.2008)
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3.8

Italia dei Valori

IdV ist die Nachfolgepartei von ‚Il Centro’, die 2003 im Wahlbündnis UA antrat. Im
Wahlprogramm für die Landtagswahlen 2003 wurden auf zehn Seiten acht Kapitel
behandelt.69 Eines dieser Kapitel war das Thema ‚Natur und Landschaft’ (Ambiente e
territorio), das wiederum in drei Unterkapitel gegliedert war. Letzteres war dem Verkehr
gewidmet.
Im ersten Satz wurde bereits festgehalten, dass der Verkehr der größte Verursacher von
Umweltverschmutzung in urbanen Zentren darstellte („la fonte principale di inquinamento dei
centri urbani“). Dementsprechend müssten gerade im städtischen Raum Maßnahmen
getroffen werden, um den Verkehr zu reduzieren. Dazu sollte der öffentliche Verkehr sowie
im Speziellen der Schienenverkehr gefördert werden. Dabei wurde die Problematik des
Pendlerverkehrs nach Bozen hervorgehoben: Um das Pendeln zu erleichtern, wurde ein nicht
weiter erläutertes U-Bahn-Prinzip („servizi metropolitani“) angedacht. Hinzu kam die
Forderung nach einer nicht weiter erläuterten Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Der
Transitverkehr wurde nur dahingehend in einer abschließenden Bemerkung erwähnt, dass es
sich um ein überstaatliches Problem handelte. Der BBT bliebt unangesprochen.
Ähnlich ist die Gewichtung und Positionierung beim Programm für die Landtagswahlen
2008.70 Auf zwei Seiten umfasst es wiederum zehn Punkte, wobei der abschließende Punkt
dem Verkehr gewidmet ist. Dabei wird das Ziel formuliert, das Mobilitätsverhalten zu
verändern und nicht mehr nur das Auto zu verwenden, sondern für die Wege öffentliche
Verkehrsmittel zu benützen („rompere l´abitudine ad usare solo l´auto e scegliere invece il
mezzo di trasporto più adatto al singolo spostamento“). Dabei wird betont, den bisher
eingeschlagenen Weg, den öffentlichen Verkehr auszubauen und zu verbessern, fortgesetzt
werden sollte. Damit können die steigenden Kosten für die Mobilität gesenkt, Unfälle
vermieden und die Umwelt geschont werden. Verbesserungen für den Individualverkehr
sowie Forderungen bezüglich Transitverkehr fehlen im Programm.
Die Programme von IdV stellen insgesamt den Verkehr nicht in den Mittelpunkt. Dabei ist
anzumerken, dass der Individualverkehr ausschließlich negativ bewertet wird und ein starkes
Gewicht auf den öffentlichen Verkehr gelegt wird. Die Fokussierung der Partei auf den
städtischen Raum kommt in den Programmen deutlich hervor und damit die stärkere
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Berücksichtigung des öffentlichen Verkehrs. Der Transitverkehr bleibt in den Programmen
unangesprochen. Insgesamt fehlen aber konkrete Maßnahmen, stattdessen wird stärkeres
Gewicht auf die Ziele geworfen. Am Auffallendsten sind die nicht weiter erläuterten Pläne
einer U-Bahn für Bozen im Programm 2003.

3.9

Forza Italia

Trotz mehrmaliger Nachfrage bei FI waren die Programme zu den Landtagswahlen 2003 und
2008 erhältlich. Für die Landtagswahlen 2008 kandidierte FI im mit AN wie für die
Parlamentswahlen im selben Jahr im Bündnis PdL.
Das Bündnis PdL präsentierte für die Landtagswahlen 2008 einen Forderungskatalog, der
zehn Punkte umfasst. Im siebten Punkt ‚infrastrutture e trasporti’ (‚Infrastruktur und
Transport’) werden Entlastungen für die Bürger durch Umfahrungen im Vinschgau, dem
Pustertal und dem Unterland gefordert. Bezüglich der Brennerautobahn wird ein Ausbau der
Ausfahrt Brixen Süd verlangt, um sie in alle Richtungen nutzen zu können, sowie eine neue
Autobahnausfahrt für Leifers. Außerdem soll die Autobahn aus dem Stadtgebiet Bozen
verlegt werden. Für die Pendler des Landes fordern sie nicht weiter konkretisierte
Verbesserungen bei den Verbindungen für Pendler („migliori collegamenti interni alla
provincia per pendolari“).
Der Forderungskatalog zeigt, dass das Thema Verkehr für PdL und damit für FI zwar nicht im
Vordergrund steht. Handlungsbedarf bestand aus ihrer Sicht bei der Verringerung der
Verkehrsbelastung, wobei aber die Forderungen hauptsächlich darauf abzielten, die
Bedingungen für den Individualverkehr durch neue Straßeninfrastruktur zu verbessern.
Konkrete Maßnahmen bezüglich öffentlichen Verkehr fehlen.

3.10 Unitalia
Von Unitalia war das Programm zu den Landtagswahlen 2003 nicht verfügbar, wodurch sich
die Analyse auf das Wahlprogramm 2008 beschränkt. Dieses umfasst acht Seiten, zwei davon
widmen sich zumindest teilweise dem Verkehr.71 Im Kapitel die Umwelt betreffend werden
ökonomische Anreize gefordert, um auf umweltfreundlichere Autos umsteigen zu können.
Die Busse im öffentlichen Verkehr sollen verstärkt auf Gas- oder Elektroantrieb umgestellt
und mehr Tankstellen mit dem Angebot von alternativen Treibstoffen ausgestattet werden. Im
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auf Nachfrage von der Parteizentrale erhalten
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Umweltkapitel werden auch eine Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene, der Bau
einer dritten Autobahnspur sowie eine Autobahnausfahrt für Leifers gefordert.
Das Kapitel zur Mobilität hatte den Individualverkehr im Fokus: So sollen in den letzten
Jahren geschlossene Straßen wieder dem Autoverkehr freigegeben und die Kurzparkzonen in
kostenfreie Parkmöglichkeiten umgewandelt werden. Für Einpendler sollen vor den Toren
Bozens Parkplätze errichtet werden, von denen aus mit Bussen das Stadtzentrum zu erreichen
ist. Besonders ins Auge sticht die Forderung, Teile der öffentlichen Landesverwaltung in
andere Orte auszulagern, um die Zahl von Einpendlern nach Bozen zu reduzieren. Auf
Reisebusse soll eine Steuer eingehoben werden, wenn sie die Stadtzentren Südtirols fahren. In
Bezug auf den öffentlichen Verkehr wird einzig gefordert, den öffentlichen Verkehr zu
verbessern, um ihn für Touristen attraktiver zu gestalten. Den Flughafen betreffend hielten sie
fest, dass mehrere Flugunternehmen in Bozen landen sollten, um Wettbewerb zu schaffen und
die Preise dadurch zu senken. Neue Parkmöglichkeiten für Wohnwägen an den
Gemeindegrenzen schließen das Programm ab.
Das Programm von Unitalia widmet vergleichsweise viel Platz dem Verkehr und umfasst
auch eine Reihe von konkreten Maßnahmen, die gefordert werden. Der Großteil richtet sich
aber an den Bedürfnissen der Autofahrer, die in Bozen leben: Als größtes Problem wurden die
Einpendler in die Stadt sowie die dadurch resultierende Verknappung der Parkplätze und
Staus wahrgenommen. Themen wie die Förderung des öffentlichen Verkehrs, den Ausbau des
Schienennetzes oder Stellungnahmen zum Transitverkehr kommen kaum vor, wenngleich
alternative Tankstellen in keinem Programm so stark betont wurden wie bei Unitalia.
Dementsprechend ist die Orientierung zur italienischen Wählerarena in der Landeshauptstadt
deutlich zu erkennen. Der Individualverkehr in Bezug auf die Bewohner Bozens wird in
keiner Weise als negativ bewertet.

3.11 Fazit
Das Thema Verkehr wird vom überwiegenden Teil der Parteien in ihren Partei- und
Wahlprogrammen behandelt. Während aber die Zielsetzungen kaum die Parteien voneinander
unterscheiden, sind es die geforderten Maßnahmen, die Gewichtung und die Wortwahl, durch
die Unterschiede zu erkennen sind.
Am stärksten behandeln die Grünen in ihren Programmen das Thema. Die in ihrem
Parteiprogramm formulierte Zielvorstellung hat am ehesten das Potential der Polarisierung.
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Wie auch die STF, PD und IdV bewerten sie den Verkehr allgemein als durchweg negativ und
sehen es als Ziel, der Bevölkerung ein öffentliches Verkehrsnetz zur Verfügung zu stellen, das
jeden Bürger vom Auto unabhängig macht. Mit den Grünen, PD und IdV sind es auch drei
Parteien, die innerhalb des Verkehrs hauptsächlich Augenmerk auf den öffentlichen Verkehr
legen. Auch die SVP und bis zu einem gewissen Grad auch die Freiheitlichen heben die
Bedeutung des öffentlichen Verkehrs hervor, wenngleich sie auch Verbesserungen für den
Straßenverkehr betonen.
Aufgrund der Verbesserungen im öffentlichen Verkehr im Laufe der XIII. Legislaturperiode
werden bei den Grünen, der SVP und der PD weiter führende Maßnahmen formuliert. Ein
Beispiel hierfür ist eine mögliche Wiederherstellung der Eisenbahn nach Kaltern. Bei den
übrigen Parteien ist gerade in den Wahlprogrammen 2008 auffallend, dass konkrete
Maßnahmen in Bezug auf den öffentlichen Verkehr fehlen.
Bei den deutschsprachigen Parteien SVP, UfS, STF und die Freiheitlichen nimmt insgesamt
der Transitverkehr gegenüber dem Binnenverkehr einen höheren Stellenwert ein. Die
Freiheitlichen und die STF sprechen zwar den öffentlichen Verkehr allgemein an, ohne aber
Maßnahmen hierzu zu präzisieren.
Die italienischen Mitte-Rechts Parteien behandeln den Verkehr insgesamt weniger stark.
Dabei betonen sie stärker das individuelle Mobilitätsbedürfnis und fordern dementsprechend
in erster Linie Maßnahmen bezüglich Individualverkehr. Außerdem ist auffallend, dass bei
ihnen der Transitverkehr in den Programmen kaum eine Rolle spielt. Dies lässt sich durch die
Verteilung der italienischen Wählerschaft erklären, die sich auf die Stadtgebiete
konzentrieren, in denen die negativen Auswirkungen schwächer wahrgenommen werden.
Ein Paradigmenwechsel ist beim Großteil der Parteien aufgrund der Programme nicht
feststellbar. Einzig die SVP sowie PD lassen eine Veränderung in der Gewichtung zu Gunsten
des öffentlichen Verkehrs erkennen. Die Grünen hatten bereits in der Vergangenheit den
öffentlichen Verkehr im Fokus, wodurch nicht von einem Paradigmenwechsel in Bezug auf
die Vinschgerbahn gesprochen werden kann.
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4.

Die Verkehrspolitik der Südtiroler Landesregierungen

Die Südtiroler Landesregierung hat aufgrund ihrer gesetzlichen Kompetenz die größten
Möglichkeiten, im Land Verkehrspolitik aktiv zu betreiben. Im Koalitionsprogramm werden
dabei von der jeweiligen Regierungskoalition die Ziele für die Legislaturperiode schriftlich
fixiert. Zusätzlich stellt die Rede des Landeshauptmannes im Landtag zu Beginn der
Legislaturperiode einen wichtigen Indikator für die Zielsetzungen seiner Regierung dar.
Dementsprechend werden an dieser Stelle die Koalitionsprogramme sowie
Regierungserklärungen der XI. bis XIV. Legislaturperiode analysiert. Zusätzlich wird der
2002 vom zuständigen Verkehrslandesrat erlassene Landestransportplan untersucht, da dieser
der Landesregierung als ein langfristiges Analyse- und Planungsinstrument zum Thema
Verkehr dient.
Aufgrund der absoluten Sitzmehrheit im Südtiroler Landtag, die die SVP in allen
Landtagswahlen seit 1948 erzielte, ist sie durchgehend bis in die Gegenwart in
Regierungsverantwortung. Gemäß Art. 50 des Autonomiestatuts ist die SVP aber dennoch
gezwungen, eine Koalition einzugehen, da in der Südtiroler Landesregierung deutsch- und
italienischsprachige Landesräte gemäß dem Verhältnis der Sprachen im Südtiroler Landtag
vertreten sein müssen.72 Da die SVP – zumindest bis vor den Landtagswahlen 2008 – den
Alleinvertretungsanspruch der deutsch- und ladinischsprachigen SüdtirolerInnen stellt, sind
die übrigen Parteien der deutschen Spracharena bis in die Gegenwart Oppositionsparteien.
In den vergangenen Legislaturperioden war es üblich, dass die SVP mit der DC, teilweise
auch der PSI oder PSDI, eine Koalition der Mitte einging. Mit Auflösen des klassischen
italienischen Parteienspektrums aufgrund von Schmiergeldskandalen zu Beginn der 1990er
Jahre sind die autonomiefreundlichen italienischen Nachfolgeparteien von Mitte-Links die
Koalitionspartner der SVP. Italienische Parteien von Mitte-Rechts kamen bisher aufgrund
ihrer ablehnenden Haltung der Südtiroler Autonomie gegenüber für die SVP nicht in Frage,
auch wenn AN bzw. PdL derzeit die stimmenstärkste italienische Partei ist.
Bis 2003 waren drei italienischsprachige Landesräte neben acht bis neun Landesräten der
SVP in der Regierung vertreten.73 Seitdem standen bzw. stehen zwei italienischen
Landesräten sieben bis neun Vertretern der SVP gegenüber.
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vgl. Peterlini: Autonomie und Minderheitenschutz in Trentino-Südtirol, 1997, S. 132f
vgl. Autonome Provinz Bozen-Südtirol: Handbuch Südtirol, 2007, S. 71ff
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4.1

Die Landesregierung 1994-1998

Bei den Landtagswahlen 1993 erreichte die SVP mit 52 % wie auch in den zehn
Landtagswahlen zuvor die absolute Mehrheit. Ein Minus von 8 % war jedoch eine deutliche
Wahlniederlage. L. Durnwalder wurde zum zweiten Mal nach 1988 zum Landeshauptmann
gewählt, und er ging mit dem PPI sowie der PDS eine Koalition ein. Beide sind als
Nachfolgeparteien der kurz zuvor wegen Schmiergeldskandalen aufgelösten DC zu sehen. Die
Zuständigkeit für das Verkehrsressort übernahm M. di Puppo (PPI), nachdem der bisherige
Verkehrslandesrat G. Bolognini (DC) nicht mehr zur Wahl angetreten war.
4.1.1 Das Koalitionsprogramm
Am 3. Februar 1994 unterzeichneten Vertreter der SVP, des PPI und der PDS das
Koalitionsprogramm für die XI. Legislaturperiode.74 Auf 14 Seiten wurden die politischen
Ziele für die Jahre 1993 bis 1998 festgelegt.
Der Verkehr spielte in diesem Koalitionsprogramm nur eine untergeordnete Rolle: Erst im 16.
Kapitel, das sich den Planungsinitiativen widmete, wurde der Verkehr anhand des
Landesverkehrsplanes als einer von sieben Plänen angesprochen.
Das Ziel des Verkehrsplanes sollte es sein, die Verkehrsmittel im Land so zu verflechten, um
die Umweltverschmutzung und -belastung zu reduzieren. Allerdings wurde gleichzeitig
betont, dass diese Planungen auch mit „der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
abgestimmt werden“ sollten. Mit anderen Worten bedeutete dies, dass nur dann Verkehr
reduzierende Maßnahmen zu treffen waren, so lange die Wirtschaft dadurch nicht
beeinträchtigt wurde. Dass man sich den Themen Umwelt und Verkehr nur sehr vorsichtig
näherte, wird auch an der Forderung nach der „Berücksichtigung der ökologischen
Erfordernisse“ deutlich. Des Weiteren sollte die Wechselwirkung zwischen Schiene und
Straße verbessert werden.
Das Programm enthielt auch konkrete Forderungen, die primär in Richtung Individualverkehr
ausgelegt waren: So waren die Fertigstellung der MeBo, der Ausbau der Staatsstraßen durch
das Pustertal und den Vinschgau, die Übernahme der Staatsstraßen durch das Land sowie
Ortsumfahrungen im Programm festgehalten. Weitere Autobahnprojekte wurden aber
abgelehnt. In Bezug auf den öffentlichen Verkehr wurde nur allgemein der Ausbau gefordert
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Das Land Südtirol: Regierungserklärung des Landeshauptmannes Dr. Luis Durnwalder im Südtiroler Landtag
und Koalitionsprogramm für die XI. Gesetzgebungsperiode des Südtiroler Landtages (1993-1998), 1994
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sowie eine verbesserte Koordinierung der verschiedenen Transportmittel. Die Reaktivierung
der Vinschgerbahn wurde aber nicht im Programm verankert.
Insgesamt wurde das Kapitel Verkehr nur sehr kurz im Koalitionsprogramm behandelt. Die
Maßnahmen, die gefordert wurden, zielten eher auf die Verbesserung des Straßennetzes ab.
Der öffentliche Verkehr wurde zwar kurz angesprochen, kontroverse Forderungen fehlten
aber. Im Vergleich zur heutigen Diskussion fällt auch auf, dass der Transitverkehr kaum
berücksichtigt wurde.
4.1.2 Die Regierungserklärung des Landeshauptmannes
Am 3. Februar 1994 hielt Landeshauptmann Luis Durnwalder seine Regierungserklärung im
Südtiroler Landtag. Das Protokoll der Rede umfasst 33 Seiten.75
Zwar wurde mit gut einer Seite das Kapitel Verkehr nicht ausführlicher behandelt als im
Koalitionsprogramm, jedoch waren jedoch deutliche Unterschiede in der Gewichtung zu
erkennen. So wurde in der Regierungserklärung der Transitverkehr ausführlicher behandelt
als der Binnenverkehr: Aufgrund der Umweltbelastung waren Großprojekte wie die
Alemagna-Autobahn abzulehnen, und zur Entlastung der Autobahn wurde die konsequente
Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene gefordert. Dazu sprach sich der Landeshauptmann
für den Bau des BBT aus: „Endziel muss es aber immer sein, den Verkehr auf die Schiene zu
verlagern, und nicht neuen Verkehr anzuziehen“.
Der Binnenverkehr stand unter dem Satz „ja zu einem gutfunktionierenden lokalen
Verkehrsnetz“ sowie eine angemessene Anbindung der Peripherie an die Zentren. Der Ausbau
des Straßennetzes wurde dabei vergleichsweise stark hervorgehoben und die Übernahme der
Verantwortung für das Straßennetz von der ANAS auf das Land festgehalten. Außerdem
sollten die Straßen durch das Pustertal und den Vinschgau „umweltverträglich ausgebaut und
die Dörfer umfahren werden“.
In Bezug auf den öffentlichen Verkehr sprach sich der Landeshauptmann ausdrücklich für die
Reaktivierung der Vinschgerbahn sowie einen durchgehenden Fahrbetrieb von Mals nach
Bozen aus. Ansonsten wurde noch die Verbesserung der Infrastruktur wie die Ausstattung der
Haltestellen und die bessere Abstimmung der Fahrpläne angesprochen.
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Insgesamt kann festgestellt werden, dass das Thema Verkehr für die XI. Landesregierung
untergeordneter Natur war. Innerhalb des Verkehrsthemas wurde vor allem die Anbindung an
die Zentren und dabei der Ausbau des Straßennetzes hervorgehoben. Die vom Verkehr
verursachte Umweltproblematik wurde zwar angesprochen, gleichzeitig aber auch die
wirtschaftliche Notwendigkeit des Verkehrs betont. Der öffentliche Verkehr wurde nur
peripher thematisiert, und die Formulierungen waren betont allgemein gehalten. Gerade auch
in Bezug auf die Eisenbahn begnügte sich die Regierung mit der wenig konkreten Forderung,
Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern zu wollen.

4.2

Die Landesregierung 1999-2003

Bei den Landtagswahlen vom 22. November 1998 konnte die SVP 4 % hinzugewinnen. Die
Koalition wurde mit den Mitte-Links-Parteien Centrosinistra-Mitte-Links-Projekt, PopolariAA Domani und Il Centro – UDA eingegangen, die jeweils einen Landesrat stellten. Das
Verkehrsressort behielt M. di Puppo, der diesmal für die Popolari-AA Domani kandidierte.
4.2.1 Das Koalitionsprogramm
Am 27. Januar 1999 unterzeichneten die vier Koalitionsparteien das 18 Seiten lange
Koalitionsprogramm für die XII Legislaturperiode. Punkt zehn der insgesamt 13
Programmschwerpunkte war dem Thema ‚Verkehr und Umwelt’ gewidmet. Das Kapitel ist
deutlich über eine Seite lang.76
Im Koalitionsprogramm wurde festgestellt, dass der Verkehr eine stark wahrgenommene
Problematik darstellte, wobei an erster Stelle der Transitverkehr genannt wurde. Allerdings
wurde im Koalitionsprogramm festgestellt: „Diese Problematik [der Transitverkehr] entzieht
sich zum Großteil der direkten Befugnis des Landes“. Diese zwar richtige Feststellung wirkt
im Koalitionsprogramm dennoch wie eine Entschuldigung des Nichthandelns.
Die primären Vorhaben der neuen Regierung bezüglich Verkehr wurden in zwei Unterpunkte
zusammengefasst, wobei die Abgrenzung nicht sehr klar ist: Im ersten Punkt wurde betont,
dass neue Ortsumfahrungen „aus ökologischen und auch wirtschaftlichen Erwägungen“ von
Nöten sind. Welche ökologischen Vorteile Ortsumfahrungen bringen, wurde leider nicht
75
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näher erläutert. Außerdem sollte der öffentliche Personennahverkehr benutzerfreundlicher und
kostengünstiger gestaltet werden. In diesem Rahmen wurde die „baldige Inbetriebnahme der
Vinschgauer Bahn“ geplant und zusätzlich festgestellt: „Einer eingehenden Prüfung bedarf
auch die Möglichkeit einer Eisenbahnverbindung zwischen Toblach und Cortina“. Dieser
Punkt war deshalb bemerkenswert, da eine Reaktivierung der Dolomitenbahn kaum öffentlich
diskutiert wurde und wird.
Im zweiten Punkt wurde das Ziel festgehalten, dass der Schwerverkehr zunehmend auf die
Schiene zu verlagern war. Der Aus- oder Neubau von Autobahnen wurde abgelehnt, und der
BBT bei einer vorwiegend unterirdisch verlaufenden Route befürwortet.
Im Programmpunkt die Landeshauptstadt Bozen betreffend wurde ebenfalls auf die
Verkehrsproblematik in Bezug auf die Pendlerströme eingegangen. So war der Umbau des
Bahnhofs in Aussicht gestellt. Für die Stadtteile Rentsch und Haslach-Oberau wurden nicht
näher erläuterte Maßnahmen gegen die Belastungen durch den zunehmenden Schienenverkehr
festgehalten. Am stärksten ins Auge sticht aber die baldige Inbetriebnahme des Flugplatzes
St. Jakob, der gemäß dem Koalitionsprogramm der Stadt neue Perspektiven geben sollte.
Insgesamt ist festzuhalten, dass im Vergleich zu den Koalitionsprogrammen zuvor das Thema
Verkehr etwas stärker berücksichtigt wurde. Allerdings lag die Gewichtung weiterhin beim
Ausbau des Individualverkehrs, auch wenn der öffentliche Verkehr öfter zur Sprache kam.
Außerdem zeigt die Verankerung des Flugplatzes St. Jakob im Programm, dass beim Ausbau
der Verkehrsinfrastruktur weiterhin wirtschaftliche und nicht umweltpolitische Aspekte im
Vordergrund standen.
4.2.2 Die Regierungserklärung des Landeshauptmannes
Am 28. Januar 1999 verlas L. Durnwalder die Regierungserklärung im Südtiroler Landtag.
Diesmal umfasste das Protokoll gar 50 Seiten. Knapp 6 Seiten davon waren den
verschiedenen Aspekten des Verkehrs gewidmet.77
Zwar war dem Thema Verkehr vergleichsweise viel Platz gewidmet, die Gewichtung ging
aber weiterhin eindeutig in Richtung Transitverkehr sowie Individualverkehr. So kam in der
gesamten Regierungserklärung der Ausdruck ‚öffentlicher Verkehr’ nicht einmal vor.
Stattdessen bekannte sich der Landeshauptmann klar zum motorisierten Individualverkehr:
„Die Mobilität des Einzelnen ist eine der größten Errungenschaften der Modernen
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Gesellschaft. Die individuellen Verkehrsmittel, vor allem das Auto, sind mehr als nur
technische Mittel der Fortbewegung.“ Zwar erwähnte er die Umweltbelastung, dennoch sah er
als Ziel der Landespolitik, ein effizientes Verkehrsnetz zu schaffen, das vor allem neue
Umfahrungsstraßen für verkehrsgeplagte Ortschaften beinhaltete.
Besonders fiel bei der Rede die erstmalige Thematisierung des ansonsten nicht erwähnten
Austauschverkehrs auf. Nachdem es in den Monaten zuvor zu Blockaden der
Brennerautobahn durch Transitgegner gekommen war, fand der Landeshauptmann klare
Worte: „Es gibt Betriebe in Südtirol, die ihre Positionen auf den internationalen Märkten
verlieren, wenn sich Ereignisse wie zum Beispiel die Brennerblockade des vergangenen
Jahres häufen würden, und deshalb erwägen würden, den Standort Südtirol gegen einen
„verkehrssichereren“ einzutauschen.“ Der Austauschverkehr wurde somit von der
Landesregierung ausschließlich positiv bewertet.
Der größte Teil des Kapitels Verkehr war dem Transitverkehr gewidmet. Dabei sah er den
Gegensatz zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit und ökologischen Erfordernissen als
„Quadratur des Kreises“. Er sprach sich neuerlich für die Verlagerung des Warenverkehrs auf
die Schiene aus und betonte dabei die Notwendigkeit des BBT. Dass bei der Quadratur des
Kreises stärker auf die Wirtschaft Rücksicht genommen wurde, zeigt die Gewichtung des
Flugplatzes, den der Landeshauptmann wegen der „positiven Auswirkungen auf die
Wirtschaft“ ausdrücklich befürwortete.
Es bleibt festzustellen, dass das Thema Verkehr zwar an Bedeutung gewann, diese sich jedoch
eindeutig auf den Transit bezog. Gerade in Hinblick auf den Binnenverkehr wurde weiterhin
stark auf das Auto gesetzt. Der öffentliche Verkehr wurde gerade in der Regierungserklärung
vollkommen außer Acht gelassen.

4.3

Die Landesregierung 2003-2008

Bei den Wahlen 2003 hielt die SVP mit 55 % ihr Ergebnis, allerdings verloren gerade die
italienischen Koalitionsparteien von Mitte-Links an Sitzen: Das Wahlbündnis UA schaffte mit
der Wahl von L. Cigolla nur einen Sitz, der bisherige Verkehrslandesrat M. di Puppo wurde
nicht mehr in den Landtag gewählt. Hinzu kam mit L. Gnecchi vom Wahlbündnis ‚Pace e

77

Das Land Südtirol: Regierungserklärung des Landeshauptmannes Dr. Luis Durnwalder im Südtiroler Landtag
und Koalitionsprogramm für die XII. Gesetzgebungsperiode des Südtiroler Landtages (1998-2003), 1998
53

Die Verkehrspolitik der Südtiroler Landesregierungen

Diritti’ nur eine weitere italienische Landesrätin. Das Ressort Verkehr ging von M. di Puppo
an T. Widmann (SVP) und somit einen Landesrat, der der deutschen Sprachgruppe
zuzuordnen ist.
4.3.1 Das Koalitionsprogramm
Das Koalitionsprogramm der XIII. Legislaturperiode wurde am 12. Dezember 2003
beschlossen und besteht aus 22 Punkten, die auf 31 Seiten aufgearbeitet werden. Das sechste
Kapitel stand unter der Überschrift ‚Mobilität und Verkehr’ und war zwei Seiten lang.78
Bereits in der Einleitung wurde erwähnt, dass der Verkehr zum „zentralen Problem für
Mensch und Natur in unserem Land geworden“ ist. An erster Stelle wurde dabei der
Transitverkehr erwähnt, der die Lebensqualität der Bevölkerung entlang der Verkehrslinien
beeinträchtigt. Hervorzuheben ist jedoch, dass neben der bereits bekannten Forderung des
Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene auch Fahrverbote für LKWs sowie
Lärmschutzbauten im Programm aufgenommen wurden. Außerdem wurde den nationalen
bzw. internationalen politischen Akteuren gegenüber eine neue Tarifpolitik gefordert, die
besser dem Prinzip der Kostenwahrheit entsprechen sollte. Zusätzlich sollte auf der Schiene
das Rollmaterial für den Schienengüterverkehr verbessert werden.
In Bezug auf den Binnenverkehr wurde festgehalten: „Nicht nur der wachsende Verkehr,
sondern auch der stockende Verkehr bringt Verschmutzung.“ Dabei wurde weiterhin als Ziel
genannt, den Verkehr mit Hilfe von Umfahrungen aus den Ortskernen zu verlagern. Doch
auch der öffentliche Verkehr wurde stärker thematisiert: So war erstmals festgehalten, dass
öffentliche Transportdienste helfen sollen, die „Verwendung privater Verkehrsmittel zu
reduzieren“. Dies sollte durch Förderung des Schienennahverkehrs sowie durch die
Abstimmung der öffentlichen Verkehrsmittel aufeinander erzielt werden. Außerdem sollte
eine Mobilitätszentrale geschaffen werden, die als Anlaufstelle für Fragen und Beschwerden
der Fahrgastkunden dienen sollte. Gerade im Großraum Bozen, wo sich Binnen- und
Transitverkehr bündeln, sollte die Verkehrsinfrastruktur langfristig ausgebaut werden.
Allerdings wurde nicht konkretisiert, um welche Art von Ausbauten es sich handeln sollte.
Der Transitverkehr war weiterhin der zentrale Punkt im Bezug auf die Verkehrspolitik.
Allerdings hob sich das Programm im Vergleich zu seinen Vorgängern ab, da erstmals auch
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konkrete Forderungen zu den allgemeinen Zielen hinzugefügt wurden, die auf eine
Neuausrichtung hindeuten. Erstmals wurden kritische Positionen den Individualverkehr
gegenüber eingenommen, und die Forderungen zum Ausbau der Straßeninfrastruktur hielten
sich in Grenzen. Auf der anderen Seite wurden in Bezug auf den öffentlichen Verkehr
konkrete Ideen genannt, wodurch auf eine Neuausrichtung der Verkehrspolitik geschlossen
werden kann. Andererseits ist jedoch anzumerken, dass beispielsweise die Reaktivierung der
Vinschgerbahn nicht im Programm festgehalten war. Vor allem auch sprachlich hebt sich das
Programm von seinen Vorgängern ab, da das Thema ‚Verkehr’ detaillierter und kritischer
behandelt wurde und Ziele und Maßnahmen konkreter formuliert wurden.
4.3.2 Die Regierungserklärung des Landeshauptmannes
Am 12. Dezember 2003 hielt Landeshauptmann L. Durnwalder seine vierte
Regierungserklärung. Das auf der Homepage der Landesregierung nachlesbare Protokoll
umfasst 21 Seiten und ist in 45 Überschriften unterteilt.79 Vier dieser Überschriften behandeln
die Verkehrspolitik der Landesregierung.
In Punkt 39 wurde unter der Überschrift ‚Mobilität, Verkehr und Transport’ ausschließlich auf
den öffentlichen Verkehr bzw. den nicht motorisierten Verkehr eingegangen: So war durch
einen verbesserten öffentlichen Nahverkehr dem „steigenden privaten Verkehrsaukommen
landesweit (...) verstärkt Einhalt zu gebieten“: Dies sollte durch eine bessere Abstimmung der
Fahrpläne und Verkehrsträger, Förderung des ‚park & ride’ Prinzips, einer attraktiveren
Gestaltung der Haltepunkte sowie durch modernere Transportmittel ermöglicht werden. Als
positives Beispiel wurde die Vinschgerbahn genannt, dessen Reaktivierungsarbeiten zu jenem
Zeitpunkt in vollem Gange waren. Zusätzlich wurde auf die Verbesserung des Fahrradnetzes
hingewiesen.
Der kürzer gehaltene Punkt 40 war dem Transitverkehr gewidmet. Neben der Reduzierung
des Transits wurde die Ausweisung des Alpenraumes als sensible Zone auf EU-Ebene
gefordert. Dazu wurde eine Erhöhung der Autobahnmaut zur Vermeidung des
Umwegverkehrs sowie ein Fahrverbot von besonders umweltschädlichen LKW-Klassen
festgehalten. Zusätzlich sollten weitere Lärmschutzbauten errichtet werden. Darauf aufbauend
wurde Punkt 41 dem BBT und seiner Umsetzung gewidmet, der als „Jahrhundertprojekt“
bezeichnet wurde. Schließlich setzte sich Punkt 42 mit weiteren Südtiroler
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Straßenbauprojekten auseinander, wobei die Umsetzung von Ortsumfahrungen fortgesetzt
werden sollte. Außerdem wurden zusätzliche Maßnahmen hinsichtlich Lärmschutz angestrebt.
Schlussendlich sollten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit gefährliche Engstellen auf den
Straßen Südtirols beseitigt werden.
Diese Regierungserklärung war durch eine deutliche Hervorhebung des öffentlichen Verkehrs
verglichen mit den Regierungserklärungen der vorherigen Legislaturperioden gekennzeichnet.
Sie enthielt dabei eine Reihe konkreter Forderungen zum Ausbau und zur Attraktivierung des
öffentlichen Verkehrs. Gleichzeitig fällt auch das vergleichsweise kurz gehaltene Kapitel über
den Straßenbau auf. Schlussendlich kann festgestellt werden, dass Verkehrspolitik nicht mehr
nur auf die Problematik des Transitverkehrs reduziert wurde.

4.4

Die Landesregierung 2008-2013

Bei den Landtagswahlen am 26. Oktober 2008 erzielte die SVP ihr bisher schwächstes
Ergebnis auf Landesebene: Mit 48 % verlor sie erstmals die absolute Stimmmehrheit, konnte
aber die absolute Mehrheit der Landtagssitze behalten. Nachdem IdV den Sprung in den
Landtag nicht mehr schaffte, besteht die derzeitige Regierungskoalition nur mehr aus zwei
Parteien, nämlich der SVP und der PD. Mit sieben Landesräten der SVP und zwei von PD ist
die Regierung auch deutlich kleiner im Vergleich zu den vorangegangenen
Legislaturperioden. Den Verkehr hat weiterhin Landesrat T. Widmann inne.
4.4.1 Das Koalitionsprogramm
Das von SVP und PD für die Jahre 2008 bis 2013 erstellte Koalitionsprogramm behandelt 34
Kapitel auf 25 Seiten. Dem Verkehr ist dabei ein Kapitel gewidmet.80
Im Verkehrskapitel wird einhaltend festgehalten, dass die Verkehrsinfrastruktur das Gerüst
der Volkswirtschaft darstellt und deshalb auch finanzielle Belastungen für den Erhalt in Kauf
zu nehmen sind. Dabei wird das Ziel formuliert, die Verkehrsinfrastruktur „funktionstüchtig
und sicherheitstechnisch angepasst und strukturiert“ zu gestalten.
In Bezug auf den öffentlichen Verkehr werden weitere qualitative Verbesserungen, wie etwa
im Bereich der Bahnhöfe sowie während der Nachtstunden angestrebt. Die vergünstigten
Tarife für Senioren, Studenten und Jugendliche sollen beibehaltet bleiben. Außerdem soll für
das Überetsch die Machbarkeit eines ‚innovativen Verkehrsmittels’ als neue Verbindung zu
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Bozen geprüft werden. Auffallend ist aber die Ankündigung, die Bevölkerung in Zukunft
besser auf die Vorzüge von Bus und Bahn aufmerksam zu machen. Im Kapitel zur Stadt
Bozen wird die Neugestaltung des Bozner Bahnhofs erwähnt, aus dem eine
„Mobilitätsdrehscheibe“ geschaffen werden soll.
Der Individualverkehr wird im Gegensatz zum öffentlichen Verkehr nur kurz angesprochen,
indem am Schaffen von weiteren Ortsumfahrungen festgehalten wird.
Ausführlicher wird im Programm auf den Transitverkehr eingegangen: Am BBT wird
festgehalten, wobei ausdrücklich eine transparente Vorgehensweise sowie der Konsens mit
den betroffenen Gemeinden gesucht wird. Dabei soll auch verstärkt an den Zulaufstrecken
gearbeitet werden. Mit neuen Lärmschutzmaßnahmen sowie erhöhten Mautgebühren auf der
Brennerautobahn zum Erreichen einer höheren Kostenwahrheit sollen die Belastungen durch
den Transitverkehr gesenkt werden. Eine dritte Autobahnspur auf der Brennerautobahn wird
weiterhin ausgeschlossen. Im Kapitel die EU betreffend wird auch eine verstärkte
länderübergreifende Zusammenarbeit zur Einschränkung des Verkehrs auf der Brennerachse
angestrebt. Dies ist dahingehend bemerkenswert, da in Nordtirol der Transitverkehr deutlich
strengeren Beschränkungen unterliegt.
4.4.2 Die Regierungserklärung des Landeshauptmannes
Am 16. Dezember 2008 verlas Landeshauptmann L. Durnwalder seine mittlerweile fünfte
Regierungserklärung. Das Protokoll hierzu umfasst 30 Seiten.81
Dem Verkehr ist mit knapp drei Seiten relativ viel Platz gewidmet. Dabei hält der
Landeshauptmann er fest: „Neue Wege werden wir auch in Sachen Verkehr (...) beschreiten“.
An erster Stelle steht dabei das Bekenntnis zum BBT, der weiterhin für die Verlagerung des
Güterverkehrs auf die Schiene als notwendig erachtet wird. Dabei betont er, dass auch auf die
Zulaufstrecken sowie Lärmschutzmaßnahmen zu achten sei, um die Belastungen für die
Anrainer gering zu halten. Trotz noch ungeklärter Fragen, wie beispielsweise der
Finanzierung, stellt er fest, dass es trotz der kritischen Stimmen keine Alternative zum
Ausbau der Brennerachse gibt: „Es wird auch weiterhin Rückschläge geben“.
Um auch kurzfristig die Verkehrsbelastung zu senken und eine Verlagerung zu erzielen, stellt
der Landeshauptmann die Erhöhung der Maut, den Ausbau der RoLa sowie die Durchsetzung
von Fahrverboten für schadstoffreiche LKW auf der Brennerautobahn in Aussicht.

81

Südtiroler Landtag: www.landtag-bz.it (Entnahme: 20.12.2008)
57

Die Verkehrspolitik der Südtiroler Landesregierungen

In Bezug auf den Binnenverkehr lässt der Landeshauptmann durch eine neue Wortwahl
aufhorchen: „Ich glaube, dass die große Zeit des Individualverkehrs vorbei ist. Sie ist ein
Opfer ihres eigenen Erfolgs. Die große Zeit des öffentlichen Nahverkehrs, ihre Renaissance,
steht aber noch bevor.“ Dabei betont er, dass in Bezug auf die Infrastruktur in den
vorangegangenen Jahren bereits in die Modernisierung der Bahn sowie Einführen von CityBus-Systemen investiert wurde. Deshalb setzt er das Ziel, in den nächsten Jahren den
öffentlichen Verkehr benutzerfreundlicher und pünktlicher zu machen und die Fahrpläne
weiter zu verdichten.
Während das neue Koalitionsprogramm keinen wesentlichen Fortschritt im Vergleich zu
seinem Vorgänger darstellt, ist die Wortwahl und die Gewichtung der jüngsten Rede des
Landeshauptmannes bezüglich Verkehrspolitik bemerkenswert und in ihrer Qualität neu: So
fällt die negative Gewichtung des Individualverkehrs genauso auf wie der Umstand, dass der
Ausbau des Straßennetzes nicht thematisiert wurde. Außerdem ist anzumerken, dass
insgesamt weniger konkrete Maßnahmen in der Rede und im Programm festgehalten sind,
sondern stärker auf die Zielsetzung eingegangen wird. Im Gegensatz dazu sind die
beschriebenen Ziele und Maßnahmen zum Transitverkehr eine klare Fortsetzung der
Verkehrspolitik der letzten Jahre. Da aber gerade im Koalitionsprogramm eine klare
Neuausrichtung fehlt, kann nicht von einem völligen Paradigmenwechsel in der Südtiroler
Verkehrspolitik gesprochen werden, wohl aber von einer geänderten Sichtweise.

4.5

Der Landestransportplan 2002

Im Jahre 2002 wurde nach mehreren Jahren der Ausarbeitungsphase der Landestransportplan
vom damaligen Landesrat für Transportwesen, M. di Puppo, veröffentlicht.82 Dabei handelt es
sich um ein Paket von Analysen und Maßnahmen betreffend den Verkehr in Südtirol, das von
der Landesregierung in Zusammenarbeit mit Gemeinden und Interessensvertretungen verfasst
wurde.
Einleitend stellte der Landestransportplan die beiden Herausforderungen der heutigen Zeit
fest: Die Begrenzung der steigenden Nachfrage nach Mobilität einerseits, und andererseits die
Verlagerung eines Teils dieser Nachfrage auf weniger Umwelt belastende Verkehrsarten.
Um den Verkehr zu reduzieren und eine Verlagerung zu erzielen, wurden im
Landestransportplan zwei Szenarien ausgearbeitet, die jeweils auf zwölf Jahre ausgelegt
82
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waren. Das Planungsszenario umfasste dabei umfangreichere Maßnahmen als das
Bezugsszenario mit entsprechend höheren Verlagerungseffekten. Die beiden Szenarien
stellten einen Begrenzungsrahmen dar, und in diesem Spielraum kann die Landesregierung
ihre Entscheidungen treffen.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen betrafen unter anderem das Straßennetz, das durch
Umfahrungsstraßen angepasst werden sollte. Mit Kreisverkehren und Tunnels sollte mehr
Sicherheit

auf

den

Straßen

geschaffen

werden.

Dazu

kamen

niedrigere

Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Landesstraßen sowie Schallschutzmauern entlang der
Brennerautobahn zur Entlastung der Anrainer.
Bezüglich fiskalischer Gestaltungsmöglichkeiten wurde eine Maut bei der Einfahrt in
Stadtzentren vorgeschlagen. Außerdem sollte mit einem internen strategischen
Informationssystem ‚InfoMob’ der Verkehr in Südtirol beobachtet und auf dessen Grundlage
bedarfsgerecht geplant werden können. Schlussendlich wurden städtische Mobilitäts- und
Verkehrskonzepte für die Zukunft ergänzend vorgesehen.
In Bezug auf den öffentlichen Verkehr wurden die Reaktivierung der Vinschgerbahn sowie
die Erneuerung des Fuhrparks auf dem gesamten Eisenbahnnetz festgehalten. Unter dem
Stichwort ‚Bus priority’ sollte gerade im städtischen Raum der Bus aufgewertet werden,
beispielsweise durch reservierte Fahrspuren oder die Beeinflussung von Ampelanlagen durch
Busse. Außerdem könnte der öffentliche Verkehr mit Errichten einer Mobilitätszentrale
benutzerfreundlicher gestaltet werden. Haltestellen im ländlichen Raum sollten mit ‚park &
ride’ bzw. ‚bike & ride’ Anlagen attraktiver gemacht werden. Hinzu kam der Plan, die
Eisenbahn bis Auer als Schnellbahn auszubauen.
Mit diesen Maßnahmen sollte es im Ergebnis zu einer Verkehrsreduktion sowie zu einer
Verlagerung hin zu einem vermehrten Benutzen des öffentlichen Verkehrs kommen: Würde
das Planungsszenario umgesetzt, so verringert sich bis 2014 im Vergleich zum
Bezugsszenario der Autoverkehr um 3 % zu Gunsten von Bus und Bahn. Außerdem würde es
aufgrund der Städtemaut zu einer Verringerung der Anzahl an Fahrten kommen.
Dass es sich beim Plan um eine breite Konsenslösung handelte, wurde von M. di Puppo
bereits im Vorwort eingeleitet: „Dass diese Resultate dann von einigen Betrachtern als
bescheiden beurteilt werden mögen, ist deren gutes Recht. Ich glaube aber, dass ein Plan, der
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eine möglicherweise begrenzte Tendenzwende in Gang setzt, mehr wert ist als ein Dokument
voll wohlklingender und nobler Absichtserklärungen“.

4.6

Fazit

Betrachtet man die Koalitionsprogramme und Regierungserklärungen der letzten 16 Jahre, so
gewann das Thema Verkehr deutlich an Bedeutung. Zwar wurde auch in den 1990er Jahren
das Thema angesprochen, doch in der Prioritätensetzung war es am Schluss zu finden.
Außerdem wurde immer betont, dass es sich um einen Spagat zwischen wirtschaftlichen
Notwenigkeiten und Umweltschutz handle, wobei im Zweifel die wirtschaftlichen Interessen
überwogen, wie aus den geforderten Maßnahmen abgeleitet werden kann: Straßenprojekte
standen an erster Stelle, der öffentliche Verkehr wurde kaum angesprochen, und die ständig
wiederkehrende Forderung ‚von der Straße auf die Schiene’ wurde nicht weiter präzisiert.
Verkehr wurde häufig auf den Transitverkehr reduziert, der Binnenverkehr wurde im
Vergleich dazu kaum behandelt.
Das Programm der Regierung von 2003 stellte im Vergleich einen Fortschritt dar: Zum ersten
Mal wurde auch der Binnenverkehr als Problematik hervorgehoben, und gleichzeitig nicht die
uneingeschränkte Mobilität als oberste Prämisse ausgegeben. Es kam zu einer Betonung des
öffentlichen Verkehrs, auch wenn weiterhin der Ausbau der Straßeninfrastruktur einen
wichtigen Bestandteil in der Verkehrspolitik darstellte. Durch eine attraktivere Gestaltung
sollte der öffentliche Verkehr gestärkt werden, in Bezug auf die Verkehrsinfrastruktur
beschränkte sich das Programm auf die Reaktivierung der Vinschgerbahn. Schließlich ist
anzumerken, dass das Programm von 2003 vor allem auch beim Detaillierungsgrad der
Maßnahmen eine klare Verbesserung im Vergleich zu seinen Vorgängern darstellte.
Einen weiteren Fortschritt stellt die Rede des Landeshauptmannes 2008 dar: Erstmals wird
der Individualverkehr durchgehend negativ bewertet, und Straßenprojekte blieben unerwähnt.
Stattdessen hebt er die Bedeutung von Bus und Bahn als zukunftsfähige Verkehrsmittel
hervor. Diese neue Sichtweise kann allerdings im Koalitionsprogramm nur ansatzweise
festgestellt werden. Dementsprechend kann gerade für die jüngste Legislaturperiode nicht von
einem Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik gesprochen werden, wohl aber von
geänderten Grundansichten und einer stärkeren Gewichtung des öffentlichen Verkehrs, vor
allem im Vergleich zu den 1990er Jahren.
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5.

Der lange Weg bis zur Reaktivierung der Vinschgerbahn

Das zweifelsohne wichtigste Projekt der letzten beiden Jahrzehnte zur Verbesserung des
öffentlichen Verkehrs in Südtirol ist die Wiederinbetriebnahme der Vinschgerbahn.
Nachdem die Bahn im Jahre 1906 ihren Fahrbetrieb aufnahm, war die Stilllegung in den
1960er Jahren im Gespräch, als mit der Grödentalbahn, Taufererbahn, Dolomitenbahn und der
Überetscher Bahn der Großteil des Südtiroler Nebenbahnnetzes eingestellt wurde. Im
Gegensatz zu diesen Bahnen wurde der Fahrbetrieb im Vinschgau von Seiten der FS aber
aufrechterhalten. Allerdings wurden auch keine Investitionen getätigt, um den Bahnbetrieb zu
attraktivieren. Aufgrund des konstanten Fahrgastschwundes wurde die Zahl der Fahrten
reduziert, ehe schließlich am 14. September 1990, einen Tag vor Schulbeginn, bekannt
gegeben wurde, dass zum neuen Schuljahr kein Zug mehr fahren würde. Offiziell wurde der
Fahrbetrieb am 2. Juni 1991 eingestellt.83
Nachdem in den 1990er Jahren die Infrastruktur der Vinschgerbahn schrittweise an das Land
überging, war die Südtiroler Landesregierung für die Reaktivierung verantwortlich. So
versicherte Landeshauptmann L. Durnwalder bereits im Jahre 1991, dass die Bahn innerhalb
von zwei Jahren modernisiert und wiedereröffnet werden würde.84 Warum dennoch 14
weitere Jahre bis zur Reaktivierung der Bahn vergingen, ist Gegenstand dieses Kapitels.
Um den Weg zur Reaktivierung zu rekonstruieren, werden die dafür relevanten politischen
Akteure mit ihren Positionen und Argumenten beleuchtet. Darüber hinaus werden die
wichtigsten Lobbyinggruppen beschrieben, die sich mehr oder weniger stark für die Bahn
einsetzten. Dabei wird keine Chronologie erstellt, sondern es werden anhand der
Stellungnahmen die wichtigsten Entwicklungsstufen aufgezeigt.
Als Quellen für dieses Kapitel dienen Zeitungs- und Zeitschriftenartikel sowie Protokolle zu
den Sitzungen im Südtiroler Landtag, die auf der Homepage des Landtages nachlesbar sind.85
Als Ergänzung wurden Interviews mit W. Weiss, Präsidenten des Vereins ‚Freunde der
Eisenbahn und ehemaliger Bürgermeister von Naturns, W. Platter, ehemaliger Bürgermeister
von Laas, H. Zoderer, ehemaliger Vorsitzender der Umweltschutzgruppe Vinschgau, sowie H.
Moroder, Direktor der SBA, geführt.
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5.1

Die Positionen der politischen Parteien und Institutionen

5.1.1 Die italienische Regierung und die Staatsbahnen
Was die EG-Richtlinie des Jahres 1991 zur Regionalisierung des Schienennetzes für alle
Mitgliedsstaaten vorsieht, wurde für Südtirol bereits mit dem Zweiten Autonomiestatut 1972
und der auf dessen Basis verabschiedeten DPRs umgesetzt, obgleich mit anderer Zielsetzung
und anderem Hintergrund: Die Rede ist von Art. 8, Abs. 18 des Autonomiestatuts, das dem
Land die Kompetenz im Kommunikations- und Transportwesen überträgt, welches im
Interessensbereich der Provinz liegt. Dieses allgemeine Gesetz wurde durch das DPR 115/73
konkretisiert: Es besagt in Art. 8, Abs. 1, Punkt 8, dass alle Güter des Kommunikations- und
Verkehrswesens, die in Gemeinde- und Landesinteresse fallen, der Autonomen Provinz
Bozen/Südtirol zu übertragen sind. Da jedoch damals die Vinschgerbahn von der FS betrieben
wurde und sie somit zum überregionalen Interesse zählte, war eine Übertragung der Bahn an
das Land im Jahre 1973 noch nicht aktuell.
Für die Vinschgerbahn bekam das Dekret Relevanz, als im Jahre 1987 die FS eine
Überprüfung all ihrer Bahnlinien auf ihre Wirtschaftlichkeit hin durchführte. Dabei kam sie
zum Schluss, dass es sich bei der Vinschgerbahn um einen ‚ramo secco’ (‚dürrer Art’)
handelte: Die Linie war für den Betrieb des Haupteisenbahnnetzes nicht mehr von Nutzen,
somit war die Wirtschaftlichkeit des Bahnbetriebs nicht mehr gegeben. Deshalb kam die FS
zum Schluss, keine finanziellen Mittel mehr der Bahn zur Verfügung zu stellen. In den
folgenden Monaten wurden zwar Konzepte zur attraktiveren Gestaltung der Bahn erstellt,
aber nicht umgesetzt. Dementsprechend war die Einstellung des Bahnbetriebs im Jahre 1990
die erwartbare Folge.
Mit dieser Studie wurde von Seiten des Ministers für Transport im selben Jahr ein
Ministerialdekret verabschiedet, das den stillgelegten Nebenbahnen einen Busdienst als Ersatz
zusicherte. Dieser wurde im Vinschgau im Jahre 1990 auch aufgenommen.86
Als Reaktion auf die Stilllegungspläne der Vinschgerbahn von Seiten der FS strebte die
Südtiroler Landesregierung die Übertragung der Kompetenz für die Vinschgerbahn an das
Land an, wie sie im DPR 115/73 zugesichert war. Besonders stark setzte sich dafür der
damalige Landeshauptmannstellvertreter A. Benedikter ein. Ihm war es hauptsächlich
zuzuschreiben, dass bereits 1987 das DPR 527/87 verabschiedet wurde, das auch ‚Dekret der
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dürren Äste’ genannt wird: Es sah vor, dass die Vinschgerbahn als eine von den Staatsbahnen
nicht mehr als erhaltenswert eingestufte Nebenbahn an das Land unentgeltlich zu übergeben
war. Damit war der Weg zur Übertragung auf das Land rechtlich fixiert.
Mit der Übertragung der Bahn an das Land versuchte die Landesregierung in Person des
damaligen Landesrats für Transportwesen, G. Bolognini, finanzielle Mittel für die Sanierung
und Reaktivierung in Rom zu erhalten. Doch der damalige Transportminister C. Bernini
lehnte eine Beteiligung ab, mit dem Hinweis, das Dekret zur Übertragung der Bahn übertrug
jegliche Kompetenz von Rom nach Bozen. Da nun Bozen und nicht Rom die
uneingeschränkte Entscheidungsbefugnis über die Bahn besaß, waren finanzielle Mittel von
Seiten der italienischen Regierung nicht mehr zu erwarten.87
Als Anfang der 1990er Jahre die Übertragung der Infrastruktur auf das Land auch im
Grundbuch hätte festgehalten werden sollen, kam es zu einer unerwarteten Komplikation:
Gemäß Kataster war nämlich als Eigentümer der Trasse nicht die FS, sondern die
Vinschgaubahn AG mit Sitz in Wien aus dem Jahre 1903 teilweise noch eingetragen. Nach
dem Krieg hatte die FS somit es nicht als notwendig erachtet oder es schlichtweg vergessen,
sich als Eigentümer eintragen zu lassen. Für nachträgliche Bauten war dann die FS im
Grundbuch eingetragen, wodurch formell die Infrastruktur der Bahn zwei verschiedene
Eigentümer hatte. Aufgrund dieses Umstandes wurde am 20. Mai 1993 ein provisorisches
Übergabeprotokoll von Seiten der FS und der Landesregierung unterzeichnet, das
provisorisch die Führung der Bahn an das Land übergab, um mit den Planungs- und
Sanierungsarbeiten beginnen zu können. Die Staatsbahnen waren damit der Verantwortung
enthoben, obwohl sie gemäß Grundbuch weiterhin Eigentümerin der Bahn war.88
Trotz der Zusicherung, die Liegenschaften schnellstmöglich zu übertragen, zogen sich die
Unklarheiten bezüglich Eigentumsrechte. Dabei war der Bahnhof von Meran der große
Streitpunkt, da auch dieser zur Vinschgaubahn AG gehörte. Die Staatsbahnen sahen ihn aber
als Teil der Linie Meran-Bozen und wollten ihn dementsprechend nicht abgetreten. Es
handelte sich dabei nämlich um ein weitläufiges Areal, auf dem mittlerweile auch andere
Nutzungen neben dem Schienenverkehr mit entsprechenden Mehreinnahmen vorhanden
waren. Des Weiteren waren sich Land und Staatsbahn in Bezug auf die Dienstwohnungen im
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Vinschgau nicht einig, die die FS im Laufe der Zeit für das Bahnpersonal erwarb und nicht
kostenlos dem Land übergeben wollte.
In den folgenden Jahren schleppten sich die Verhandlungen über die endgültige
Eigentumsübertragung. Der von Seiten der Landesregierung zuständige Landesrat für Bauten,
Vermögen und Raumordnung, A. Kofler, klagte über die Verzögerungen, die von Seiten der
FS verursacht wurden. Diese wollte sich mit der unentgeltlichen Abgabe der Infrastruktur
nicht abfinden.89
Schließlich dauerte es bis zum 7. Juli 1998, als es zur Unterzeichnung von zwei
Übergabeprotokollen kam: Das erste zwischen Land und dem Finanzministerium bezüglich
den Besitztümern der Vinschgaubahn AG, und ein zweites zwischen Land, Finanzministerium
und FS bezüglich den Besitztümern der FS. Ein drittes Übergabeprotokoll folgte schließlich
am 3. März 1999, in dem die letzten Unklarheiten bezüglich noch offener einzelner Parzellen
fixiert wurden.90
Die Position der italienischen Regierung bzw. der staatlichen Eisenbahngesellschaft in Bezug
auf die Vinschgerbahn war in den 1990er Jahren insgesamt durch Desinteresse
gekennzeichnet. Mit der Übertragung an das Land hatte weder der Staat noch die FS Einfluss
auf die Reaktivierung.
5.1.2 Die Südtiroler Landesregierung
Durch die Übertragung der Bahnlinie an die Autonome Provinz Bozen/Südtirol wurden die
Vertreter der Landesregierung zu den Entscheidungsträgern in Bezug auf die Reaktivierung.
Konkret waren es der Landeshauptmann L. Durnwalder sowie der Landesrat für Verkehr, der
bis 1993 G. Bolognini, bis 2003 M. di Puppo und seit 2003 T. Widmann hieß.
Nachdem mit der Stilllegung der Bahn die ersten Stimmen zur raschen Modernisierung und
Wiedereröffnung laut wurden, kündigte L. Durnwalder an, sich für die Wiederinbetriebnahme
einzusetzen: „Ich bin für den Erhalt der Vinschgauer Bahn und auch dafür, dass nun das
Land die finanziellen Lasten für die Modernisierung und die Führung übernimmt“91. Diese
mündliche Zusage wurde 1992 mit der Genehmigung des Entwurf zum LEROP durch die
Landesregierung auch schriftlich bestätigt: In diesem Entwurf waren „Erhaltungs-,
Modernisierungs- und Potenzierungsmaßnahmen“ für die Vinschgerbahn vorgesehen. In der
89
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1995 mittels Landesgesetz beschlossenen und bis heute gültigen Fassung des LEROP wurden
aber nur mehr „Sanierungsmaßnahmen“ für die Vinschgerbahn vorgesehen, nicht aber die
ausdrückliche Wiederinbetriebnahme.92
Während auf Landesebene vor allem die aus dem Vinschgau stammenden
Landtagsabgeordneten der SVP, R. Kaserer und F. Bauer, die sich klar für die Bahn
aussprachen, war die Position des damaligen Landesrats für Verkehr, G. Bolognini, deutlich
zurückhaltender. Er nannte die noch nicht geklärte Finanzierung der Reaktivierung als
Hauptgrund, warum es zu Verzögerungen kam. Während er zur gleichen Zeit den Ausbau des
Flughafens propagierte und ihm persönliche Verbindungen zu Busgesellschaften vorgeworfen
wurden, stand er der Reaktivierung der Bahn skeptisch gegenüber. Dementsprechend wurden
ihm gegenüber des Öfteren Rücktrittsforderungen von Bahnbefürwortern entgegengebracht.93
Im Jahre 1990 gab G. Bolognini als Reaktion auf die von der Bezirksgemeinschaft Vinschgau
in Auftrag gegebene ‚Bernath-Studie’ eine eigene Betriebsstudie in Auftrag, und zwar an die
Mailänder Firma ‚Transsystem’. In den Folgejahren wurde diese Planungsfirma häufig für
Projekte verpflichtet, allerdings zum Unmut der Bahnbefürworter: Zu spät fertig gestellte
Studien bewirkten Verzögerungen, hinzu kamen Zweifel am Fachwissen der Planer, nachdem
diese beispielsweise die Fahrzeiten der Züge ohne die Standzeiten berechneten.94
Im März 1994 stellte der Landeshauptmann in einem Brief an alle Bürgermeister der
Bezirksgemeinschaft Vinschgau sowie den Gemeinden Naturns, Plaus und Partschins
schriftlich die Frage, ob die Gemeinden für die Wiedereröffnung der Bahn waren. Sollten sich
die Gemeinden für die Reaktivierung aussprechen, verlangte der Landeshauptmann die
Garantie für die Beteiligung bzw. Finanzierung der folgenden vier Punkte:
-

Finanzierung der Wartesäle und Parkplätze

-

Beteiligung an der Führungsgesellschaft

-

Beteiligung von 5 % am jährlichen Betriebskostendefizit

-

Beteiligung an den Kosten der Zubringerdienste

Bis auf die drei Gemeinden Kastelbell-Tschars, Schnals und Graun sprachen sich alle
Gemeinden für die Reaktivierung aus. Gleichzeitig wiesen die Bürgermeister die Auflagen
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zurück. Vor allem die Beteiligung von 5 % am jährlichen Betriebsdefizit wurde kritisch
betrachtet: So argumentierten die Gemeinden damit, dass sich bei keinem öffentlichen
Verkehrsmittel die Gemeinden am Betriebsdefizit beteiligen müssten und es dementsprechend
nicht gerechtfertigt war, dass die Gemeinden des Vinschgau für die Bahn aufkommen sollten.
L. Durnwalder hielt dem entgegen, dass es sich bei der Vinschgerbahn um eine ungleich
kostspieligere Investition handelte und es sich bei der 5 %igen Beteiligung an den
Betriebskosten um einen symbolischen Betrag handle: „Wenn die Vinschger ihre Bahn
wollen, dann müssen sie dafür gerade stehen und sich irgendwie daran beteiligen“95, so der
Landeshauptmann.
In den folgenden Monaten und Jahren entwickelten sich die nicht geklärte Finanzierung der
auf 100 Mrd. Lire (ca. 52 Mio. Euro) veranschlagten Sanierungsarbeiten sowie die nicht
eindeutigen Besitzverhältnisse zu den häufig genannten Gründen, warum sich die
Reaktivierung weiter verzögerte. Verschiedene Maßnahmen und Stellungnahmen von Seiten
der Vertreter der Landesregierung ließen darauf schließen, dass die Reaktivierung nicht an
oberster Stelle der Prioritätenliste stand. So wurde der Landeshauptmann 1994 zitiert: „Daß
die Bahn ein Blödsinn ist, weiß ich selber“96. Besonders augenscheinlich wurde dies im Jahre
1997, als der damalige Transportlandesrat M. Di Puppo im Nachtragshaushalt für das Jahr
1997 Geldmittel, die für die Reaktivierung der Vinschgerbahn vorgesehen waren, für den
Ausbau des Flugplatzes umbuchte. Er rechtfertigte den Vorgang damit, dass Gelder zur
Reaktivierung im Haushalt liegen geblieben waren und darum ein Umbuchen auf andere
Projekte des öffentlichen Verkehrs zu rechtfertigen war.97
Von Seiten der Landesregierung wurden trotz der Verzögerungen immer wieder konkrete
Daten für die Wiederinbetriebnahme genannt. Doch ob 1996, 1998 oder 2003: Diese Termine
hatten nicht nur gemeinsam, dass sie aufgrund der effektiven Sanierungsarbeiten von über
fünf Jahren rückblickend betrachtet unrealistisch waren, sondern dass die in Aussicht
gestellten Termine immer in Wahlkampfzeiten fielen. „Die ganze Landesregierung und die
gesamte SVP verlieren immer mehr an Glaubwürdigkeit“ 98, so die Feststellung des
Bezirkausschusses Vinschgau.
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Während wie in Kapitel 6 beschrieben andere Verkehrsprojekte in den 1990er Jahren zügig
vorangetrieben wurden, verzögerten sich die Arbeiten zur Reaktivierung trotz der Zusage des
Landeshauptmannes 1991. Warum das Projekt nach vielen Jahren des Stillstandes dennoch
von der Landesregierung umgesetzt wurde, kann nur spekuliert werden. So hatte die
Vinschgerbahn für die Landesregierung den strategischen Vorteil, dass sie eigentlich kein
Misserfolg werden konnte: Würde die Bahn gut angenommen, könnte die Landesregierung
die Bahn als Erfolg verbuchen mit dem Hinweis, eine umfassende Verkehrspolitik zu
betreiben, die alle Verkehrsmittel fördere. Dazu passt die Aussage von L. Durnwalder neun
Jahre, nachdem die letzte Eisenbahn nach Mals gefahren war: „Es ergibt sich im vorliegenden
Fall [der Vinschgerbahn] die hervorragende Möglichkeit, das Schlagwort ‚weg von der
Schiene’ in Taten umzusetzen“99. Wäre die Bahn aber nicht angenommen worden, so hätte die
Landesregierung argumentieren können, dass sie in erster Linie auf Wunsch der Vertreter des
Vinschgau und weiterer Bahnbefürworter das Projekt umgesetzt hatte, es sich aber gezeigt
hätte, dass der öffentliche Verkehr in Südtirol nicht zukunftsfähig sei.
Schließlich begannen die Arbeiten im Jahre 2000 mit der Auftragvergabe an die STA. In den
Folgejahren drehte sich die öffentliche Diskussion nicht mehr um das ob, sondern um
Detailfragen wie beispielsweise die Art des Antriebs. Schlussendlich nahmen die konkreten
Arbeiten zur Reaktivierung mehr als fünf Jahre in Anspruch, ehe am 5. Mai 2005 die
Vinschgerbahn feierlich wieder in Betrieb genommen wurde.
5.1.3 Die Gemeindevertreter des Vinschgau
Bereits in den 1980er Jahren, als sich die Stilllegung der Vinschgerbahn abzeichnete,
kämpften einige Vertreter der Gemeinden um ihren Erhalt. Als Reaktion auf die
Klassifizierung der Bahn als ‚dürrer Ast’ gab die Bezirksgemeinschaft Vinschgau eine Studie
an die Schweizer Planungsfirma ‚Bernath & Partner’ in Auftrag, die im September 1988
veröffentlicht wurde. Sie kam zum Ergebnis, dass ein erfolgreicher Bahnbetrieb im Vinschgau
aufgrund der hohen Zahl an Pendlern und Schülern sehr wohl möglich sei, und dass sie dem
Tourismus im Vinschgau einen wichtigen Impuls geben könnte. Außerdem betonte die Studie,
dass es wichtig sei, den staufreien Korridor durch den Vinschgau zu erhalten. Die Studie
schätzte damals das Potential der Bahn auf 3.500 Fahrgäste pro Tag und somit einen Wert, der
2005 sehr genau erreicht wurde. Die Studie wurde in den Folgejahren von den Befürwortern
der Bahn als wichtiges Argument für die Bahn angeführt, da sie die häufig vorgebrachten
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Einwände der nicht ausreichenden Wirtschaftlichkeit und der vermeintlich schlecht gelegenen
Bahnhöfe widerlegte.100
Als Reaktion auf die Bernath-Studie 1988 gab das Landesrat Bolognini die TranssystemStudie in Auftrag, die die Reaktivierung weit kritischer einschätzte als die Bernath-Studie.
In den Folgejahren kämpften die Gemeindevertreter für die Sanierung und Wiedereröffnung
der Bahn durch Beharrungsbeschlüsse und Gesprächen bei den Vertretern der
Landesregierung in Bozen. Dabei war allerdings bereits erkennbar, dass sich nicht alle 13
Bürgermeister der Bezirksgemeinschaft Vinschgau gleich stark für die Reaktivierung
einsetzten. An vorderster Front für die Bahn kämpfte der damalige Bürgermeister von Laas,
W. Platter, der Bürgermeister von Schlanders, H. Kofler, sowie der Schludernser
Bürgermeister K. Klotz. Hinzu kam der Bürgermeister von Naturns, W. Weiss, der der
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt angehörte. „Schon aus ökologischen Gründen müssen
wir für den Zug sein“101, wird Klotz im Jahre 1994 zitiert.
Als im März 1994 von Seiten des Landeshauptmannes die schriftliche Frage an jeden
Bürgermeister gerichtet wurde, wie sie zur Reaktivierung stehen und ob sie bereit seien,
Kosten der Sanierung zu übernehmen, bröckelte aber die einheitliche Front. Von den 16
Gemeinden, die zur Stellungnahme aufgefordert wurden, sprachen sich die Gemeinden Graun,
Schnals und Kastelbell-Tschars gegen das vorliegende Projekt aus: Die beiden erstgenannten
hatten keinen direkten Zugang zur Bahn. Bürgermeister J. Alber aus Kastellbell-Tschars
stimmte ebenfalls dagegen, „weil die technische Seite zu wenig abgeklärt ist“102. Die anderen
Gemeinden waren für die Reaktivierung, wiesen aber gleichzeitig zurück, sich finanziell an
der Wiederinbetriebnahme zu beteiligen: „In keinem anderen Bezirk müssen die Gemeinden
bei öffentlichen Verkehrsverbindungen mitzahlen“, so der Grundtenor der Bürgermeister.103
Im Jahre 1997 spitzte sich die Debatte um die Reaktivierung zu. Angeregt durch die von der
SAD in Auftrag gegebene Studie von H. Knoflacher, die erstmalig Verkehrsszenarien des
Vinschgau ohne die Vinschgerbahn erstellte, mehrten sich auch die Zweifel unter den
politischen Entscheidungsträgern des Bezirks. Besonders skeptisch waren jene Bürgermeister,
deren Gemeinden keinen direkten Zugang zur Bahn hatten, wie die Gemeinden Schnals,
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Martell, Stilfs, Prad, Taufers i. M. und Graun. Sie sahen die Frage der Zubringer zur Bahn,
auf die sie angewiesen waren, noch zu wenig geklärt. Außerdem waren genau diese
Gemeinden sehr skeptisch gegenüber der noch immer aktuellen Forderung von Seiten des
Landes, sich an den laufenden Kosten zu beteiligen. So meinte etwa R. Spechtenhauser,
Vizebürgermeister von Schnals, dass genau seine Gemeinde „aus geographischen Gründen
hier auszulassen ist“. Andere Bürgermeister wollten die Kostenbeteiligung nicht den Grund
gelten lassen, warum die Reaktivierung scheitern sollte: K. Klotz fasste die Diskussion damit
zusammen, „daß hier um lächerliche fünf Prozent herumgestritten und das große Angebot
des Landes vergessen wird“104.
Es setzte sich das Bild durch, dass die Haltung der Gemeindevertreter zusehends
uneinheitlicher wurde. So stellte auch der Landeshauptmann fest: „Mir kommt vor, dass bei
euch [Vertretern der Gemeinden] selbst vermehrt Zweifel auftauchen. (…) Sagt ihr mir, was
ihr wollt“105. Dieser Eindruck wurde dadurch verstärkt, dass von vielen Gemeindevertretern
die Frage der Vinschgerbahn nicht allein betrachtet wurde, sondern in Zusammenhang mit der
Staatsstraße durch das Vinschgau, die durch Verkehrsüberlastung gekennzeichnet war.
Diesbezüglich war die Haltung der meisten Gemeindevertreter klar: Im Zweifel hatte der
Ausbau der Staatsstraße durch den Vinschgau durch neue Ortsumfahrungen Vorrang. Die
Bahn wurde als ergänzende Verkehrsinfrastruktur gesehen.106
Schlussendlich kam es zu keiner einheitlichen Position von Seiten der Bürgermeister des
Vinschgau. Dennoch wurde die Reaktivierung durch die Landesregierung umgesetzt und
schlussendlich auch die stark umstrittene Kostenbeteiligung fallengelassen. Einzig für die
Renovierung der Bahnhöfe sowie Parkplätze waren die Gemeinden verantwortlich, und genau
diese verzögerte sich an manchen Haltepunkten: Noch im Jahre 2003 lagen die meisten
Bahnhöfe brach, während die Erneuerung des Gleiskörpers schon weit fortgeschritten war.
Sowohl von Seiten der Landesregierung als auch von Seiten der Bahnbefürworter waren
deshalb die Gemeinden in der Kritik. Nachdem zu jenem Zeitpunkt die Reaktivierung sicher
war, muss angenommen werden, dass bis zuletzt bei so manchem Bürgermeister des
Vinschgaus die Überzeugung für die Bahn fehlte.107 So waren die Renovierungsarbeiten der
Bahnhofsgebäude von Algund, Tschars und Goldrain bei der Eröffnung der Bahn 2005 noch
nicht abgeschlossen.
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5.1.4 Die deutschsprachige Opposition
Mit den Grünen, der UfS und den Freiheitlichen sprachen sich die in den 1990er Jahren in
Südtirol relevanten deutschsprachigen Oppositionsparteien für die Reaktivierung der Bahn
aus.
Vor allem bei den Grünen stand die Reaktivierung der Vinschgerbahn an oberster Stelle der
Prioritätenliste. So stellten sie in den 1990er Jahren mehrere Anfragen und Beschlussanträge
im Südtiroler Landtag, um Druck auf die Landesregierung auszuüben. Sie argumentierten
damit, dass die Vinschgerbahn eine wichtige Signalwirkung für den Verkehr in Südtirol hatte.
Mit ihr könnte aufgezeigt werden, dass auch in Südtirol Nebenbahnen ein zukunftsfähiges
Verkehrsmittel waren und für eine spürbare Verlagerung auf den Straßen sorgen konnte.
Besonders die Diskussion um eine mögliche Beteiligung der Gemeinden an den Kosten
kritisierten die Grünen. So meinte C. Kury in Anspielung auf den gleichzeitig beschlossenen
Bau der Umfahrungsstraßen von Naturns und Staben: „Wenn für die Umfahrung von zwei
Gemeinden 240 Milliarden Lire ausgegeben werden und dies absolut kein Wimpernzucken
von seiten der Landesregierung hervorruft, dann muss ich einfach feststellen, dass für die
ökologische Erschließung eines gesamten Tales dieselbe Summe sehr wohl gerechtfertigt
ist“108. Außerdem argumentierte sie, dass effiziente öffentliche Verkehrsmittel auch für
Autofahrer wichtig waren, wenn beispielsweise Straßen durch Schnee, Eis oder Unfälle
blockiert waren. Etwas ironisch merkte sie schließlich an: „[Für Autofahrer] könnte es
eigentlich nur positiv sein, wenn ein Teil der vernünftigeren Leute auf die öffentlichen
Verkehrsmittel umsteigt. Den anderen würden die Straßen zur Verfügung stehen. Sie hätten
sie leerer. Sie hätten weniger Staus zu fürchten”109.
Etwas anders war der Standpunkt von R. Messner, einem der bekanntesten Südtiroler, der
1999 für die Grünen ins Europäische Parlament gewählt wurde. Entgegen der grünen
Parteilinie äußerte er sich in den Jahren zuvor wiederholt skeptisch gegenüber der
Reaktivierung der Vinschgerbahn: Zu teuer sei die Bahn, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie
von der Bevölkerung angenommen würde, schätzte er als sehr gering ein. Im gleichen
Atemzug betonte er die Dringlichkeit des Ausbaus des Bozner Flugplatzes, und dass der Bau
der MeBo 20 Jahre zu spät erfolgt war.110
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Auch die UfS sprach sich eindeutig für die Reaktivierung der Vinschgerbahn aus. Sie
begründete die Wiederinbetriebnahme damit, dass es ein zuverlässiges, gut ausgebautes
öffentliches Verkehrsmittel brauchte, um den Straßenverkehr vermindern zu können. Im
Gegensatz zu den Grünen betonten sie auch, dass langfristig eine Verbindung zum
österreichischen und Schweizer Zugnetz anzustreben sei, um auch dem Straßentransitverkehr
über den Reschen eine umweltfreundlichere Alternative bieten zu können.111
Die Freiheitlichen sprachen sich nicht so eindeutig für die Reaktivierung aus: So betonten sie,
dass ein umfassendes Verkehrskonzept für den Vinschgau nötig sei, bei dem die Bahn als
einer von mehreren Verkehrsträgern zu betrachten sei. Darüber hinaus machte die
Reaktivierung für die Freiheitlichen nur dann Sinn, wenn gleichzeitig die Fortsetzung der
Bahn bis nach Landeck fortgesetzt würde.112
Im Jahre 1997, als im Zuge der Studie von H. Knoflacher die Diskussion um die
Reaktivierung voll entbrannt war, initiierte die freiheitliche Ortsgruppe Vinschgau im Herbst
1997 eine Volksbefragung über den Bahnausbau. Insgesamt wurden 1402 Bürger des
Vinschgau befragt, von denen sich 62 % für die Wiederinbetriebnahme der Bahn aussprachen.
Allerdings wurde nichts über die Auswahl der Befragten bekannt, noch in welchem Rahmen
die Befragung stattfand. Mit dieser Befragung wollten die Freiheitlichen in erster Linie auf
die Notwendigkeit einer Volksbefragung bei einem so umfassenden Verkehrsprojekt
hinweisen.
5.1.5 Die italienischsprachige Opposition
Die einzige italienischsprachige Oppositionspartei, die sich in den 1990er Jahren für die Bahn
aussprach, war die LN: Mit der Bahn könnte der Verkehr auf der Straße verringert werden, so
die LN. Außerdem sprach sie sich für eine Verbindung der Bahn bis Landeck aus.113
Anders war die Haltung der AN, die seit 1988 die stimmenstärkste italienische Partei auf
Landesebene war. Sie sprach sich gegen die Reaktivierung aus, wobei sie hauptsächlich die
hohen Kosten, bestehend aus den Fixkosten zur Reaktivierung sowie die jährlich anfallenden
laufenden Kosten, kritisierte. So meinte G. Holzmann: „Oltre tutto sappiamo già oggi che la
ferrovia produrrà ogni anno dei deficit piuttosto consistenti“ („Darüber hinaus wissen wir
bereits heute, dass die Eisenbahn jährlich ein beträchtliches Defizit produzieren wird“).
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Diese Kosten waren aus Sicht der AN in Hinblick auf die geringen Einwohnerzahlen und die
daraus resultierende geringe Pendlerzahl nicht gerechtfertigt, da diese noch dazu nur kurze
Strecken pendelten. Außerdem stellte AN fest, dass die Bahn aufgrund der peripher gelegenen
Bahnhöfe nicht erfolgreich sein konnte.114
Gegen die Bahn sprach sich auch Unitalia aus, wenngleich nicht so klar ablehend wie AN: Im
Falle einer Verbindung in die Schweiz oder Österreich könnte die Bahn zur Entlastung der
Brennerstrecke dienen, als endständige Nebenbahn Unitalia aber wenig Perspektiven.115
Unter den italienischsprachigen Vertretern hielt sich somit das Interesse und der Zuspruch für
die Reaktivierung der Bahn in Grenzen. Dies lag wohl hauptsächlich daran, dass im
Vinschgau der Anteil der italienischsprachigen Bevölkerung und somit Wähler der
italienischen Wahlarena mit gerade einmal 3 % der Einwohner116 äußerst gering ist und
deshalb die Kosten für die Reaktivierung als besonders hoch empfunden wurden.
5.1.6 Das Initiativkomitee ‚Pro Vinschger Bahn’
Um das Projekt der Vinschgerbahn konkret werden zu lassen, wurde das Initiativkomitee ‚Pro
Vinschger Bahn’ ins Leben gerufen. Es diente als Schnittstelle für die politischen
Entscheidungsträger auf Landes- und Gemeindeebene sowie Vertretern der SAD, die die
Konzession für das Betreiben der Bahnstrecke ab 1992 innehatten. Damit sollten technische
und organisatorische Fragen schnell und direkt behandelt werden. Die erste Sitzung fand am
5. Dezember 1991 statt, bis zur endgültigen Eröffnung tagte das Komitee regelmäßig.
Während in den ersten Jahren das Komitee sein Ziel, Probleme auszuloten und möglichst
schnell zu lösen, gut erfüllte, kamen von Seiten der Bahnbefürworter im Laufe der Zeit Kritik
an der Arbeitsweise des Komitees. So klagten gerade die Gemeindevertreter über
Verzögerungen: „Der [Vorsitzende des Bahnkomitees] hat nicht einmal gewusst, dass ich
Mitglied des Bahnkomitees bin“117, klagte J. Alber, Bürgermeister von Kastelbell-Tschars.
Treffen wurden immer wieder verschoben, die Fortschritte hielten sich in jener Zeit in
Grenzen. Rückblickend betrachtet wurde das Komitee aber als wichtiges und erfolgreiches
Gremium bezeichnet, das positiv zur schlussendlichen Reaktivierung beitrug.
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5.2

Interessensvertretungen außerhalb der politischen Parteien und

Institutionen
5.2.1 Die SAD
Bis in die 1980er Jahre stand das private Verkehrsunternehmen SAD, das mehrheitlich der
Provinz Bozen gehört, mit seinem Busdienst im Vinschgau in Konkurrenz zur Vinschgerbahn.
Dementsprechend war es überraschend, als 1992 das Unternehmen von der Landesregierung
die Konzession zur Modernisierung und Führung der Bahn erhielt. „Im Licht des früheren
Konkurrenzkampfes wird der Bock damit quasi zum Gärtner“118, so der damalige Kommentar
der FF, das später von Politikern gern zitiert wurde. Die Konzession umfasste auch die
zeitliche Vorgabe, bis 1995 die Sanierungsarbeiten abzuschließen und 1996 die Bahn wieder
in Betrieb zu nehmen.
Während die SAD in den folgenden Jahren bei den Planungen involviert und beispielsweise
beim Initiativkomitee fix vertreten war, hielt sich die SAD bei der politischen Diskussion um
die Bahn weitestgehend zurück. Dies änderte sich aber 1997, als das Unternehmen eine Studie
über die Bahnstrecke beim Verkehrsplaner H. Knoflacher in Auftrag gab. Die
Veröffentlichung der Studie sorgte für heftigen Diskussionsstoff, da darin verschiedene
Szenarien über den öffentlichen Verkehr im Vinschgau skizziert wurden und Knoflacher zum
Schluss kam, dass es bei Ersetzen des damaligen Bussystems durch die Eisenbahn zu einem
Rückgang bei den Fahrgastzahlen von 30 % kommen würde. Dies begründete er mit den
schlecht gelegenen Bahnhöfen, die im Vergleich zu den Bushaltestellen zu weit außerhalb der
Ortschaften liegen. Nur bei einer gleichzeitigen Einführung eines hervorragenden
Buszubringersystems hätten mehr Fahrgäste für den öffentlichen Verkehr gewonnen werden
können. Um aber die Bahntrasse für den öffentlichen Verkehr zu nützen und dadurch die
stauanfällige Staatsstraße im Untervinschgau zu umgehen, schlug H. Knoflacher vor, die
bestehende Bahntrasse zu einer einspurigen Busspur auszubauen. Die Buslinie könnte in den
Ortschaften die Bahntrasse verlassen und die Haltestellen in den Ortszentren anfahren. Mit
dieser Variante würden die Vorteile von Bus und Bahn kombiniert, und sie könnte im
Vergleich zur Reaktivierung der Bahn schneller und kostengünstiger umgesetzt werden.
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Dadurch wäre auch ein größerer Zuwachs an Fahrgästen zu erwarten, so der
Verkehrsplaner.119
Wenig überraschend brachte die Veröffentlichung dieser Studie erheblichen Wind in die
Diskussion um die Reaktivierung. Die Befürworter der Bahn wollten sich der Prognose nicht
anschließen, dass die Bahn einen relativen Rückgang der Fahrgastzahlen bewirken würde.
Dafür wurde die Studie für die Gegner der Bahn als Anlass genommen, Alternativen zur Bahn
offen zu diskutieren. Ein renommierter Verkehrsplaner wie H. Knoflacher, der für seine
kritische Haltung gegenüber dem Individualverkehr bekannt ist, löste damit 1997 eine breite
Diskussion um die Sinnhaftigkeit der Bahn aus, die rückblickend betrachtet die Reaktivierung
so unsicher machte wie nie zuvor.
5.2.2 Die Umweltschutzgruppe Vinschgau
Die Umweltschutzgruppe Vinschgau, die sich erstmals im Jahre 1975 formierte, definierte
ihre Hauptanliegen im Bereich Verkehr und Landschaftsschutz. So stand der Erhalt der
Schludernser Auen und des Prader Sand genauso im Vordergrund wie der Kampf gegen die
Pläne zu einer Transitachse Ulm-Mailand in den 1970er Jahren.
Ende der 1980er Jahre, als sich die Stilllegung der Vinschgerbahn abzeichnete, wurde der
Erhalt der Eisenbahn eines ihrer Hauptziele. Unter dem Motto ‚Für die Bahn – Gegen den
Straßenausbau’ kämpfte die Gruppe nicht nur um die Wiederaufnahme und Modernisierung
der Eisenbahn, sondern setzte sich auch gegen den Ausbau der Staatsstraße zu einer
Schnellstraße ein. Dabei entwickelte sich die Umweltschutzgruppe zu einer breit gefächerten
Bürgerbewegung, die im Namen mehrerer Vereine ihre Lobbyingarbeit praktiziertem wie
beispielsweise dem Katholischen Verband der Wirtschaftstreibenden, dem Familienverband,
verschiedenen Sozialverbänden sowie Gewerkschaften.
Unter der Führung von F. Florineth, der bis 1993 den Vorsitz der Gruppe innehatte, sowie
seinem Nachfolger H. Zoderer setzte sich die Umweltschutzgruppe mit zahlreichen
Gesprächen mit Politikern, Podiumsdiskussionen, Pressemitteilungen und offenen Briefen für
die Bahn ein. Außerdem organisierten sie Ideenwettbewerbe sowie Studienfahrten zu
erfolgreich betriebenen Nebenbahnen in die Schweiz und nach Österreich. Die größte
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erzielten sie aber mit Kundgebungen und
Demonstrationen: So fand beispielsweise in Naturns im Juli 1991 eine Demonstration statt,
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bei der sich über 35 Vereine des Vinschgau beteiligten.120 Noch größer war die 20 Stunden
dauernde Straßenblockade am Reschenpass vom 5. bis 6. Juli 1996, die unter dem Motto
‚Felsenfest gegen den Transit’ stand. Bei dieser größten Demonstration im Vinschgau der
letzten Jahrzehnte waren auch Vertreter aus Nordtirol involviert.
Die Argumente der Umweltschutzgruppe waren eindeutig: Die Bahn musste wieder in Betrieb
genommen werden, um eine Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene zu ermöglichen und
damit den Straßenverkehr einzuschränken. So sollten aus Sicht der Umweltschutzgruppe nicht
nur Schüler und Pendler die Nutzer der Bahn sein, sondern vor allem auch die Touristen, die
das stressfreie, staufreie und sichere Verkehrsmittel zu schätzen wüssten. Der Ausbau der
Straße zu einer Schnellstraße, so die Umweltschutzgruppe, beeinträchtigte den Lebensraum
Vinschgau und damit auch das Tal als Landwirtschafts- und Tourismusgebiet.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass es sich bei der Umweltgruppe Vinschgau um die
wichtigste und stärkste Lobbyinggruppe für die Reaktivierung der Bahn handelte. Gerade
darum war es ein Wehmutstropfen, als bei der feierlichen Erstfahrt der neuen Vinschgerbahn
am 5. Mai 2005 von Seiten der Umweltschutzgruppe kein Vertreter geladen wurde.121
5.2.3 Die Arbeitgebervertreter
Die Vertreter der Arbeitgeber waren insgesamt jene Lobbyisten, die sich sehr skeptisch bis
ablehnend der Reaktivierung gegenüber äußerten. Aus ihrer Sicht hatte der Ausbau der Straße
klare Priorität. So wird H. Fuchs, Vertreter des Industriellenverbandes, im Jahre 1994 zitiert:
„Wir haben im nächsten Jahrtausend genug Zeit, darüber [über die Reaktivierung der
Vinschgerbahn] zu diskutieren“122.
Regelmäßig äußerten sich Vertreter des Vinschgauer Wirtschaftsrings kritisch zu den
vermeintlichen Vorteilen der Bahn. So zweifelten sie an, ob die Bahn als Ganzes wirklich so
umweltfreundlich sei, nachdem die Bahnhöfe so dezentral liegen und dadurch die Fahrgäste
entweder mit ihrem Auto oder dem Bus zu den Bahnhöfen gelangen müssten. Ein gut
funktionierendes Bussystem mit umweltfreundlichen Bussen sei geeigneter, so der
Wirtschaftsring. Außerdem seien die Kosten für die Reaktivierung zu hoch: Ein
Milliardengrab (Lire) sei die Bahn, dazu kommen die jährlich anfallenden laufenden Kosten:

geplanten Wiederinbetriebnahme der Vinschger Bahn, 1997, S. 14ff
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„Die Vinschgauer Bahn bleibt ein ewiges Zuschussunternehmen“. Der Grund war aus ihrer
Sicht in der geringen Bevölkerungsdichte des Tales zu finden.123
„Die Zukunft gehöre nun mal nicht den Regionalbahnen“, so die wenig optimistische Haltung
des Wirtschaftsringes. Darüber hinaus sprachen sich die Vertreter auch gegen eine
Verbindung in die Schweiz oder Österreich aus, denn dies würde nur „Bahntransit mit sich
bringen, den man nicht wolle“124. Einzig der HGV sprach sich für die Bahn aus, wenngleich
auch er dem Ausbau der Straße Priorität einräumte. Dennoch sahen die Tourismusvertreter in
der Bahn ein touristisches Potential, vor allem in Zusammenhang mit einer Verbindung in die
Schweiz.125
Als im Rahmen der Studie von H. Knoflacher 1997 Alternativen zur Bahn offen diskutiert
wurden, wartete der damalige Bezirksobmann des HGV, M. Pinzger, mit dem Vorschlag auf,
die Bahntrasse in einen Radweg umzuwandeln.126
Erst als die Reaktivierung der Bahn endgültig fixiert war, kamen die Wirtschaftsvertreter von
ihrer ablehnenden Haltung ab.127 Die im Laufe der 1990er Jahre angeführten Argumente
zeigen aber den zumindest damals geringen Stellenwert des öffentlichen Verkehrs für die
Arbeitgeber.
5.2.4 Die Arbeitnehmervertreter
Die Arbeitnehmervertreter sprachen sich eindeutig für die Bahn aus. So beteiligten sie sich an
den Kundgebungen in Naturns 1991 und am Reschen 1996. Zahlreiche Arbeitnehmervertreter
arbeiteten dabei eng mit der Umweltschutzgruppe zusammen.
Auch der Arbeitnehmerflügel der SVP sprach sich für die Bahn aus, da sie als Impuls für das
strukturschwache Tal dienen könnte. Außerdem wäre die Bahn ein wichtiger Beitrag für den
schonenden Umgang der Natur in Hinblick auf die nächsten Generationen. So lehnten sie
auch die Kostenbeteiligung der Gemeinden am jährlichen Defizit ab. Die Gemeinden sollten
aber die Renovierung der Bahnhofsgebäude und Parkplätze sowie die Organisation der
Zubringerdienste übernehmen, so die Arbeitnehmer. Gleichzeitig forderten sie auch „einen
schonenden Ausbau der Straße“, die mit der Vinschgerbahn ergänzt werden sollte.128
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Der Allgemeine Gewerkschaftsbund gab zu bedenken, dass ohne Bahn die Gefahr gegeben
sei, dass der Autoverkehr im Tal nicht mehr zu bewältigen sein würde und sich ohne Bahn die
Verkehrssituation sich im Vinschgau zuspitzen könnte wie beispielsweise im Inn- oder
Wipptal.129
5.2.5 Der Verein ‚Freunde der Eisenbahn’
Der Verein ‚Freunde der Eisenbahn’ wurde im Jahre 2000 gegründet und damit zu einem
Zeitpunkt, als die Bauarbeiten zur Reaktivierung der Vinschgerbahn bereits im Gange waren.
Dennoch ist er als wichtige Lobbyinggruppe zu nennen, da er direkt von den Verfechtern der
Vinschgerbahn ins Leben gerufen wurde. Vorsitzender ist W. Weiss, ehemaliger
Bürgermeister von Naturns.
Die ‚Freunde der Eisenbahn’ gehören in der Gegenwart zu einer wichtigen Lobbyinggruppen
für den Ausbau der Schiene in ganz Südtirol. Dank der positiven Erfahrungen mit der
Vinschgerbahn wurde in jüngster Zeit begonnen, das Bewusstsein für die Bahn auch in
anderen Tälern des Landes zu fördern. So organisiert der Verein regelmäßig Gespräche,
Tagungen sowie Studienfahrten zu erfolgreichen Bahnkonzepten. Außerdem betreibt der
Verein den ‚Erlebnisbahnhof’ auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs Schnalstal, einer
Kombination aus Museum und Freizeitpark mit dem Ziel, die Bahn vor allem Kindern und
Jugendlichen näher zu bringen.130
5.2.6 Diskussion um eine Volksbefragung
Im Jahre 1994 und vor allem 1997, als kritische Stimmen gegenüber der Bahn laut wurden,
wurde vor allem von Gemeindepolitikern des Vinschgau die Möglichkeit einer
Volksbefragung in Betracht gezogen. Dies waren aber gerade jene Gemeindevertreter, die der
Reaktivierung skeptisch gegenüber standen, wie beispielsweise die Bürgermeister von
Kastelbell-Tschars und Mals. Damit wollten sie sicherstellen, dass sie sich nicht für ein
Projekt einsetzen, das im Nachhinein von der Bevölkerung kritisiert werden konnte, zumal die
Kosten für die Reaktivierung hoch waren.131
Jene Gemeindevertreter, die sich für die Bahn einsetzten, sahen keinen Anlass der Befragung.
So vertraten K. Klotz und W. Platter die Meinung, dass die Reaktivierung der Bahn von
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Seiten der Landesregierung bereits zugesagt war, wodurch die Entscheidung bereits gefallen
sei.132 Ähnlich war die Position der Landesregierung: Sie bezog in Bezug auf das Referendum
keine Stellung und machte die Reaktivierung von der Position der Bürgermeister abhängig.
Schlussendlich wurde keine Volksbefragung durchgeführt. Die Gründe hierfür scheinen recht
klar: Bei einem Referendum war davon auszugehen, dass der Großteil der Menschen sich
gegen die Bahn aussprach. Dies lag vor allem daran, dass viele den Ausbau der Bahn jenem
der Straße gegenüberstellten und ein Referendum den Eindruck erweckt hätte, dass sich der
Bürger für den Ausbau einer der beiden Verkehrsinfrastrukturen hätte entscheiden müssen.
Und bei dieser Frage war klar, dass die Mehrheit den Ausbau der Straße als dringlicher
erachteten. Außerdem hatten die meisten Bürger bei der Diskussion um die Bahn die wenig
geliebte ‚littorina’ vor Augen, denn kaum jemand konnte sich für den Vinschgau eine
moderne Nahverkehrsbahn vorstellen.133
Es ergab sich somit die besondere Situation, dass die Bahnskeptiker für eine Befragung, die
Befürworter aber dagegen waren. Dabei ist anzumerken, dass sich konkret nicht die Frage
stellte, ob in den Bahn- oder Straßenausbau im Vinschgau investiert werden sollte, da die
Projekte von unterschiedlichen Ressorts geleitet wurden. Der Zusammenhang bestand also
nur aus geographischer Sicht.
5.2.7 Illegaler Aktivismus
Für Aufsehen sorgten unbekannte Bahnbefürworter, als sie in der Nacht zum 26. Juli 1991 an
mehreren öffentlichen Orten des Vinschgau, wie beispielsweise Rathäusern und
Straßenunterführungen, den Text ‚Kein Zug – keine Stimmen!’ sprühten.134
Diese Aktion, die von allen Seiten klar verurteilt wurde, sorgte für ein großes Echo in der
Bevölkerung und in den Medien. Zwar fand in jenem Sommer kein Wahlkampf statt, dennoch
übte die Aktion auf die Entscheidungsträger einen nicht zu unterschätzenden Druck aus, da
damit die Bahn zum potentiellen Wahlkampfthema wurde.

132

vgl. Dolomiten: Volksbefragung über Zug verlangt, 17.05.1997
vgl. Dolomiten: Diskussion rund um den Zug, 20.03.1998
134
vgl. Dolomiten: SVP Vinschgau zu Schmierereien, 10.08.1991
133

78

Der lange Weg bis zur Reaktivierung der Vinschgerbahn

Abbildung 3: Kein Zug – Keine
Stimmen!
Quelle: Müller: Vinschger
Bahnjournal, 2005, S. 26

5.3

Fazit

Von der Einstellung des Fahrbetriebs durch die FS im Jahre 1990 bis zur feierlichen
Reaktivierung 2005 vergingen 15 Jahre. Dies scheint vor allem deshalb erstaunlich, weil es
eigentlich niemanden gab, der sich offen gegen die Reaktivierung aussprach.
Im Jahre 1991 kam von L. Durnwalder das Versprechen, die Bahn würde wieder in Betrieb
genommen. Ein Jahr später wurde die Reaktivierung im Entwurf des LEROP aufgenommen.
Daraufhin kam es in unregelmäßigen Abständen zu Bekenntnissen für die Bahn.
Dementsprechend kann interpretiert werden, dass die Reaktivierung der Vinschgerbahn nicht
an oberster Stelle der Prioritätenliste stand, nachdem im gleichen Zeitraum andere
Verkehrsprojekte zügig vorangetrieben wurden.
Nur wenige setzten sich unentwegt für die Reaktivierung aus, dafür aber umso stärker und
durchhaltender. Dies waren auf Gemeinde- und Bezirksebene einzelne Gemeindevertreter
sowie die Umweltschutzgruppe Vinschgau. Auf Landesebene waren einzelne Politiker der
SVP sowie die Oppositionsparteien der Grünen und UfS klar für die Bahn. Ihre
Hauptargumente waren die Notwendigkeit zum Schutz der Umwelt, und um die Forderung
nach einer Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene endlich in die Tat umzusetzen. Die
hohen Kosten der Reaktivierung, die schlussendlich 118 Mio. Euro betrugen, hielten sie für
gerechtfertigt, da gerade in jener Zeit für Straßenbauprojekte deutlich mehr Geld ausgegeben
wurde.
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Gegen die Bahn sprach sich offen kaum jemand aus. Niemand wollte sich dem Verdacht
aussetzen, gegen den Ausbau und die Förderung des öffentlichen Verkehrs zu sein.
Hauptargument der skeptischen Stimmen war es, dass die Bahnhöfe zu weit von den
Ortskernen entfernt seien und die Bevölkerungszahl im Vinschgau zu gering sei, um einen
erfolgreichen Fahrbetrieb zu ermöglichen. Deshalb wurden die Kosten für die Reaktivierung
als zu hoch angesehen. Allerdings ist dazu anzumerken, dass es kaum ein öffentliches
Verkehrsmittel gibt, das Kosten deckend betrieben wird.
Kritische Stimmen vertraten zudem, dass die Reaktivierung nur mit gleichzeitigem Anschluss
nach Landeck Sinn mache. Diese Position muss aber als Ablehnung der Bahn gesehen
werden, da es keine konkreten Planungsarbeiten zum Bau einer Eisenbahn von Mals nach
Landeck gab. Und auch die Forderung nach einem Referendum kam nur von jenen, die der
Bahn gegenüber Vorbehalte hatten. Die Stimmungslage im Tal war der Bahn gegenüber eher
ablehnend, da ein Ausbau der Straße als dringlicher erachtet wurde. Deshalb war
anzunehmen, dass eine Mehrheit gegen die Bahn gestimmt hätte. Die Bahnbefürworter
hingegen sprachen sich geschlossen gegen das Referendum aus, da die Reaktivierung bereits
1991 durch die Landesregierung zugesagt worden war.
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Weitere Themen der Südtiroler Verkehrspolitik in den

1990er Jahren
Die politische Diskussion um die Reaktivierung der Vinschgerbahn zog sich über mehr als ein
Jahrzehnt. Um sie aber in der politischen Diskussion jener Zeit bewerten und einordnen zu
können, sind auch andere Verkehrsprojekte der 1990er Jahre zu betrachten.
Zur Gewährleistung eines vergleichbaren Überblicks werden in diesem Kapitel
Verkehrsprojekte jener Dekade beschrieben, die im Südtiroler Landtag diskutiert wurden. Als
Quelle dienen dabei die Wortprotokolle zu den Sitzungen im Landtag, die auf der
Internetseite des Südtiroler Landtages vollständig abrufbar sind.135
Das Hauptaugenmerk wird auf jene Themen gelegt, über die Beschlussanträge verabschiedet
wurden. Diese haben den Vorteil, dass im Gegensatz zu parlamentarischen Anfragen alle
Abgeordnete Stellungnahmen abgeben können und sich dadurch die Darlegung von
Positionen und Argumenten ausführlicher gestaltet.
Im ersten Teil dieses Kapitels werden jene Themen behandelt, die vornehmlich den
Binnenverkehr betreffen. Dies ist die mit der Schnellstraße MeBo das wichtigste
Straßenprojekt jener Zeit, darauf folgt die Diskussion um den öffentlichen Verkehr zwischen
Meran und Bozen. Anschließend werden mit dem Vinschgau und dem Pustertal zwei
Beispiele für periphere Räume beschrieben, wo die angespannte Verkehrssituation eine
Diskussion sowohl um den Ausbau der Straße als auch des öffentlichen Verkehrs mit sich
brachte. Schließlich werden übrige Themen zum öffentlichen Verkehr zusammengefasst.
Im zweiten Teil folgen Themen betreffend Austausch- bzw. Transitverkehr: Zuerst wird die
Diskussion um den BBT beschrieben, darauf folgen weitere allgemeine Maßnahmen zur
Minderung der Belastungen entlang der Brennerarchse. Die Diskussion um den Flugplatz
Bozen schließt das Kapitel ab.

6.1

Themen bezüglich Binnenverkehr

6.1.1 Die Schnellstraße Meran-Bozen
Der Bau der MeBo zählt zweifelsohne zum größten Verkehrsprojekt Südtirols im
ausgehenden 20. Jahrhundert. Die Idee für den Bau der Schnellstraße stammte bereits aus den
135
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1960er Jahren, als eine Zubringerstraße von Meran zur neu eröffneten Brennerautobahn
angedacht wurde. 1967 wurde hierfür ein Aktionskomitee gegründet, ehe in den 1970er
Jahren die Planungsarbeiten zur Schnellstraße begannen. Mit der Entschließung der
Bauleitpläne durch die Landesregierung wurde der Bau 1985 fixiert.136
Die Planungsarbeiten und der Bau wurden durch die staatliche Straßengesellschaft ANAS
durchgeführt. Diese sahen den Bau von Beginn an als vierspurige Schnellstraße vor. Von
Seiten der Südtiroler Landesregierung wurde bis in die 1980er Jahre die Straße mit zwei
Spuren bevorzugt. Nachdem die ANAS aber von der vierspurigen Straße nicht abrückte,
schwenkte auch die Südtiroler Landesregierung um.137
Bei der Realisierung der Schnellstraße kam es in den 1990er Jahren zu unerwarteten
Verzögerungen, weil die ANAS als zuständige Straßenbaugesellschaft in
Schmiergeldskandale verwickelt war und die schlechte Bauweise Verzögerungen verursachte.
Deshalb kam eine Diskussion über den Bau der Straße in der geplanten Form auf.
Für die vierspurige Variante sprach sich in den 1990er Jahren die SVP aus. Der damals
zuständige Landesrat A. Kofler gab als ersten Grund für die vierspurige Variante die
Verkehrssicherheit an: Bei einer zweispurigen Straße wären die beiden Richtungen nicht
getrennt, wodurch eine deutlich höhere Unfallgefahr bestanden hätte. Beim zu erwartenden
Verkehrsaufkommen von 28.000 Fahrzeugen pro Tag musste die höchste Sicherheit geboten
werden, indem die beiden Fahrtrichtungen durch Leitplanken voneinander getrennt werden,
was bei einer zweispurigen Straße nicht möglich wäre. Außerdem stellte er fest: „Eine
Änderung des Projektes, Reduzierung auf zwei Fahrspuren ohne Viadukte, wie dies gefordert
wird, würde die erhofften positiven Wirkungen der Verkehrsverlagerung aus den Orten
heraus nicht bringen“. Er betonte auch, dass gerade im Bereich der Umwelt- und
Landschaftspflege sehr viel an ursprünglichen Entwürfen der MeBo verbessert wurde, indem
das Niveau der Straße tiefstmöglich gehalten und so Viadukte eingespart wurden. Hinzu
kamen Lärmschutzmaßnahmen sowie eine Verbreiterung des Pflanzenstreifens.
Schlussendlich war er der Meinung, dass ein Rückbau der MeBo zu einer zweispurigen Straße
eine Zeitverzögerung bedeutet hätte, weil die Planungsarbeiten neu aufgenommen hätten
werden müssen. Deshalb war es auch im Interesse der Orte an der Staatsstraße, am Bau der
MeBo in der geplanten Form festzuhalten.138
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Klar für die Straße in der geplanten Form sprachen sich die italienischsprachigen Parteien aus.
So meinte M. Minniti (AN), dass die Verkehrsentlastung der Dörfer an der Staatsstraße nur
durch diese Form der Schnellstraße garantiert war. Außerdem war die MeBo für den
Wirtschaftsstandort Meran und Umgebung wichtig: So verlangte der Markt nach schnellen
und sicheren Verkehrswegen und Verbindungen. Ohne vierspurige MeBo wäre die Gefahr
gegeben gewesen, dass Firmen abwandern würden. Dementsprechend war es im Interesse der
gesamten Bevölkerung, die MeBo schnellstmöglich zu errichten.139
Gegen den Bau der MeBo in der vierspurigen Form sprachen sich die UfS und die Grünen
aus. Aus ihrer Sicht war die vierspurige Straße ein Projekt der „Gigantomanie“: So förderte
die Straße zusätzlichen motorisierten Individualverkehr, einerseits durch die allgemeine
Zunahme an Fahrten, andererseits würden dem öffentlichen Verkehr Fahrgäste entzogen. Als
Beispiel dieser Entwicklung sahen sie das Eisacktal, wo die Brennerautobahn keine
Verringerung des Verkehrsaufkommens auf der Staatsstraße bewirkte. So stellte A. Zendron
die Frage, wie das Ziel der Verringerung des Verkehrs, das von der Landesregierung im
Koalitionsprogramm festgehalten war, mit dem Bau einer neuen vierspurigen Straße in
Einklang gebracht werden konnte: „Se la Provincia fosse coerente con quanto scrive nel suo
programma di legislatura, cioè il fatto che vuole andare nella direzione di ridurre il traffico
su strada e invece di favorire il trasporto pubblico, è uno spazio di riflessione che va
esattamente in quella direzione“ („Wäre die Landesregierung konsequent bei dem, was sie im
Koalitionsprogramm geschrieben hat, nämlich dem Ziel, Verkehr auf der Straße zu
verringern und öffentliche Verkehrsmittel zu fördern, wäre nun Platz der Reflexion in genau
diese Richtung.“)140.
Die zu erwartende Verkehrszunahme war für Grüne und UfS nicht nur in den Stadtzentren zu
verzeichnen, sondern gerade auch im ländlichen Raum. Dementsprechend waren für das
ganze Land negative Auswirkungen auf die Lebensqualität in Form von Lärm- und
Luftbelastung zu erwarten. Außerdem hätte das Großprojekt mit den zahlreichen Viadukten,
allen voran der 1,5 km lange Viaduktbogen bei Sigmundskron, eine Verschandelung der
Landschaft zur Folge. Die Sicherheit würde bei einer vierspurigen Straße nicht größer, da die
höheren Geschwindigkeiten automatisch zu schwereren Unfällen führten.
Eine zweispurige MeBo hätte zusätzlich den Vorteil gehabt, den Schwerverkehr
aufzunehmen, während der Personenverkehr in den Ortschaften der Staatsstraßen gehalten
werden könnte, um die Kaufkraft aus den Dörfern nicht zu entziehen. Außerdem könnte sie
139

vgl. Südtiroler Landtag: Wortprotokoll der 59. Sitzung vom 08.06.1995, S. 11f
83

Weitere Themen der Südtiroler Verkehrspolitik in den 1990er Jahren

dadurch als reine Verbindung von Meran nach Bozen dienen und nicht Gefahr laufen, dass
eine neue Transitroute durch den Vinschgau entsteht. Schließlich hätte sie den Vorteil,
weniger Boden zu beanspruchen und dadurch landwirtschaftliche Intensivnutzflächen zu
bewahren. Mit der zweispurigen Variante würde schlussendlich nicht nur Geld gespart
werden, sie hätte auch wesentlich schneller umgesetzt werden können.141
Als der Bau der vierspurigen Straße in vollem Gange war und die Fertigstellung absehbar
wurde, begann die Diskussion um eine mögliche Maut auf der Schnellstraße. So schlugen
Grüne, UfS, aber auch Landesrat M. di Puppo vor, eine Mautgebühr auf der MeBo
einzuheben: Dadurch könnte die Gefahr des wachsenden Transitverkehrs durch das Etschtal
und den Vinschgau verkleinert und die befürchteten Rückgänge der Fahrgastzahlen im
öffentlichen Verkehr vermindert werden. Von Seiten der SVP wurde dieser Vorschlag aber
verworfen, da es sich bei der MeBo nicht um eine Autobahn handle, sondern um eine
Schnellstraße, auf der keine Mautgebühren vorgesehen waren.
Um der Gefahr des Transitverkehrs entgegenzuwirken, forderte die UfS zusätzlich
Tonnagebegrenzungen und Nachtfahrverbote für LKWs. Außerdem forderten sie strenge
Geschwindigkeitsbegrenzungen, da gerade die kurz dimensionierten Ein- und Ausfahrten auf
der MeBo ein hohes Verkehrsrisiko darstellten und um so die Lärmbelastung für die
umliegende Bevölkerung gering zu halten.142 Das Gegenteil war die Position der SVP. So
forderte R. Atz, dass „auf der MEBO keine, außer die vom Verkehrskodex vorgeschriebenen
Geschwindigkeitsbegrenzungen für den PKW vorgesehen werden, damit der bestehende
Verkehr aus den Wohnsiedlungen abgezogen wird“. Die alte Staatsstraße sollte außerdem in
eine Landesstraße rückklassifiziert werden und mit Beruhigungsmaßnahmen und
Geschwindigkeitsbeschränkungen entlastet werden. Außerdem sollten die Gemeinden durch
neue Parkplätze an den Bahnhöfen, „die Pendler zur Benützung der öffentlichen
Verkehrsmittel anhalten, und das diesbezügliche Angebot ausbauen“143.
Insgesamt zeigt sich rückblickend bei der Diskussion um die MeBo, dass das eindeutige Ziel
der Regierung die Fertigstellung der Straße war und hierfür Argumente gesucht wurden. So
fällt gerade die fehlende Differenzierung zwischen Transit- und Binnenverkehr auf: Zwar war
man einhellig der Meinung, Transitverkehr auf der MeBo vermeiden zu wollen, Maßnahmen
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dagegen

wurden

aber

nicht

gesetzt.

Unpopuläre

Maßnahmen

wie

Geschwindigkeitsbegrenzungen oder eine Mautgebühr wurden mit wenig stichhaltigen
Argumenten abgelehnt. Andererseits betrafen Vorschläge wie die Förderung des öffentlichen
Verkehrs zwischen Meran und Bozen ausschließlich den Binnenverkehr und stellen somit
keine Maßnahmen gegen den Transit dar. Außerdem fällt rückblickend betrachtet auf, dass
die Finanzierung der MeBo in der gesamten Diskussion keine Rolle spielte.
6.1.2 Die Bahnlinie Meran-Bozen
In die bereits im Jahre 1880 eröffnete Bahnlinie Meran-Bozen wurden in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts kaum Investitionen getätigt. Dementsprechend verlor die Bahn mit
Ausbau des Straßennetzes, allen voran der MeBo, an Bedeutung. Dabei wurden gar
Spekulationen über ein Einstellen der Linie durch die FS laut.144
Im Zuge der Fertigstellung der MeBo forderten UfS und die Grünen die Verbesserung der
Bahnlinie Meran-Bozen. So sollte gerade bei den Pendlerzügen in den Morgenstunden
zusätzliches Wagenmaterial eingesetzt werden, da viele Züge überfüllt waren. Außerdem bot
auch die parallel verlaufende Buslinie auf der Staatsstraße in den Bussen nicht ausreichend
Sitzmöglichkeiten für alle Fahrgäste. Langfristig schlugen sie das Errichten eines zweiten
Gleises auf der Linie vor: Dadurch könnte ein verdichteter Fahrplan eingerichtet werden und
somit der öffentliche Verkehr attraktiver gestaltet werden. Außerdem könnte ein zweites Gleis
die Möglichkeit bieten, Teile des Güterverkehrs auf die Schiene zu verlagern.145
Der für Verkehr zuständige Landesrat M. di Puppo konnte dem Vorschlag wenig abgewinnen:
„La proposta è del tutto fuori misura“ („Der Vorschlag ist außerhalb jeder Dimension“). Für
diesen Ausbau der Infrastruktur war die Auslastung der Bahnlinie zu gering, so der Landesrat,
weil dafür mehr als 160 Züge pro Tag verkehren müssten. Zu jener Zeit verkehrten täglich
aber nur 36 Kurse. Außerdem gab er an, dass sich das eigentliche Nadelöhr der Linie bei der
Mündung der Linie auf die zweispurige Brennerhauptachse in Bozen Süd befand: Bereits bei
der damaligen Fahrplandichte war die Koordination in Bozen Süd problematisch, und eine
Aufstockung der Kurse würde das Problem dort potenzieren. Ein neues Gleis würde zudem
aufgrund der engen Kurvenradien einen völligen Neubau der aktuellen Linie verlangen.
Stattdessen sprach er sich für den Ausbau weiterer Kreuzungspunkte auf der Bahnachse sowie
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die Verbesserung des Rollmaterials aus. Damit könnte die Fahrtzeit von Meran nach Bozen
auf 30 Minuten gesenkt und so ein Halbstundentakt auf der Schiene verwirklicht werden.
In Bezug auf die überfüllten Busse merkte er an: „Questa è una condizione normalissima che
si verifica maggiormente nelle ore di punta proprio perché non esiste nessuna società al
mondo di trasporto pubblico che è dimensionata sulle ore di punta, ma il dimensionamento è
fatto normalmente sul carico medio di saturazione“ („Das ist ein normaler Zustand, der in
den Stoßzeiten vorkommt, weil es auf dieser Welt nicht ein Verkehrsunternehmen gibt, das
seine Kapazitäten auf die Spitzenzeiten ausrichtet, sondern sie nach der durchschnittlichen
Besetzung dimensioniert“). Schließlich merkte er an, dass bei gemeinsamer Betrachtung von
Bus und Bahn zwischen Meran und Bozen bereits damals einen Halbstundentakt verkehrte.146
Das Hinnehmen von überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Hauptpendlerzeiten lässt
auf den geringen Stellenwert des öffentlichen Verkehrs zu jener Zeit schließen. So wurde die
Bahnlinie im Gegensatz zur MeBo kaum thematisiert. Gerade die SVP hielt sich bei dieser
Diskussion auffallend zurück und schloss sich der Position des zuständigen Landesrates an.
Einzig die Grünen und die UfS thematisierten die Bahnlinie und forderten Maßnahmen zur
Attraktivierung.
6.1.3 Der Verkehr durch den Vinschgau
Mitte der 1990er Jahre, als sich die Eröffnung der MeBo konkretisierte und andererseits die
Reaktivierung der Vinschgerbahn ungewisser denn je war, wurde die Verkehrssituation in
Hinblick auf die Straße stark diskutiert. So standen den Befürwortern des Ausbaus der
Vinschgerstraße aufgrund der hohen Verkehrsbelastung jenen gegenüber, die darin die Gefahr
der Zunahme des Transitverkehrs sahen. Letztere organisierten am 5. und 6. Juli 1996 die so
genannte Reschen-Blockade, bei der mehr als 50 Organisationen von beiden Seiten des
Reschen teilnahmen und schlussendlich die Reschen-Resolution verabschiedeten, die sich
gegen einen Ausbau zu einer Schnellstraße durch den Vinschgau aussprach.147
Die SVP trat für einen „umweltverträglichen Ausbau“ der Vinschgerstraße ein: Dieser
Ausbau umfasste Ortsumfahrungen, um die Zentren der Siedlungen zu entlasten. Den
Umfahrungstunnels von Naturns und Staben wurde dabei „absolute Priorität“ eingeräumt, da
sie Engstellen im Verkehrsfluss darstellten und entsprechend häufig Staus die Folge waren.
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Ampelanlagen in den Ortskernen verschärften dabei die Problematik, wodurch die
Bevölkerung einer sehr hohen Luft- und Lärmbelastung ausgesetzt war.
Die SVP sprach sich auch für den Ausbau der Straße über die Talstufe der Töll aus, weil
dadurch vordergründig die Verkehrsbedingungen für die Pendler nach Meran verbessert
würden. Andererseits war sie gegen einen immer wieder diskutierten vierspurigen Ausbau der
Vinschgerstraße, um der Gefahr eines stark zunehmenden Transitverkehrs entgegenzuwirken.
Mit dem gezielten Ausbau durch Ortsumfahrungen konnte dieser vermieden, die
Lebensqualität der Orte aber gleichzeitig erhöht werden.148
Gegen den Ausbau der Straße durch den Vinschgau sprachen sich die Grünen und die UfS
aus. Sie befürchteten, dass mit der Eröffnung der MeBo auch ein Ausbau des Vinschgau
bevorstehen würde und somit eine neue Transitachse entstehen könnte. So meinte A.
Zendron: „Non credo si risolvano i problemi dell´eccesso di traffico sull´asse del Brennero
semplicemente creando un´altra linea“ („Ich glaube nicht, dass sich die Verkehrszuwächse
auf der Brennertrasse lösen, indem eine neue Verkehrsachse geschaffen wird“). Stattdessen
sollte die Verkehrssituation im Vinschgau verbessert werden, indem das öffentliche
Verkehrsnetz mit der Vinschgerbahn ausgebaut und mit günstigen Tarifen gerade für Pendler
attraktiv gestaltet werden sollte. Außerdem forderten sie verkehrsbeschränkende Maßnahmen
auf der Straße und sprachen sich gegen den Ausbau der Töll aus, da die kurvenreiche Straße
bei dieser Talstufe auf den Transitverkehr hemmend wirkte. Die UfS merkte zusätzlich an,
dass bei einer möglichen Weiterführung der Vinschgerbahn in die Schweiz oder nach
Österreich die Linie auch für den Güterverkehr interessant werden könnte.149
Die Freiheitlichen schlossen sich in Bezug auf die Notwendigkeit von Ortsumfahrungen an,
kritisierten aber die einseitige Diskussion in Bezug auf den Transitverkehr über den
Vinschgau: „Ich wehre mich ganz entschieden dagegen, daß man die Fernfahrer, die
Frächter, zum Sündenbock erklärt“, weil gerade auch im Vinschgau zahlreiche kleine
Frachtunternehmen beheimatet sind. Überzogene Maßnahmen im Transportsektor würden
diesen Unternehmen die Wirtschaftsgrundlage entziehen. Dementsprechend wären
Maßnahmen wie im Vinschgau nur in Absprache mit den Nachbarregionen sinnvoll.150
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Insgesamt ist bei der Diskussion um den Verkehr durch den Vinschgau anzumerken, dass die
Zielsetzung innerhalb der Parteien kaum umstritten war: Die Erhöhung der Lebensqualität im
Vinschgau durch Entlastung der Ortschaften durch den Bau von kleinräumigen
Ortsumfahrungen stand im Vordergrund. Andererseits sollte keine durchgehende vierspurige
Straße durch das Tal errichtet werden, um die Zunahme des Transitverkehrs zu vermeiden. Es
war auch niemand ausdrücklich gegen den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Der
Unterschied zwischen den Parteien war bei den Dimensionen und der Anzahl von
Umfahrungen sowie bei der Prioritätensetzung zu finden: Während die SVP Ortsumfahrungen
sowie den Ausbau der Töll in den Vordergrund stellten, betonten die Grünen und die UfS die
Notwendigkeit der Reaktivierung der Vinschgerbahn.
Gerade bei der Diskussion um den öffentlichen Verkehr hielt sich die SVP mit den
Wortmeldungen zurück und schloss sich oft dem zuständigen Landesrat M. di Puppo an. Die
übrigen Vertreter der italienischen Parteien meldeten sich bezüglich Verkehr im Vinschgau
kaum zu Wort.
6.1.4 Der Verkehr durch das Pustertal
Die Verkehrssituation im Pustertal präsentierte sich im Vergleich zum Vinschgausehr ähnlich:
Parallel zur Staatsstraße, die durch hohe Verkehrszahlen gekennzeichnet ist, führt die
einspurige Pustertalbahn. Im Gegensatz zur Vinschgerbahn verläuft sie aber über die
Staatsgrenze weiter nach Osttirol und ist somit keine endständige Bahn. Die Einstellung des
Fahrbetriebs wurde in den vergangenen Jahrzehnten öfters thematisiert, schlussendlich blieb
sie aber bis in die Gegenwart in Betrieb.
Der Transitverkehr spielt im Pustertal ebenfalls potentiell eine Rolle, auch wenn das Tal mit
seiner west-östlichen Ausrichtung für den alpenquerenden Verkehr nicht direkt in Frage
kommt. Dem gegenüber stehen langjährigen Pläne, mit der Alemagna-Autobahn eine neue
Transitroute von Süd nach Nord zu schaffen, die das Pustertal teilweise durchqueren würde.
Die Regierungsvertreter bewerteten die Verkehrsverhältnisse im Pustertal bezüglich
öffentlichen Verkehr als nicht optimal, hoben aber die Verbesserungen hervor. So stellte der
zuständige Landesrat M. di Puppo fest, dass sich die Fahrgastzahlen im Pustertal 1995 im
Vergleich zum Vorjahr verdoppelten, während die Zahlen zum Straßengüterverkehr konstant
blieben. So wurde allein im Jahre 1992 ca. 115 Mrd. Lire in die Verbesserung des
Wagenmaterials investiert und die Fahrpläne besser aufeinander abgestimmt. Außerdem
wurden nach dem EU-Beitritt Österreichs bei den Korridorzügen von Lienz nach Innsbruck
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auch im Pustertal Haltepunkte eingeführt. Andererseits wurden auch im Pustertal
Ortsumfahrungen errichtet.151
Vor allem die Grünen und die UfS forderten die Notwendigkeit des Ausbaus und der
Modernisierung der Pustertaltalbahn, da die Staatsstraße durch stark zunehmende
Verkehrszahlen gekennzeichnet war. Um aber die Mobilitätsbedürfnisse der im Tal
ansässigen Bevölkerung und der Touristen zu befriedigen, sahen sie es als notwendig, den
öffentlichen Verkehr auszubauen, indem der Fahrplan verdichtet, Direktzüge nach Bozen
eingeführt und das Wagenmaterial verbessert werden sollte. Dabei hielten sie fest, dass die
Bevölkerungsdichte im Tal ausreichend sei, um den Ausbau der Bahn erfolgreich zu
gestalten. Kurzfristig waren für die stark frequentierten Pendlerzüge zusätzliche Waggone
einzusetzen, um allen Fahrgästen einen Sitzplatz zu garantieren. Drastisch formulierte P.
Leitner (Die Freiheitlichen) den Missstand: „Es ist eine Zumutung, in welchen Waggons heute
noch die Leute "umhergekarrt" werden.”
Gegen einen Ausbau in Form einer Verbreiterung der Straße sprachen sich vor allem die
Grünen aus: Dies würde aus ihrer Sicht zusätzlichen Verkehr erzeugen und vor allem auch die
Route für den Transitverkehr nach Osten hin interessant machen. Nicht zuletzt aus
ökologischer Sicht war die Konzentration auf die Bahn zu legen, so die Grünen. So
kritisierten sie den Fokus der Regierung auf die Straße, nachdem in die Ortsumfahrungen
deutlich mehr Geld investiert wurde als in die Verbesserung der Bahn.152
Die Freiheitlichen thematisierten die Möglichkeit, den Güterverkehr durch das Pustertal auf
die Schiene zu verlagern. Dadurch könnte die Staatsstraße entlastet und so auf die wachsende
Unzufriedenheit der Bevölkerung reagiert werden, nachdem die begrüßenden Stimmen zur
Alemagna-Autobahn zunahmen. Allerdings teilten nicht alle Abgeordneten diese
Einschätzung: „Un potenziamento delle strutture ferroviarie certamente non va a modificare
la situazione del traffico commerciale“ (Eine Vergrößerung der Eisenbahnkapazitäten hat
natürlich keinen Einfluss auf den Güterverkehr”)153, so F. Ianieri (UdC).
Uneinigkeit herrschte über die Buslinie vom Pustertal nach Innsbruck, die aufgrund der
Öffnung der Korridorzüge Lienz-Innsbruck eingestellt wurde. So sprachen sich Abgeordnete
der SVP für die Beibehaltung aus: Der Bus war damals schneller als die Bahn, die
151

vgl. Südtiroler Landtag: Wortprotokoll der 96. Sitzung vom 08.03.1996, S. 12ff
vgl. Südtiroler Landtag: Wortprotokoll der 96. Sitzung vom 08.03.1996, S. 9ff
153
ebd.
152

89

Weitere Themen der Südtiroler Verkehrspolitik in den 1990er Jahren

Abfahrtszeiten besser auf die Bedürfnisse der Pendler abgestimmt, und er bediente mehr
Haltestellen im Pustertal bzw. in Innsbruck. Hinzu kamen günstigere Tarife im Vergleich zur
Bahn. Der Landeshauptmann betonte aber die Bedeutung der Korridorzüge und dem Ziel, den
schienengebundenen Verkehr zu stärken, wodurch er sich gegen die Wiederaufnahme der
Buslinie aussprach.154
Die Parallelen bei der Diskussion um den Verkehr im Vinschgau und im Pustertal waren
deutlich gegeben, auch wenn das Pustertal insgesamt weniger intensiv diskutiert wurde. So
stellten die Grünen und die UfS den öffentlichen Verkehr in den Mittelpunkt der
Forderungen. Die SVP hielt sich gerade im Bezug auf Bus und Bahn auffallend zurück und
betonte auf der anderen Seite auch die Notwendigkeit des Ausbaus der Straße. Der mögliche
Transitverkehr durch das Pustertal spielte in der Diskussion eine untergeordnete Rolle,
wenngleich sich alle Parteien einig waren, diesen vermeiden zu wollen. Die italienischen
Parteien beteiligten sich auch beim Verkehr durch das Pustertal kaum an der Diskussion.
6.1.5 Weitere Diskussion bezüglich öffentlichen Verkehr
Bus und Bahn waren in der beschriebenen Legislaturperiode Gegenstand mehrerer Anfragen
und Beschlussanträge. Allerdings betrafen sie häufig spezielle Linien oder Haltestellen,
wodurch an dieser Stelle auf eine detaillierte Analyse verzichtet wird.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass von keiner Partei das Ziel bestritten wurde, dass
möglichst viele Menschen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu animieren waren.
So meinte H. Munter (SVP): „Grundlage für eine zeitgemäße Verkehrspolitik muss ein
möglichst dichtes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln sein. Nur auf diese Weise lässt sich der
Individualverkehr vermindern“155.
Alle Parteien, die sich zu Wort meldeten, sahen ein großes Verbesserungspotential im
öffentlichen Verkehr, da nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch für die Freizeit,
zum Einkaufen oder für Amtswege die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden könnten.
Voraussetzung dafür war, dass ein gutes, kostengünstiges Angebot geschaffen wurde.
Konkrete Verbesserungsmöglichkeiten sahen die Abgeordneten auch in der Gestaltung der
Fahrplanbilder, die häufig so kompliziert aufgebaut waren, dass sie nur für geübte Fahrgäste
verständlich waren. Große Probleme gab auch es für jene, die von Bus auf Bahn wechseln
mussten, da die Abfahrtszeiten kaum aufeinander abgestimmt waren. Außerdem waren viele
154
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Fahrpläne auf die Stoßzeiten ausgerichtet, wodurch in den Abendstunden das Angebot nicht
sehr attraktiv war. Als Schlagworte dienten dabei Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit
und Bequemlichkeit. Dass diese Forderungen insgesamt aber wenig konfrontativ waren, fasst
E. Klotz (UfS) mit den Worten zusammen: „Wem ist dies kein Anliegen?“156
Abgesehen vom Angebot war Verbesserungspotential auch beim Tarifsystem gegeben. Es
erfolgte 1994 eine Vereinheitlichung des Tarifsystems, wodurch Bus und Bahn im ganzen
Land mit denselben Fahrkarten genutzt werden können. Allerdings hatten viele Fahrgäste
Schwierigkeiten mit den Entwertungsautomaten, da FS an den Bahnhöfen weiterhin separate
Entwerter betreibt und sich die Bedienung schwierig gestaltet. Außerdem wurden spezielle
Angebote eingefordert, wie beispielsweise Vergünstigungen für Familien.
Die UfS und die Grünen forderten, dass gerade auch in Tourismusgebieten der öffentliche
Verkehr zu fördern war. Diese Gebiete waren durch besonders eine hohe Verkehrsbelastung
gekennzeichnet, da der überwiegende Teil der Gäste mit dem eigenen Auto anreiste. Durch
spezielle Angebote könnten aber die Gäste die Möglichkeit erhalten, während ihres
Aufenthaltes auf das Auto gänzlich zu verzichten. Die Grünen gingen sogar einen Schritt
weiter, nicht nur ein Angebot zu schaffen, sondern Verbote einzuführen, wie beispielsweise
für gewisse Zeitabschnitte die Zufahrtsstraßen in Täler zu schließen und stattdessen
Shuttledienste anzubieten. Dies hätte auch den Vorteil, dass die Gebiete weniger Lärm- und
Luftbelastung ausgesetzt wären und sie so touristischer reizvoller würden.157
Der für öffentlichen Verkehr zuständige Landesrat erkannte zwar das Verbesserungspotential,
gab aber als größtes Problem für die Umsetzung die Finanzierung an: „Cominciamo a
comprendere che il trasporto pubblico è proprio un servizio, che costa, che costa per
l’amministrazione pubblica, che deve fare i conti con le risorse disponibili, che deve entrare
in perfetta armonia con tutte le altre esigenze che il bilancio pubblico deve soddisfare“ („Wir
beginnen zu verstehen, dass der öffentliche Verkehr ein Dienst ist, der kostet, und zwar für die
öffentliche Verwaltung, die mit ihren Mitteln haushalten muss, und die ihr Budget
ausgewogen gestalten muss mit allen anderen Ansprüchen, die erfüllt werden müssen“).
Deshalb sah er keine Möglichkeit, alle Maßnahmen schnell umzusetzen.158
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Einen neueren Ansatz brachte 1999 R. Atz (SVP) in den Landtag ein, nämlich die mögliche
Anwendung des Karlsruher Modells in Südtirol. Der Hintergrund ist die Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs in Karlsruhe, wo die Gleise der Eisenbahn und der Straßenbahn so
miteinander verbunden sind, dass die Straßenbahnen auch über das Eisenbahnnetz umliegende
Orte erreichen können. Dieses Modell verband R. Atz mit einer weit reichenden Vision: In
der Bozner Innenstadt in eine Tram einsteigen, über die bestehenden Gleise bis Trient und
damit wiederum ins Zentrum. Allerdings wurde die Idee nicht weiter aufgegriffen.159
Es bleibt festzustellen, dass in Bezug auf notwendige Verbesserungen über die Parteigrenzen
hinweg Konsens herrschte. Die meisten Anträge wurden dabei von den Grünen und UfS
eingebracht, wobei aber von der Landtagsmehrheit häufig die Anträge abgelehnt wurden mit
dem Hinweis, der Inhalt sei ohnehin im Koalitionsprogramm festgehalten. Die hohe Zahl an
Anträgen veranschaulicht aber, dass die unumstrittenen Ziele nur schleppend umgesetzt
wurden. Rückblickend sind die damals in den Anträgen formulierten Forderungen großteils
als Grundvoraussetzungen für einen funktionierenden öffentlichen Verkehr zu bewerten.

6.2

Themen bezüglich Austausch- bzw. Transitverkehr

6.2.1 Der Brennerbasistunnel
Neben der Problematik des Binnenverkehrs wurde bereits in den 1990er Jahren der
Transitverkehr auf der Brennerautobahn als eines der vorrangigen Verkehrsthemen in Südtirol
erkannt. Der BBT wurde dabei langfristig als Lösung des Problems angesehen, um die
Verlagerung des Gütertransitverkehrs auf die Schiene zu ermöglichen.
Die Idee für den Tunnel entstand bereits in den 1970er Jahren. 1989 erfolgte auch die erste
Machbarkeitsstudie.160 Dementsprechend waren die XI. Legislaturperiode von der Diskussion
um die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit des Projektes gekennzeichnet.
Für die Errichtung des BBT sprach sich Die SVP aus. Zwar war sich die Regierungspartei der
negativen Aspekte der neuen Linie bewusst, allen voran die Lärm- und Staubbelastung
entlang der Trasse sowie die hohen Kosten. Andererseits sahen sie die neue Verkehrsachse als
einzige mögliche langfristige Antwort auf den konstant zunehmenden Transitverkehr auf der
Brennerautobahn. Ohne Bau des BBT würde sich der ganze Transport auf der Straße
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abspielen, so die SVP. Dementsprechend bezeichnete sie ihre Haltung zum BBT als
strategisches Ja, denn die Forderung zur Verlagerung auf die Schiene, ohne sich für den
Ausbau der Schieneninfrastruktur auszusprechen, war aus ihrer Sicht nicht glaubwürdig.
Genau diese Verlagerung war aber notwendig, um die Lebensqualität im Eisack- und Wipptal
zu steigern. So meinte S. Messner: „Ich glaube, es ist viel besser, eine neue Linie zu haben
und weniger Belastungen zu erreichen, als keine neue Linie zu haben, dafür aber mehr
Belastungen, die vom Verkehr herrühren, weil auf der heutigen Strecke der Verkehr
entsprechend zunehmen würde“161.
Auch der Koalitionspartner PPI sah im BBT als einzige Möglichkeit, politisch glaubwürdig zu
bleiben. So meinte M. di Puppo: „dovemmo subire [il traffico] attraverso l´autostrada e sará
stato inutile finora aver dichiarato che vogliamo trasferire il traffico dalla gomma al ferro,
quando poi non mettiamo nelle condizioni idonee il ferro di poter ospitare questo traffico“
(„Wir werden den Verkehr auf der Autobahn aushalten müssen, nachdem es bis jetzt nicht
ausreichend war zu erklären, dass wir den Verkehr auf die Schiene verlegen wollen und dabei
nicht die Schienen für zusätzlichen Verkehr tauglich gemacht haben“)162. Ohne BBT war aus
seiner Sicht eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene also nicht realistisch.
Gegen den BBT sprachen sich die deutschen Oppositionsparteien UfS und die Freiheitlichen
aus: Sie sahen zwar im Transitverkehr auf der Brennerautobahn eine große Belastung, der
BBT würde jedoch ihrer Einschätzung nach nicht zur Reduktion des Verkehrs auf der Straße
beitragen. Die Freiheitlichen kritisierten, dass der gemischte Fahrbetrieb von Güter- und
Personenverkehr unrealistisch sei: Durch die unterschiedlichen Höchstgeschwindigkeiten und
die vorgesehenen Haltepunkte sei ein flüssiger Verkehrsstrom nicht möglich. Außerdem
glaubten sie nicht daran, dass er für den Personenverkehr reizvoll sein könne: „Wer würde
gerne eine Eisenbahnfahrt von München nach Verona unternehmen, die 256 km im Tunnel
verlaufen?“, so P. Leitner.163
UfS und Freiheitliche sahen den Tunnel auch im Widerspruch zur aktuellen Gesetzeslage,
nachdem Italien 1991 die Alpenkonvention unterzeichnete. So ist dort in § 169 ist der Schutz
der Menschen, Tiere und Pflanzen vor dem Verkehr verankert. Eine neue Verkehrsachse
würde aber sehr wohl zusätzliche Belastungen bringen, so die Freiheitlichen. Die UfS sah
Möglichkeiten, über eine Änderung des Raumordnungsplanes den Tunnel auf Landesebene
verhindern zu können. Zudem forderten sie einen technischen Verkehrsgipfel aller Staaten im
161
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Einflussbereich der Brennerachse zur Prüfung von Alternativen, sowie eine Volksbefragung,
nachdem es sich um ein weit reichendes und kostenintensives Projekt handelte.164
Für Aufsehen sorgte aber A. Benedikter (UfS): Er schlug als Entlastung eine neue
Verkehrsroute von Reutte nach Bergamo mit einem Tunnel im Bereich des Stilfserjochs vor:
„Das wäre eine machbare Lösung, die Südtirol selbstverständlich verschonen würde”165.
Die Grünen nahmen keine klare Haltung für oder gegen den Tunnel ein, weil aus ihrer Sicht
noch zu viele Fragen ungeklärt waren. So stellte A. Zendron fest, dass die Bauarbeiten
mindestens 20 Jahre dauern würden, wobei davon auszugehen war, dass der Großteil der
Bauarbeiter aus dem Ausland rekrutiert werden müsste. Dies warf soziale Fragen auf,
beispielsweise wo die Arbeiter untergebracht sein würden, aber auch der eventuelle Zuzug
derer Familien, da nicht vertreten werden könne, dass sie für so lange Zeit von ihren Familien
getrennt würden. Dementsprechend war auch an etwaige Schulangebote für die Kinder zu
denken. Außerdem war zu unklar, was mit den Arbeitern geschehen würde, wenn der Tunnel
fertig gestellt sein wird.
Ungeklärt war auch die aus dem Bau resultierende Umweltbelastung, wie beispielsweise die
Ablagerung des Aushubmaterials. Dieses müsste mit LKWs von den Baustellen
abtransportiert werden, was eine große Staub- und Lärmentwicklung für viele Jahre zur Folge
hätte.
Schlussendlich warfen die Grünen die Finanzierungsfrage auf: Mit 25 bis 50.000 Mrd. Lire
(13 bis 26 Mrd. Euro) war der Bau des Tunnels veranschlagt, die Finanzierung in der
Diskussion bisher aber gänzlich ausgeschlossen.
Die Grünen vertraten den Standpunkt, dass die Bevölkerung aufgrund der weit reichenden
Folgen laufend informiert werden musste und darauf aufbauend eine Volksbefragung
durchzuführen sei. Außerdem forderten auch die Grünen einen europaweiten Verkehrsgipfel,
um den Tunnel in seiner internationalen Dimension zu diskutieren. 166
Das Ziel, den Transitgüterverkehr auf die Schiene zu verlegen, einigte alle Parteien.
Gleichfalls waren sich alle Parteien einig, dass die Verwirklichung des BBT Nachteile mit
sich bringen würde. Allerdings überwogen aus Sicht der Regierungsparteien sowie
italienischen Parteien die Vorteile, um damit den Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern.
Die deutschsprachigen Oppositionsparteien sahen allerdings viele offene Fragen, wodurch sie
164
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sich für eine Volksbefragung bzw. gegen das Projekt aussprachen. Insgesamt ist über die
Diskussion jener Zeit festzuhalten, dass die Positionen und Argumente eher allgemein
gehalten waren und das Thema der Finanzierung nur gestreift wurde.
6.2.2 Weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Transitverkehrs
Neben dem Bau des BBT wurden weitere Maßnahmen zur Verringerung des Transitverkehrs
diskutiert, die kurz- und mittelfristig eine Entlastung für die Anrainer bringen sollte.
Zugespitzt wurde die Situation auf der Brennerautobahn durch den Beitritt Österreichs zur EU
im Jahre 1995, da aufgrund des Prinzips des freien Warenverkehrs die Autobahnmaut auf
österreichischer Seite gesenkt werden musste. Als Reaktion gab es unter anderem Blockaden
auf der Brennerautobahn, die hauptsächlich von Nordtiroler Seite ausgingen.
SVP, Grüne und UfS sprachen sich für eine Anhebung der Mautgebühren für LKWs aus.
Aufgrund des EU-Beitritts Österreichs sahen sie die Erhöhung als wichtig, weil in Österreich
die Maut reduziert werden musste. Dadurch könnten überdurchschnittliche Zuwächse
vermieden werden und ein Anreiz für den Gütertransport auf die Schiene gegeben werden.
Außerdem würde dadurch dem Prinzip der Kostenwahrheit Rechnung getragen, da LKWs
Luft- und Lärmbelastungen und Umweltschäden verursachten, die von der Allgemeinheit
getragen werden mussten. Schlussendlich konnte dadurch Umwegverkehr reduziert werden,
da der Brennerkorridor in Bezug auf die Gebühren zu den günstigsten Autobahnabschnitten
zählte. Schätzungen zufolge betrug der Anteil dieses Umwegverkehrs bis zu 30 % auf der
Brennerautobahn. Allerdings war in Südtirol das Problem gegeben, dass die Preisgestaltung
der Maut nicht in der Zuständigkeit der Landesregierung fiel.167
Wenig von einer Mauterhöhung hielten die Freiheitlichen, da sie glaubten, dass eine
Anhebung der Maut weniger die Transitfahrten reduzieren würde, sondern vielmehr die
Gebühren an die Endverbraucher weitergegeben würden. Außerdem betonten sie, dass gerade
die lokalen Frachtunternehmen von einer Erhöhung übermäßig betroffen gewesen wären.
Gegen eine Mauterhöhung sprach sich auch AN und Unitalia aus, weil Südtirol sehr viel vom
Verkehr profitieren würde. So meinte M. Bolzonello (Unitalia): „Non concordo quando si
dice di limitare il traffico, introdurre nuove tasse, essere feroci contro questo tipo di
inquinamento. La società moderna richiede oggi un prezzo che è quello dovuto anche alla
fornitura, al trasporto e alla consegna delle merci proprio per soddisfare i nostri bisogni”
(“Ich bin nicht einverstanden, wenn es darum geht, Verkehr zu vermeiden, neue Steuern
167
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einzuführen, sich gegen diese Art der Verschmutzung auszusprechen. Die Ansprüche der
modernen Gesellschaft verlangen nach einem Preis, der auch die Belieferung und den
Transport von Gütern betrifft, um genau unsere Bedürfnisse zu befriedigen”)168. Gerade auch
aus touristischer Sicht sah er in erhöhten Gebühren Nachteile für das Land. Stattdessen
forderte er eine Anhebung der Schadstoffbegrenzung der LKW sowie eine Entlastung der
Brennerbahnachse durch den Bau der Alemagna-Autobahn.169
Zur Minderung der Lärmbelastung schlug die SVP den Ausbau von Lärmschutzwänden vor.
Dabei betonten sie, dass sowohl Autobahn als auch Schienen Lärm verursachen, der bei den
Anwohnern nachweislich Nervosität, Schlafstörungen oder Konzentrationsmangel bewirkte.
Neben Lärmschutzwänden sollte auch bei Neuausweisungen von Wohnbauflächen auf die
Verkehrswege geachtet werden, um bereits in der Raumplanung die Belastungen zu
verringern. Gerade entlang der Eisenbahn sahen sie Handlungsbedarf, weil aufgrund der
angestrebten Verlagerung es zu einer deutlichen Zunahme der Lärmbelästigung kommen
würde. Außerdem wurde angedacht, bei ausreichendem Flächenangebot begrünte Böschungen
zu errichten, um das Landschaftsbild zu verbessern. 170
Für die Grünen war das Errichten von Lärmschutzwänden nur Symptombekämpfung.
Stattdessen forderten sie die Reduzierung der Geschwindigkeit, weil die Lärmbelastung in
direktem Zusammenhang mit der Geschwindigkeit der Autos steht. Die anderen Parteien
lehnten diesen Vorschlag aber ab: So waren in Österreich und Deutschland bereits höhere
Geschwindigkeiten erlaubt. Außerdem sei eine Autobahn prinzipiell für höhere
Geschwindigkeiten konzipiert, wodurch sie auch erlaubt bleiben sollten. Außerdem meinten
Abgeordnete der SVP, dass niedrigere Geschwindigkeiten vermehrt Staus zu Spitzenzeiten
verursachen und damit die Abgase eine höhere Umweltbelastung die Folge hätten. C.
Waldner (Die Freiheitlichen) meinte zu Geschwindigkeitssenkungen: “Es gibt Studien, die
besagen, dass man mit solchen Geschwindigkeiten wesentlich gefährlicher fährt, dass man
einschläft, dass man wesentliche Karambolagen mit großen Fahrzeugen, wie
Lastkraftfahrzeugen, hervorruft”171.
Zur Reduzierung des Transitverkehrs wurde von Grünen ein Nachtfahrverbot sowie
Gewichtsobergrenzen für LKWs vorgeschlagen. Doch gerade zum Nachtfahrverbot herrschte
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Uneinigkeit über die positiven Auswirkungen: So gingen Vertreter von SVP, UfS und den
Freiheitlichen davon aus, dass es hauptsächlich zu einer Verschiebung der Fahrten auf die
Tagstunden kommen würde.172
Beim Thema Transit waren sich die deutschsprachigen Parteien einig, dass der Transitverkehr
auf der Brennerroute eine große Belastung für die Anrainer darstellte und entsprechende
Maßnahmen nötig waren. Allerdings fand man keine schnell umsetzbaren Maßnahmen, die im
Kompetenzbereich des Landes lagen und eine Reduzierung des Verkehrs bewirken würden.
Die italienischen Parteien waren weit weniger skeptisch gegenüber dem Transitverkehr. So
betonten gerade die italienischen Oppositionsparteien die Vorteile, die Südtirol durch den
freien Warenverkehr genoss. Dementsprechend wurde das Thema zwar häufig thematisiert,
die verabschiedeten Beschlüsse waren aber allgemein formuliert. Für einschneidende
Beschränkungen fand sich keine Mehrheit der Abgeordneten.
6.2.3 Der Flugplatz Bozen
In den 1990er Jahren kam es zu einer Diskussion um den Ausbau des Flugplatzes Bozen. Im
Zuge von Erneuerungsarbeiten wurden der Ausbau des Flughafengebäudes sowie eine
Verlängerung der Rollbahn um 360 m angedacht, um auch internationale Linienflüge zu
ermöglichen. Gerade für die Landtagswahlen 1998 wurde der Flughafen zum
Wahlkampfthema, und bei einer Unterschriftenaktion sprachen sich 34.600 gegen den Ausbau
des Flughafens aus.
Sowohl die Grünen als auch UfS setzten sich gegen den Flugplatzes ein: So sahen sie für den
Bozner Flugplatz nur zwei mögliche Szenarien: Aufgrund der geringen Zahl an geplanten
Linienflügen musste der Flugplatz defizitär sein, wodurch das Land die laufenden Kosten
übernehmen müsste. Oder aber die Zahl der Flüge würde schrittweise erhöht, wodurch es zu
einer großen Luft- und Lärmbelastung für Anrainer und Natur kommen würde. Im Interesse
der Anrainer und ihrem Recht auf Unversehrtheit kamen die Parteien zum Schluss, dass der
Flughafenausbau abzulehnen sei, nachdem das Unterland bereits unter den Belastungen durch
die Autobahn und die Eisenbahnstrecke litt. Gegen den Flughafen sprach für sie auch der
Umstand, dass sich der Gemeinderat Bozen gegen die Erweiterung ausgesprochen hatte.
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Schlussendlich äußerten die Grünen den Verdacht, dass die SVP als Regierungspartei ein
privates Interesse am Errichten eines Linienfluges nach Rom hatte.173
Die Südtiroler Landesregierung sprach sich für die Renovierung aus, wobei sie aber Wert
darauf legte, dass es sich bei den Arbeiten nicht um eine Erweiterung, sondern bloß um eine
Erneuerung handelte. Es war nicht geplant, den Flugplatz auf eine Größe der Flughäfen
Verona oder Innsbruck auszubauen. Wohl aber sprachen sie sich für den Umbau aus, weil er
Voraussetzung war, den Flugplatz für Linienflüge zu nutzen und dadurch wirtschaftliche, aber
auch soziale und kulturelle Impulse für Südtirol zu erzielen.174 Dabei hielten sie fest, dass nur
zwei bis drei Linienflüge geplant waren, wodurch sich die Belastung für die Anrainer in
Grenzen hielt.
Der zuständige Landesrat M. di Puppo sah den Umbau als notwendige Entwicklung, nachdem
die Region Trentino-Südtirol neben Basilicata die einzige Region Italiens ohne Flughafen
war.
Während des Wahlkampfes im Sommer 1998, als die Umbauarbeiten bereits im Gange waren,
kam L. Durnwalder zum Schluss, dass es zu spät war, die Umbauarbeiten abzubrechen, weil
„man genau weiß, daß die Arbeiten bereits vor der Vollendung stehen.” Dabei betonte er,
dass es trotz der geplanten Linienflüge nicht zu einer Steigerung der Flugzahlen in Bozen
kommen würde, sondern nur zu einer Verlagerung, da die Zahl von Militär- und Sportflügen
gleichzeitig gesenkt würde. Außerdem betonte er den Sicherheitsaspekt über dem Bozner
Flugraum, weil mit dem Ausbau auch die Sicherheitssysteme erhöht wurden.175
Die Freiheitlichen konnten sich einen sanften Ausbau des Flugplatzes mit täglichen
Linienflügen prinzipiell vorstellen. In Bezug auf die Unterschriftenaktion merkten sie aber an,
dass das Thema nicht von landesweiter Relevanz war: “ich weiß von der Bevölkerung, daß sie
dieses Problem sehr, sehr wenig interessiert”176.
Deutlich für den Ausbau des Flugplatzes sprach sich die italienische Opposition aus. Sie
sahen im Flughafen einen wichtigen Beitrag in der Entwicklung des Landes aus
wirtschaftlicher Sicht. Außerdem wuchs in der Bevölkerung ein ständig wachsendes
Mobilitätsbedürfnis, worauf reagiert werden musste.177
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In Bezug auf die verminderte Lebensqualität für Anrainer aufgrund des Flughafens
kommentierte G. Holzmann (AN): “Ma qualità della vita è poter arrivare a Roma in un’ora
di volo” (“Lebensqualität ist aber, Rom in einer Stunde zu erreichen”). Außerdem zweifelte
er an, dass die Umweltbelastung durch einen Flughafen erhöht würde, da ohne Flughafen die
Fluggäste mit dem Auto zu einem der nächstgelegenen Flughäfen fahren müssten. Dies würde
wiederum Umwegverkehr und somit Belastungen erzeugen. Wenig Verständnis zeigte er auch
für die Anrainer am Flughafengelände: “credo che se uno è andato ad abitare vicino
all’aeroporto sapesse benissimo quello che stava facendo, e quello che sarebbe poi avvenuto”
(“Ich glaube, falls jemand in die Nähe des Flughafens gezogen ist, wusste er ganz genau, was
er gemacht hat und was passieren würde”). Außerdem zeigte er sich überzeugt, dass bei der
Mehrheit der Südtiroler Bevölkerung der Flughafen auf Zustimmung stößt, nachdem 90 % der
Südtiroler bei der Unterschriftenaktion nicht unterschrieben hatten.178
Bei der Diskussion um den Flughafen fällt auf, dass sich die Vertreter der
italienischsprachigen Parteien deutlich stärker zu Wort meldeten. Im Gegensatz zu den
Vertretern der deutschsprachigen Opposition waren aber alle italienischen Parteien für den
Ausbau des Flughafens. Wirtschaftliche Aspekte sowie das steigende Mobilitätsbedürfnis
waren dabei für sie die Hauptgründe.
Innerhalb der Regierungspartei war die Position nicht unumstritten. Einige Vertreter der SVP
sprachen sich gegen den Ausbau des Flugplatzes aus, die Mehrheit stimmte schlussendlich
aber für die Modernisierung. Die Landebahn wurde aber nicht verlängert, weshalb von Seiten
der SVP auch nicht von einem Ausbau gesprochen werden konnte. Dadurch könnten aber
maximal drei Linienflüge pro Tag Bozen anfliegen und so ein Kompromiss zwischen
wirtschaftlicher Notwendigkeit und Belastung für die Anrainer erzielt werden.
Gerade gegen die Modernisierung sprachen sich UfS und die Grünen aus. Sie sahen im
Kompromiss zu große finanzielle Belastungen und deshalb die Gefahr, dass der Flughafen
langfristig ausgebaut werden würde.

6.3

Fazit

In den 1990er Jahren war das Thema Verkehr häufig Gegenstand von Anträgen im Südtiroler
Landtag. Häufig wurden dabei Aspekte zum öffentlichen Verkehr behandelt, wobei gerade die
deutschen Oppositionsparteien die Einbringer der Anträge und Anfragen waren, allen voran
die Grünen und die UfS. Dabei ging es in der Regel weniger um die Notwendigkeit und die
178
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Sinnhaftigkeit des Ausbaus, denn das Ziel eines gut ausgebauten und funktionierenden
öffentlichen Verkehrs vertraten alle Parteien. Vielmehr war es die Geschwindigkeit, in der die
Verbesserungen erfolgten. Dabei vertraten die deutschen Oppositionsparteien die Position,
dass in diesem Bereich zu zögerlich investiert und zu wenig konkret gehandelt wurde.
Außerdem wurden häufig Verbesserungen gefordert, die aus heutiger Sicht als
selbstverständlich anzusehen sind. Oftmals ähnlich lautende Anträge zu denselben Themen
bestätigen die These, dass der öffentliche Verkehr von der Landesregierung nicht als prioritär
betrachtet wurde und sich Verbesserungsmaßnahmen in Grenzen hielten.
Die Regierungsparteien stimmten häufig gegen die Anträge mit Hinweis, dass im
Regierungsprogramm das Ziel, Bus und Bahn zu verbessern, bereits verankert war.
Stattdessen verwiesen sie auf die Fortschritte bzw. die laufenden Verbesserungen.
Die italienischsprachigen Oppositionsparteien entzogen sich in der Regel der Diskussion um
den öffentlichen Verkehr. Ein Grund hierfür war wohl der Umstand, dass die Anträge
hauptsächlich den ländlichen Raum betrafen, in dem der Anteil italienischsprachiger
Südtiroler gering ist.
In Bezug auf die Straßenprojekte, die im selben Zeitraum diskutiert wurden, waren die
Positionen und die Argumente zwischen den Parteien kontroverser. Die Grünen und bis zu
einem gewissen Grad auch die UfS sprachen sich gegen umfangreiche Straßenprojekte aus
mit dem Hinweis, dass damit der öffentliche Verkehr geschwächt wurde. Die
Regierungsparteien sahen aufgrund der angespannten Verkehrssituation aber sehr wohl die
Notwendigkeit des Ausbaus, dem in der Regel die italienischsprachigen Oppositionsparteien
zustimmten. Dabei ist festzuhalten, dass die Finanzierung bei den Straßenprojekten eine weit
geringere Rolle spielte im Vergleich zu Projekten betreffend öffentlichen Verkehr, auch wenn
die Kosten für Straßenprojekte in der Regel deutlich höher sind.
In Bezug auf den Transitverkehr waren sich die Parteien in der Zielsetzung wiederum einig.
Einzig die italienischsprachigen Oppositionsparteien sahen im Transitverkehr überwiegend
Vorteile. Zahlreiche Maßnahmen zur Beschränkung wurden zwar angesprochen, wobei aber
auf die mangelnde Kompetenz des Landes verwiesen wurde.
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Um festzustellen, ob es nach der erfolgreichen Reaktivierung der Vinschgerbahn in der
Südtiroler Verkehrspolitik zu einem Paradigmenwechsel kam, werden in diesem Kapitel
Verkehrsthemen der XIII. Legislaturperiode beschrieben. Diese währte von 2003 bis 2008,
wobei der Fokus auf die Diskussion ab 2005 gesetzt ist.
Zur Beibehaltung der Vergleichbarkeit mit der Vergangenheit werden wiederum die
Wortprotokolle zu den Sitzungen des Südtiroler Landtages als Grundlage verwendet. Auch
diese sind auf der Internetseite des Südtiroler Landtages abzurufen.179 Der Schwerpunkt liegt
weiterhin bei jenen Themen, bei denen ein Beschlussantrag gestellt wurde, um die
Vergleichbarkeit zu Kapitel 6 zu wahren.
In Anlehnung an Kapitel 6 wird auch in diesem Kapitel zwischen Themen bezüglich
Binnenverkehr und Transit- bzw. Austauschverkehr unterschieden. Im Rahmen des
Binnenverkehrs sind dies weiterhin Diskussionen zur Verkehrssituation im Vinschgau und
Pustertal sowie zusätzliche Themen zum öffentlichen Verkehr. Außerdem werden die
Umfahrung Meran und die Neugestaltung des Bozner Bahnhofs als geplante neue
Verkehrsinfrastrukturen beschrieben. Ebenfalls Bedeutung für die Verkehrspolitik haben
fiskalische Erleichterungen sowie Fahrverbote auf Gemeindeebene. Bezüglich Austauschbzw. Transitverkehr werden dieselben Themen wie in Kapitel 6 analysiert, hinzu kommt die
Diskussion um den Bau einer dritten Fahrspur für die Brennerautobahn.

7.1

Themen bezüglich Binnenverkehr

7.1.1 Der Verkehr durch den Vinschgau
Mit der Reaktivierung der Vinschgerbahn und der Fertigstellung mehrerer Ortsumfahrungen
entschärfte sich die Verkehrssituation im Vinschgau, wodurch auch im Landtag entsprechend
weniger Anträge eingebracht wurden. Ausnahme bildet der Ausbau der Töll, wie die Talstufe
westlich von Meran bezeichnet wird. 2004 beschloss die Landesregierung den Ausbau des bis
dahin schmalen, kurvenreichen Straßenstücks.
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Die Landesregierung sprach sich für den Ausbau der Töll aus, wobei sie den
Sicherheitsaspekt hervorhob. Der Straßenabschnitt war aufgrund der Steilheit und der
Beschattung im Frühjahr und Herbst Steinschlag gefährdet sowie in den Wintermonaten durch
Glättegefahr gekennzeichnet. Dementsprechend kam es in den engen Kurven zu Unfällen und
deshalb zu Straßensperren, wodurch der Regierung der Ausbau als notwendig erschien.
Die Gefahr des wachsenden Transitverkehrs durch den Vinschgau sah die Landesregierung
deshalb nicht: So weist die Straße weiterhin ein hohes Gefälle von 6 o/oo auf, wodurch die
maximal zulässige Geschwindigkeit für LKW 30 km/h beträgt. Folglich war aus Sicht der
Landesregierung nicht anzunehmen, dass auf der Straße Transitverkehr angezogen würde. Der
Ausbau trug somit nur zur Erhöhung der Sicherheit und des Verkehrsflusses bei, so die
SVP.180
Die Grünen sprachen sich gegen den Ausbau der Töll aus, weil sie darin einen schrittweisen
Ausbau der Straße durch den Vinschgau hin zu einer Schnellstraße sahen. Dies erhöhte die
Gefahr, dass zusätzlicher Transitverkehr durch den Vinschgau angezogen würde. So hatte aus
ihrer Sicht gerade die Talstufe der Töll den Vorteil, dass der kurvenreiche Abschnitt als
psychologische Barriere für den Gütertransport diente und eine natürliche
Geschwindigkeitsreduzierung bei den Verkehrsteilnehmern bewirkte: „Wenn man hingegen
diesen Flaschenhals beseitigt, dann gibt man sozusagen dem Transitverkehr ein Stück weit
grünes Licht durch das Vinschgau”. Außerdem sahen die Grünen keine Notwendigkeit im
Ausbau dieses Straßenabschnitts aus Sicherheitsgründen, da die niedrigeren
Geschwindigkeiten auf der ursprünglichen Trasse zu weniger Unfällen mit geringeren
Schäden führten. Außerdem konnte die Sicherheit mit kostengünstigeren Maßnahmen erhöht
werden, beispielsweise mit einem grobkörnigeren Asphalt, mehr Geschwindigkeitskontrollen
und stärkeren Leitplanken. Da in diesem Bereich auch keine Siedlungen angrenzen, war für
die Grünen im Gegensatz zu Ortsumfahrungen keine Notwendigkeit aus Lärmschutzgründen
für die Umfahrung gegeben. Schlussendlich hielten sie fest, dass der Großteil des Verkehrs
durch den Vinschgau zum Binnenverkehr zu zählen war, wodurch ein Ausbau der Straße in
direkter Konkurrenz zur Vinschgerbahn stand. Da der Vinschgau mit einer gut ausgebauten
Straße über die Töll auch für den Transitverkehr attraktiver wurde, kamen die Grünen zum
Schluss, dass ein Ausbau in doppelter Hinsicht Verkehr verursachen würde, sowohl im
Binnen- als auch im Transitverkehr.181
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Aufgrund der Verbesserungen der Verkehrssituation im Vinschgau wurde im Landtag darüber
kaum mehr debattiert. Einzig die Talstufe der Töll sorgte für Debatten, doch mit Ausnahme
der Grünen sahen die Parteien darin keine Gefahr einer übermäßigen Förderung des
Individualverkehrs oder Transitverkehrs.
7.1.2 Der Verkehr durch das Pustertal
Die Verkehrsverhältnisse im Pustertal änderten sich im Vergleich zu den 1990er Jahren nicht
so markant wie im Vinschgau: Zwar wurden auch hier Ortsumfahrungen eröffnet, die Straße
war aber weiterhin durch ein hohes Verkehrsaufkommen gekennzeichnet. Auf der
Bahnstrecke wurden schrittweise Verbesserungen durchgeführt.
Der neue Landesrat für Verkehr R. Widmann betonte die Verbesserungen bei der
Pustertalbahn, wobei er immer wieder das erfolgreiche Modell der Vinschgerbahn als Vorbild
erwähnte: Insgesamt wurden mehr als 100 Mio. Euro investiert, beispielsweise bei
Kreuzungsstellen und zur Erneuerung des Schienenkörpers, für neue Unterführungen oder
durch

Anschaffung

von

modernem

Zugmaterial.

Dank

des

Ankaufs

von

Zweistromlokomotiven können die Züge auch nach Osttirol bis Lienz verkehren und somit
den grenzüberschreitenden Verkehr verbessern. Schließlich wurden auch die Bahnhöfe
schrittweise erneuert. Damit wurde die Voraussetzung geschaffen, zumindest bis Bruneck
einen Halbstundentakt sowie einen Stundentakt bis nach Innichen anzubieten. Schließlich
wurde ein Ideenwettbewerb durchgeführt, um den Bau der Riggertalschleife zu prüfen: Damit
würde die Bahn bei der Mündung ins Eisacktal so umgeleitet, dass Brixen und nicht mehr
Franzensfeste angefahren wird. Die Zeitersparnis für eine Fahrt nach Brixen würde
mindestens 15 Minuten betragen.182
Die Grünen lobten die Verbesserungen, die im öffentlichen Verkehr auch im Pustertal in den
vergangenen Jahren erzielt wurden: „In diesem Fall möchten wir schon unsere Anerkennung
aussprechen“183. Um aber die Bahn weiter zu verbessern und dem Auto gegenüber
konkurrenzfähiger zu machen, fordern die Grünen, die Riggertalschleife so bald wie möglich
zu verwirklichen: Damit könnte die Fahrzeit auf der Pustertal erheblich gesenkt werden,
nachdem genau der Zeitfaktor heute den größten Nachteil für die Pustertalbahn darstellt.
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Die Freiheitlichen äußerten Bedenken über die Riggertalschleife: So handelt es sich beim
Riggertal um ein unberührtes Tal, wodurch die neue Trassenführung zu einer unnötigen
Belastung führen würde. Außerdem wiesen sie auf die Skepsis der betroffenen Gemeinden
hin: Für Franzensfeste wäre es ein zusätzlicher Bedeutungsverlust, da der Ort nicht mehr als
Kreuzungsbahnhof in das Pustertal dienen würde. Durch die Gemeinde Natz-Schabs würde
die neue Trasse verlaufen, wodurch die Gemeindeverwaltung zusätzliche Lärmbelastungen
fürchtete.184
Die italienischen Oppositionsparteien meldeten sich in Bezug auf die Bahn kaum zu Wort.
Unitalia sah jedenfalls die Möglichkeit einer Verkehrsverlagerung auf die Schiene im
Pustertal nur begrenzt: „Il traffico della val Pusteria è un traffico prettamente turistico dei
mesi estivi e invernali, è un traffico di transito che difficilmente potrebbe accettare
l’alternativa del treno al trasporto su gomma“ („Der Verkehr durch das Pustertal ist in den
Sommermonaten vor allem aufgrund des Tourismus gegeben, dabei handelt es sich um eine
Art Transitverkehr, der kaum von der Schiene auf die Straße verlagert werden kann“)185.
In Bezug auf die Staatsstraße begründete die SVP die neuen Ortsumfahrungen damit, dass die
Straße die Grenze der Belastbarkeit erreichte und deshalb Ausbauten zur Steigerung der
Lebensqualität essentiell waren. Zusätzlich wurde so die Unfallgefahr minimiert. Da davon
auszugehen war, dass der Verkehr auch in Zukunft zunehmen würde, waren neue
Umfahrungen dringend notwendig. Allerdings stellt auch H. Munter fest: „Ich persönlich bin
auch der Meinung, dass man das Problem Verkehr und Mobilität nicht nur lösen kann, indem
man Straßen baut, sondern es braucht auch andere Maßnahmen“186.
Die Grünen kritisierten, dass das Land bei der Pustertalstraße den Schwerpunkt auf neue
Umfahrungen setzte und eine neue, kreuzungs- und kreisverkehrfreie Straße geplant würde.
Dadurch würde die Strecke zu einer dynamischen Schnellstraße und für den Transitverkehr
besonders reizvoll. Außerdem brächten die neuen Straßenabschnitte höhere
Geschwindigkeiten, die vom Landestransportplan nicht vorgesehen waren.187
Die Freiheitlichen fassen die Problematik in Bezug auf die Straße zusammen: „Es gibt sehr
viele Menschen im Pustertal, die sehnlichst auf den Ausbau der Pustertaler Straße warten,
und es gibt es eine andere Gruppe - vielleicht sind sie beide gleich stark - die sagen, so
schonend wie möglich“. Sie gaben zu bedenken, dass auch an die Wirtschafts- und
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Lebensinteressen der Menschen im Tal zu denken sei, die eine gut ausgebaute Straße
brauchten.188
Am Beispiel vom Pustertal ist festzustellen, dass der öffentliche Verkehr in den letzten Jahren
an Bedeutung gewann. Zwar wurden die Ausbauprojekte für die Straße fortgesetzt, doch die
Verbesserungsmaßnahmen auf der Schiene waren deutlich erkennbar und wurden auch von
der Opposition honoriert. Außerdem wurden auch von Regierungsseite vermehrt negative
Aspekte bezüglich des Verkehrs auf der Straße geäußert und der Ausbau nicht mehr nur
aufgrund des generellen Mobilitätsbedürfnisses gerechtfertigt.
7.1.3 Die Neugestaltung des Bahnhofs Bozen
Im Autonomiestatut wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen, das Bahnhofsareal von der
FS an die Gemeinde Bozen zu übergeben. Dementsprechend kam es zu einer Diskussion um
die Nutzung des Geländes sowie einer Neugestaltung des Bahnhofs, wobei auch ein neuer
Standort für den Bahnhof nicht ausgeschlossen wurde. Außerdem ist mit dem Bau der
Zulaufstrecke für den BBT eine Umfahrung der Bahntrasse bei Bozen im Gespräch.
Landeshauptmann L. Durnwalder betonte, dass es sich bei den ersten Plänen nur um
Vorschläge handelte, aber noch keine Entscheidung in Bezug auf den Standort und die
Neugestaltung getroffen wurde: „Kein Mensch hat in der Zwischenzeit gesagt, dass der
Bahnhof verlegt werden soll“189. Gleichzeitig betonte er aber, für die Ausschreibung den
Standort des Bahnhofs nicht als Bedingung festlegen zu wollen, um den Planern möglichst
wenige Vorlagen geben zu müssen. So beinhaltet die Neugestaltung nicht nur den Bahnhof,
sondern auch eine mögliche neue Trassenführung bei der Zufahrt zur Stadt, beispielsweise
durch einen Tunnel durch den St. Magdalena Berg. Bei diesem Vorschlag ist eine
Verlagerung aufgrund der notwendigen Kurvenradien nicht auszuschließen. Er betonte aber,
dass der Bahnhof als Mobilitätszentrum beibehalten und der zentrumsnahe Standort erhalten
bleiben sollte, um für Pendler attraktiv zu bleiben.190
Gegen eine Verlegung sprachen sich sowohl die deutschen als auch die italienischen
Oppositionsparteien aus. Sie hielten fest, dass der größte Vorteil des derzeitigen Bahnhofs
sein Standort sei. Eine Verlegung des Bahnhofs vom Zentrum weg würde den täglichen Weg
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für die vielen Pendler verlängern und damit den Zug als öffentliches Verkehrsmittel weniger
attraktiv gestalten. Dies würde einer modernen Städteplanung widersprechen, die vorsieht,
dass Haltepunkte des öffentlichen Verkehrs so nah wie möglich ins Zentrum zu setzen sind.
Alle anderen Qualitätsmerkmale eines Bahnhofs, wie seine Ausstattung mit Geschäften und
Dienstleistungen ist beim Bahnhof Bozen schlechter als anderenorts. „Deswegen ist in
Anbetracht der schlechten Angebotsqualität des Bahnhofs auf jeden Fall seine
Standortqualität zu sichern.“191, so H. Heiss (Grüne).
Die UfS betonte, dass anders als in den bisher veröffentlichten Plänen Viadukte auf der neuen
Trasse zu vermeiden seien, da sie das Stadtbild beeinträchtigen würden. Außerdem würde die
damit verbundene Exponiertheit der Schienen eine verstärkte Lärmbelastung für die Anrainer
bewirken. Sie sprachen sich auch gegen eine völlig neue Trassenführung aus, da davon
auszugehen sei, dass eine neue Trasse einen hohen Flächenbedarf haben würde und deshalb
unnötigerweise Kulturgrund verloren gehen würde.192 So erweckte die bisherige
Vorgangsweise den Eindruck, dass bei den Plänen der urbanistische und raumplanerische
Aspekt im Vordergrund zu sein schien, nicht aber verkehrsplanerische Betrachtungsweisen.
Die Freiheitlichen gaben darüber hinaus zu bedenken, dass eine weitere Schwachstelle beim
Ausgang des derzeitigen Bahnhofs zu finden war, da vor dem Bahnhof eine stark befahrene
Straße liegt mit entsprechenden Sicherheitsrisiken für die Fußgänger.
Die Oppositionsparteien fordern daher, Alternativen eingehend zu prüfen, beispielsweise die
Gestaltung des Bahnhofs als Kopfbahnhof. Außerdem sahen die Grünen die Möglichkeit, mit
dem Neubau das Streckennetz um Bozen so zu erweitern, dass eine S-Bahn mit mehreren
Haltepunkten im Bozner Raum eingeführt werden könnte.
Da noch keine konkreten Pläne für die Neugestaltung des Bahnhofs vorliegen, drehten sich
bisher die Debatten im Landtag um mögliche Entwürfe. Dabei zeigten sich die Parteien aber
einig, dass gerade der Standort gesichert werden müsse. Von Regierungsseite wird auf die
noch ausstehenden Verhandlungen verwiesen, wodurch die politische Diskussion bisher nicht
in die Tiefe ging.
7.1.4 Weitere Diskussionen bezüglich öffentlichen Verkehr
Der öffentliche Verkehr stand in der XIII. Legislaturperiode im Zeichen des ‚Südtirol-Takt’.
Unter diesem Schlagwort ist die Zielsetzung der Landesregierung zu verstehen, einen
Stundentakt für die Bahnlinien und wichtigsten Buslinien in Südtirol einzurichten und diese
191
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an den Kreuzungspunkten optimal aufeinander abzustimmen. Zu Stoßzeiten sollen die
Fahrpläne zu einem Halbstundentakt verdichtet werden.
Zum Südtirol-Takt gehört auch das Einrichten neuer Buslinien, wobei ein Schwerpunkt auf
die so genannten ‚Citybusse’ gelegt wird, die innerhalb größerer Ortschaften eine
Verbesserung des öffentlichen Verkehrs darstellen sollen und dezentral liegende Bahnhöfe
besser erschließen sollen. Ein besonderes Projekt war dabei auch die Einbindung der
Umlaufbahn Ritten in das Verkehrskonzept: „Ein absolut innovatives und umweltfreundliches
Personennahverkehrskonzept, welches ein Ballungszentrum mit einer umliegenden Gemeinde
verbindet“193, so der zuständige Landesrat R. Widmann.
Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Verbesserung der Haltestellen und Bahnhöfe: Diese
wurden in den letzten Jahren vermehrt vom Land übernommen, renoviert und gemäß dem
‚park & ride’ Prinzip mit Parkplätzen ausgestattet. Gerade im ländlichen Raum konnte damit
der öffentliche Verkehr attraktiver gestaltet werden. Des Weiteren wurden die Bahnsteige
umgebaut, um einen ebenerdigen Einstieg zu ermöglichen, die Beleuchtung verbessert und
leichter lesbare Fahrpläne angebracht.194
Viele dieser Verbesserungen wurden durch die Landesregierung durchgeführt, ohne im
Landtag im Detail debattiert worden zu sein. Sie sind somit hauptsächlich als Umsetzung des
Regierungsprogramms zu sehen und weniger als Resultat einer Debatte im Landtag.
Neben dem Ausbau der Infrastruktur stellt das Tarifsystem einen wichtigen Anreiz für die
Benützung des öffentlichen Verkehrs dar. Das Südtiroler Tarifmodell gehört zwar zu den
günstigsten in Europa, dennoch wurden durch die Oppositionsparteien Lücken aufgezeigt,
beispielsweise das Familienticket, auf das bei seiner Einführung nur Familien mit zwei oder
mehr Kindern Anrecht hatten.195 In der Zwischenzeit wurde es auf Familien mit einem Kind
ausgedehnt. Hinzu wurden für Schüler und Studenten sowie Senioren spezielle Abonnements
geschaffen, wodurch für sie das Benützen von Bus und Bahn teilweise kostenlos ist.
Zuletzt wurde von den Grünen die vergleichsweise teure Fahrradmitnahme bei Zügen
kritisiert, die in Südtirol teurer ist als im übrigen Italien. Genau die Fahrradmitnahme könnte
für jene interessant sein, die sich in der Stadt weiterbewegen oder eine Rückfahrt mit dem
Fahrrad machen wollen.196 Der zuständige Landesrat R. Widmann verwies aber auf bereits
erfolgte Vergünstigungen. Außerdem merkte er negative Aspekte der Fahrradmitnahme in
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stark benützten Zügen an: „Ich denke, die Vinschgerbahn ist in erster Linie eine
Pendlerinnen- und Pendlerbahn und keine Radbeförderungsbahn“197.
Um auf die Kritikpunkte der Fahrgäste noch besser eingehen zu können, fordern die Grünen
einen institutionalisierten Fahrgastbeirat beim Südtiroler Verkehrsverbund. Darunter ist ein
Gremium von Fahrgästen zu verstehen, das Kritikpunkte bezüglich öffentlichen Verkehr
sammelt und dadurch als Kommunikationsschnittstelle zwischen Fahrgast, Land und
Unternehmen dient. Damit könnten die Wünsche der Fahrgäste auf direktem Weg artikuliert
werden, um Bus und Bahn noch benutzerfreundlicher zu gestalten. Von Seiten des Landes
wurde ein offizielles Gremium aber noch nicht vorgesehen, da auf Bezirksebene bereits
Pendlerplattformen geschaffen wurden, die die Funktion eines institutionalisierten Beirates
ersetzen.198
Die Diskussion um den öffentlichen Verkehr im Landtag hat allgemein betrachtet in der XIII.
Legislaturperiode abgenommen. Gerade die Anträge zu Missständen einzelner Linien in den
1990er Jahren wurden in den letzten Jahren kaum eingebracht. Auch die Wortmeldungen der
Oppositionspolitiker zeigen, dass im öffentlichen Verkehr in den letzten Jahren sehr viele
Verbesserungen durchgeführt wurden. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass die wenigen
Anträge bezüglich öffentlichen Verkehr, die häufig von den Grünen eingebracht wurden,
Detailfragen oder zusätzliche Verbesserungen betrafen, die vor zehn Jahren noch nicht
angedacht wurden und auf den mittlerweile hohen Standard des öffentlichen Verkehrs
schließen lassen.
7.1.5 Die Nordwestumfahrung Meran
Meran ist seit vielen Jahren durch eine angespannte Verkehrssituation gekennzeichnet. Die
Stadt hat keine direkte Zufahrt zur MeBo, außerdem fließt der gesamte Verkehr aus dem
Passeiertal durch das Stadtzentrum. Dementsprechend wurde eine Umfahrungsstraße für
Meran während vieler Jahre gefordert. Schließlich wurde 2004 die so genannte
Nordwestumfahrung beschlossen, wodurch Meran eine neue Ausfahrt zur MeBo erhält. Diese
geht im Bereich des Bahnhofs in einen 3 km langen Tunnel über, der das Stadtzentrum und
den Küchelberg unterquert und schließlich in die Passeierstraße münden wird. Unter dem
Bahnhof entsteht zusätzlich ein Mobilitätszentrum, das eine unterirdische Zufahrt,
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unterirdische Parkplätze und einen direkten Zugang zum Bahnhof und den Bushaltestellen
umfassen wird.199
Gegen das Projekt in dieser Form sprachen sich die Oppositionsparteien aus. Als zu
aufwendig und teuer bezeichnete AN das mit 150 Mio. Euro veranschlagte Projekt: „Sono
costi che in qualche maniera verranno sottratte ad altre esigenze della popolazione proprio
in relazione ad una situazione socioeconomica drammatica che sta vivendo l’Alto Adige”
(„Das sind Kosten, die in irgendeiner Weise von anderen Ausgaben abgezogen werden
müssen, und das in Anbetracht der dramatischen wirtschaftlichen Situation, in der die
Südtiroler Bevölkerung derzeit lebt“). Stattdessen sollte das Geld in soziale Projekte investiert
und die Verkehrsbelastung durch weniger aufwendige Projekte entschärft werden. Die Grünen
schlagen beispielsweise vor, Regelungen zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt
einzuführen, Parkplätze an den Stadträndern auszubauen, die Stadtbusverbindungen zu
verbessern sowie spezielle Shuttles für Touristen zu den nahe gelegenen
Tourismusdestinationen einzurichten. So sahen sie die Vorgangsweise der Landesregierung
als „Flucht in Großprojekte, um kleine Maßnahmen nicht umsetzen zu müssen“.
Die Freiheitlichen erkannten zwar die Notwendigkeit einer neuen Verkehrsroute an, glauben
aber, dass eine Ostumfahrung für Meran über Sinich und Obermais ohne neuer Tunnel
schneller und günstiger umzusetzen gewesen wäre. Außerdem kritisierten sie, dass sich die
Gemeinde Meran in der Vergangenheit gegen das Projekt ausgesprochen hatte, bei der
Landesregierung aber kein Gehör fand.200
Die Landesregierung bekannte sich zum Projekt in dieser Form, wobei sie in der Diskussion
auf die Kritikpunkte der Opposition kaum eingingen. Sie betonten, dass das Projekt in
Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden, der EURAC und den involvierten
Planungsbüros erarbeitet wurde und das beschlossene Projekt am besten zur Entlastung
Merans beitragen würde.201
7.1.6 Fahrverbote auf Gemeindeebene
Seit mehreren Jahren gelten in den Wintermonaten in Gemeinden mit besonders hohen
Feinstaubbelastungen Fahrverbote für Autos mit mit hohem Schadstoffausstoß. Zeitlich sind
sie auf einige Stunden an Werktagen beschränkt. Werden öfter als 35 Mal die von der EU
199

vgl. Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt: www.verkehr-bewegt.it (Entnahme: 15.06.2008)
vgl. Südtiroler Landtag: Wortprotokoll der 39. Sitzung vom 15.12.2004, S. 74ff
201
vgl. Südtiroler Landtag: Wortprotokoll der 39. Sitzung vom 15.12.2004, S. 79f
200

109

Aktuelle Themen der Südtiroler Verkehrspolitik

vorgegebenen Grenzwerte überschritten, werden zusätzlich Aktionspläne ausgeweitet, wie
beispielsweise ein alternierendes Fahrverbot für Autos mit geraden bzw. ungeraden
Autokennzeichen.
Gegen diese Art der Beschränkung sprachen sich die Freiheitlichen und Unitalia aus: Zwar
erkannten sie das Ziel der Reduktion von Abgasen an, doch hielten sie fest, dass sich die
schlechte Luftqualität nicht an Gemeindegrenzen orientierte. So war beispielsweise in Bozen
die Autobahn ausgenommen, die teilweise die Stadt passiert. Dementsprechend brachten laut
Unitalia die Beschränkungen nicht die erwarteten Verbesserungen, da beispielsweise auch
Heizungsanlagen zur Belastung beitragen. Außerdem gaben sie zu bedenken, dass viele
Menschen auf das Auto angewiesen sind und sich gerade Kleinverdiener kein schadstoffarmes
Auto leisten können, wodurch sie die Regelung als sozial ungerecht empfanden.202
Als nicht übermäßig die Mobilität einschränkend bewerteten die Grünen die Fahrverbote, da
sie sich auf gewisse Morgen- und Nachmittagsstunden beschränken. In Hinblick auf die
primären Feinstaubquellen sahen auch sie die Autobahn als Hauptverursacher, wodurch sie
die Ausweitung auf die Autobahn forderten. Außerdem bemängelten sie, dass sich die
Grenzwerte nur auf den Feinstaub beziehen, nicht aber auf die hauptsächlich vom Verkehr
produzierten umweltschädlichen Stickstoffoxide.203
Der zuständige Landesrat M. Laimer verteidigte die Fahrverbotsregelung in dieser Form: So
stellte er fest, dass gerade im Winter 2006/07 die Grenzwerte nicht sehr häufig überschritten
wurden, wodurch sich erste Erfolge der Fahrverbote zeigten und keine Aktionspläne für eine
Ausdehnung notwendig waren. Er betonte dabei, dass alle Bürger ein Interesse an der
Senkung der Feinstaubwerte haben sollten, nachdem dies die Hauptursache für
Atemwegserkrankungen darstellen. So hielt er fest, dass der Verkehr 60 % des Feinstaubs in
der Landeshauptstadt verursachen würde. Es sollte auch im Südtiroler Interesse sein,
Maßnahmen zur Erhaltung der Natur umzusetzen, da gerade der Tourismus von einer intakten
Umwelt profitiere. Außerdem betonte er, dass es sich um Grenzwerte der EU handelte,
wodurch das Land und die Gemeinden zum reagieren gezwungen waren. Außerdem war
vorgesehen, dass bei besonderen Härtefällen Bürger um Ausnahmeregelungen beim
Bürgermeister ansuchen können, wenn sie auf das Auto angewiesen waren.204
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7.1.7 Fiskalische Entlastung von Pendlern
Aufgrund der steigenden Kosten für Autofahrer in den letzten Monaten und Jahren wurden
vermehrt fiskalische Erleichterungen für Pendler gefordert.
Aufgrund des Preisgefälles von Benzin im Vergleich zu Österreich und der Schweiz forderten
die Freiheitlichen, UfS und FI eine Vergünstigung von Benzin und Diesel für die in der
Provinz Ansässigen. So stellten die Freiheitlichen fest, dass sich der Benzinpreis durch den
Preis für Öl, Steuern sowie dem Gewinn der Mineralölgesellschaften zusammensetzt. Doch
nur die Steuern könnte der Staat direkt beeinflussen, wodurch aus ihrer Sicht hier reagiert
werden müsse. Eine Vergünstigung würde vor allem Kleinverdienern zu Gute kommen, da sie
häufig auf das Auto angewiesen seien. Außerdem würde es die heimische Wirtschaft stärken,
da dadurch Tanktourismus in die Nachbarländer vermieden würde.
Die Landesregierung sprach sich gegen eine Vergünstigung von Benzin für ganz Südtirol aus.
Sie stellte zwar fest, dass der Tanktourismus erhebliche Kaufkraft dem Land entziehe und
unnötig Verkehr produziere, doch darauf wurde bereits mit Zuschüssen für Grenzgemeinden
reagiert. Eine allgemeine Senkung des Preises hielten sie aber weder für finanzierbar noch für
Ziel führend.
Die Grünen merkten an, dass eine Vergünstigung von Benzin nicht ökologisch sinnvoll wäre
und auch der bürokratische Aufwand zu hoch sei, wenn die Vergünstigung nur in Südtirol
Ansässigen gewährt würde. Stattdessen betonten sie, dass Autofahrer allein durch eine
Treibstoff sparende Fahrweise bis zu 30 % seines Treibstoffverbrauchs reduzieren können.205
Die Freiheitlichen und UfS forderten außerdem die Reduzierung der Autosteuer. So sahen sie
den Autofahrer als „Melkkuh“ und die Besteuerung auf das Auto als „modernes
Raubrittertum“, da viele Berufstätige auf das Auto angewiesen waren. Da aber die Kosten für
das Auto ständig stiegen und auf der anderen Seite Zuwendungen von Seiten des Landes an
die Autofahrer konstant blieben, forderten sie, bei der Autosteuer zu reagieren und diese zu
senken. Über die Steuern auf Treibstoffe, so die Freiheitlichen, würden die Autofahrer bereits
ausreichend Steuern entrichten. Die Senkung würde auch dem Verbraucherprinzip besser
entsprechen, da beim derzeitigen Steuersystem diejenigen, die wenig mit dem Auto fahren,
auf die Fahrtstrecke gerechnet höher besteuert werden.
Keinen Anlass zum Handeln sah die Landesregierung. So stellte die Autosteuer einen
wichtigen Teil der Landeseinnahmen dar, wodurch diese Einkommensverluste bei anderen
205
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Posten eingespart werden müssten. Außerdem sahen sie das Prinzip der Besitzsteuer, wie es
die Autosteuer darstellt, als eine gerechte Art der Besteuerung, die sich über Jahre bewährt
habe.206
In Bezug auf die Pendler, die täglich die Autobahn benutzen müssen, fordern die
Freiheitlichen weitere Vergünstigungen bei der Autobahnmaut. Der zuständige Landesrat T.
Widmann betont aber, dass eine Offensive im öffentlichen Verkehr gestartet wurde, wodurch
eine zusätzliche Vergünstigung nicht angebracht sei. Immerhin wurde für Pendler bereits eine
Ermäßigung von 20 % für die Brennermaut umgesetzt.207

7.2

Themen bezüglich Austausch- bzw. Transitverkehr

7.2.1 Der Brennerbasistunnel
Die Arbeiten am BBT wurden in den letzten Jahren zügig fortgesetzt. Mittlerweile wurde mit
Probebohrungen begonnen sowie das Verfahren für die Umweltverträglichkeitsprüfung
eingeleitet. Dem Zeitplan zufolge soll im Jahre 2009 endgültig über die Realisierung des
Projektes entschieden und mit den Bauarbeiten begonnen werden.
Aufgrund der fortgeschrittenen Planungsarbeiten hielten die deutschsprachigen
Oppositionsparteien fest, dass das Projekt nicht mehr zu verhindern sei: „Wir haben immer
gesagt, dass, wenn das Projekt verwirklicht wird, die Bevölkerung befragt werden soll.
Zeitlich ist das wahrscheinlich nicht mehr möglich und, wenn die Entscheidungen bereits
getroffen worden sind, auch nicht mehr sinnvoll, denn hier ist der Zug schon abgefahren“208,
so P. Leitner (Die Freiheitlichen).
Da sich beim Ziel, den Verkehr auf die Schiene zu verlagern, die Parteien weiterhin einig
waren, ging es bei der Diskussion um den BBT um notwendige Zusatzmaßnahmen. So
forderten die Grünen ein Konzept, wie die Verlagerung mit dem Eröffnen des Tunnels
tatsächlich verwirklicht werden sollte.209 Außerdem sahen sie Defizite beim Errichten von
Lärmschutzwänden, nachdem bei prognostizierten 300 Zügen pro Tag die Belastung für die
Anrainer sehr hoch sein würde. Dabei betonten sie, dass gerade in Nordtirol im Vergleich
wesentlich mehr Lärmschutzmaßnahmen in den letzten Jahren umgesetzt wurden.
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Die Oppositionsparteien kritisierten zudem, dass die Finanzierung des BBT nicht gesichert
sei. Außerdem herrschte in der Bevölkerung Unklarheit über den Stand des Projektes,
wodurch die Grünen von einem „Informationswirrwarr“ sprachen. Außerdem waren die
Planungen zu den Zulaufstrecken noch zu wenig ausgereift: So stellt der BBT einen Teil der
TEN-Achse Berlin-Palermo dar, doch gerade in Mittelitalien waren noch Lücken vorhanden,
nachdem dort die Strecke teilweise einspurig verläuft. Dementsprechend zweifelten sie an, ob
es sich beim Brennerpass wirklich um jene Engstelle handle, aufgrund der eine deutliche
Verlagerung bisher nicht möglich war. Außerdem sahen sie die Zielsetzung, sowohl
Personen- als auch Güterzüge durch den Tunnel verkehren zu lassen, als nicht umsetzbar.210
Die SVP sah die Planungsarbeiten zum BBT auf dem richtigen Weg. Allerdings räumten sie
ein, dass bei den Zulaufstrecken und der Information der Bevölkerung über das Projekt
Lücken gegeben waren. Auch die Finanzierung wies noch offene Fragen auf. Allerdings hielt
der Landeshauptmann fest: „Ich glaube nicht, dass wir abwarten können, bis uns der Staat
eine entsprechende Garantie hinterlegt“211.
Insgesamt ist festzuhalten, dass die Debatte um den BBT an Gewicht im Landtag verlor. Da
der Bau aus Sicht der Gegner kaum mehr abzuwenden war, wurden entsprechend weniger
Anträge eingebracht. Die italienischen Parteien beteiligten sich kaum an der Diskussion, und
auch bei den Wortmeldungen wurde von Seiten der Landesregierung hauptsächlich auf den
Stand der Planungsarbeiten Bezug genommen und weniger auf die offenen Fragen
eingegangen. Im Vergleich zur Diskussion in der Vergangenheit nahm aber die Finanzierung
einen wichtigeren Stellenwert ein.
7.2.2 Weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Transitverkehrs
Aufgrund der mittlerweile ausgelaufenen Übergangsregelungen für den österreichischen Teil
der Brennerautobahn nahm der Transitverkehr über den Brenner mit zweistelligen
Zuwachsraten zu. Der BBT wird als langfristige Lösung gesehen, Transitverkehr zu
vermeiden, doch bis zur frühestmöglichen Eröffnung 2020 wurden im Landtag weitere
Maßnahmen diskutiert.
Die Grünen forderten ein Nachtfahrverbot für LKWs, wie es in Nordtirol bereits vor Jahren
eingeführt wurde. Dies hätte den Vorteil, in den Nachtstunden weniger Belastungen zu
210
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produzieren. Dadurch würden nicht nur die Nachtstunden für die Anrainer erträglicher,
sondern es hätte auch einen positiven Effekt auf die Luftqualität, da die Immissionen in den
Nachtstunden stärker an der Erdoberfläche gehalten werden.212
Gegen ein Nachtfahrverbot sprach sich der zuständige Landesrat T. Widmann aus. So sah er
darin nur eine Verlagerung, da bei Tag der Verkehr zunehmen würde. Um aber den Verkehr
zu verringern, war es aus seiner Sicht vorrangig, emissionsreichen LKW-Klassen Euro 0, 1
und 2 auf der Autobahn zu verbieten: „Diese Maßnahmen sind sinnvoller als ein reines
Nachtfahrverbot.”213 Die Grünen bewerteten dieses Verbot aber nicht als ausreichend, da die
für den Transitverkehr verwendeten LKW einen vergleichsweise hohen Standard aufwiesen:
„Man verbietet publikumswirksam die LKW’s, die es nicht mehr gibt“214.
Als eine weitere Möglichkeit, den Transitverkehr zu verringern, war aus Sicht der Grünen
eine Erhöhung der Maut, da eine Fahrt über die Brennerachse insgesamt deutlich günstiger ist
im Vergleich zur Schweiz. So wäre eine höhere Maut auch ein großer Vorteil für den
heimischen Markt: „Es kann ja nicht sein, dass der Golden Delicious, der aus Südamerika
kommt, billiger ist als der vor der Haustür produzierte“.
Die Landesregierung schloss eine Mauterhöhung nicht aus. Sie verwies aber auf die EU, die
in Ausarbeitung einer neuen Wegekostenrichtlinie ist, mit der erstmalig externe Kosten in die
Maut eingerechnet werden können.
Gegen eine Mauterhöhung sprach sich Unitalia aus. Sie betonten, dass der Bau des BBT aus
öffentlichen Mitteln zu finanzieren sei und nicht durch die Autobahnbenützer. Außerdem
glaubten sie, dass bereits alle Güter auf die Schiene verlagert wurden, bei denen dies derzeit
möglich sei. Eine zusätzliche Maut würde deshalb ausschließlich auf Kosten der heimischen
Bürger gehen, da sich die Produkte entsprechend verteuern würden.215
Gegen allzu strenge Reglementierungen sprachen sich auch die Freiheitlichen aus. So sind
gerade auch in Südtirol viele Unternehmen in der Frachtbranche tätig, die übermäßig unter
strengen Gesetzen leiden würden: „Die Bedürfnisse der Bevölkerung stehen nicht so sehr den
Interessen der kleinen Frächter gegenüber, denn Letztere tun ja nichts anderes als unsere
Bedürfnisse zu erfüllen“216.
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Um die Belastungen auf der Autobahn zu mindern, forderte die UfS ein sektorales
Fahrverbot, das 2007 in Nordtirol eingeführt wurde und den Transport verschiedener nicht
verderblicher Produkte durch Nordtirol auf der Straße verbietet. Dadurch könnte nach
Nordtiroler Vorbild die Zahl der Transitfahrten verringert werden.
Der Landeshauptmann konnte dem sektoralen Fahrverbot aber nicht viel abgewinnen, weil
aus seiner Sicht nicht entscheidend war, was durch Südtirol transportiert wird, sondern mit
welchen Verkehrsmitteln. Deshalb verwies er auf das Fahrverbot besonders schädlicher
LKW-Klassen.217
Ein Gesundheits-Monitoring entlang der Brennerautobahn forderten die Grünen. Damit sollte
untersucht werden, inwieweit sich die durchgehende Luft- und Lärmbelastung auf die
Gesundheit der Menschen auswirkte. Neben Krebs- und Atemwegserkrankungen waren auch
Schlafstörungen oder Allergien mögliche Krankheitsbilder.218
Eine stärkere Förderung der RoLa forderten die Grünen, nachdem der LKW-Transport auf der
Schiene in Nordtirol stärker ausgebaut ist. Viele LKW verließen nämlich am Brenner den so
genannten Huckepackverkehr und wechselten auf die Straße. Bei einer Fortsetzung der RoLa
durch Südtirol könnten täglich 600 LKW von der Straße auf die Schiene verlagert werden.
Diese Art des Transports hätte zusätzlich den Vorteil, dass die Ruhezeiten für die LKWFahrer besser eingehalten werden könnten. Dafür müsste allerdings die RoLa dahingehend
verbessert werden, dass neue Kapazitäten geschaffen und Verspätungen reduziert werden, um
sie für die Frachtunternehmen attraktiver zu machen.
Gegen eine deutliche Stärkung der RoLa sprach sich die Landesregierung aus, da sie aufgrund
des höheren Gewichts auch eine größere Lärmbelastung verursachte. Außerdem minderte sie
die Erneuerung des Fuhrparks durch die Frachtunternehmen, da auch schadstoffintensive
LKW transportiert würden. Mit einem starken Ausbau der RoLa müssten außerdem die
Schienen deutlich verbessert werden, damit sie den höheren Belastungen standhalten
würden.219
7.2.3 Eine dritte Fahrspur auf der Brennerautobahn
In den letzten Jahren kam unter anderem von Vertretern der Brenner Autobahn AG der
Wunsch nach einer dritten Autobahnspur von Bozen aus südwärts auf. Bis zu einer
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Fertigstellung sollte die Notspur der Autobahn bei hohem Verkehrsaufkommen als so
genannte dynamische dritte Spur verwendet werden können. Dabei betonten die Vertreter der
Autobahn, dass EU-Vorgaben eine Verbreiterung des Pannenstreifens ohnehin voraussetzen.
Klar gegen die dritte Spur sprachen sich die deutschsprachigen Parteien aus, da sie
zusätzlichen Verkehr auf die Autobahn anziehen würde: Der Güterverkehr nahm zu jener Zeit
jährlich um mehr als 10 % auf der Brennerautobahn zu. Eine dritte Spur, ob dynamisch oder
dauerhaft, würde dem Ziel der Verlagerung des Verkehrs entgegenwirken. Außerdem würde
das Nutzen des Pannenstreifens als dritte Autobahnspur langfristig den Druck auf eine
permanente dritte Spur fördern: Im ersten Schritt von Süden kommend bis Bozen, in einem
zweiten Schritt dann bis zum Brenner. Die Grünen betonten außerdem, dass der Hinweis auf
internationale Richtlinien nicht haltbar sei, weil in diesem Falle der gesamte Pannenstreifen
bis Brenner verbreitert werden müsste und nicht nur bis Bozen.220
In Bezug auf die Diskussion stellte der Landeshauptmann klar, dass er gegen eine dritte Spur
war und auch gegen einen dynamischen Gebrauch der Notspur bei starkem
Verkehrsaufkommen. Er hielt dabei fest, dass allein im Jahre 2000 42 Tote auf der Autobahn
zu beklagen waren, weil die Notspur unzureichend war: “Wir sagen aber Ja zum Ausbau der
Notspur, denn wir möchten nicht Schuld sein, wenn in Zukunft irgendwelche Unfälle
passieren, die durch entsprechende Maßnahmen verhindert werden könnten”221.
Sehr wohl für eine dritte Spur sprach sich Unitalia aus: So sah D. Seppi ein wachsendes
Mobilitätsbedürfnis, das die Autobahn an die Grenzen ihrer Kapazität kommen lässt: “è
assolutamente insufficiente l’attuale linea autostradale” („Die aktuelle Situation auf der
Autobahn ist absolut unzureichend“). Er erkannte zwar an, dass ein beträchtlicher Teil des
Verkehrs dem Transitverkehr zuzurechnen war, da allerdings derzeit keine weitere
Verlagerung auf die Schiene möglich sei, wäre der Bau einer dritten Spur die schnellste
Möglichkeit, das Verkehrsproblem auf der Autobahn zu lösen.222
7.2.4 Der Flugplatz Bozen
Der Ausbau des Flughafens blieb auch in der XIII. Legislaturperiode ein viel diskutiertes
Thema. Dabei ging es weiterhin um einen qualitativen Ausbau des Flugplatzes sowie um eine
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Verlängerung der Landebahn. In diesem Zusammenhang wurde von Flugplatzgegnern
neuerlich eine Unterschriftenaktion durchgeführt, bei der 28.000 Bürger unterschrieben.
Für einen Ausbau sprachen sich die italienischen Oppositionsparteien aus. FI betonte, dass
Verkehrsmittel schon immer zur Entwicklung der Gesellschaft beitrugen und
dementsprechend nicht beim Flugplatz halt gemacht werden dürfe. Der Flugplatz könnte
nämlich einen wichtigen Beitrag für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und des
gesamten Landes leisten, von dem sowohl der Tourismus als auch der Handel und die
Industrie profitieren würden. Gute Anbindungen würden nicht zuletzt auch die Lebensqualität
in Bozen steigern, denn niemand könne etwas gegen günstige und pünktliche Flüge
einwenden.
Die Befürworter hielten auch den Flugplatz umweltfreundlicher als es die Gegner behaupten,
weil Flugzeuge nur beim Starten Lärm und Abgase verursachen würden, in der Flugphase die
Belastungen aber nur gering seien. Im Vergleich dazu verursachen Autos durchgehend Lärm,
und auch die Eisenbahn verbrauche übermäßig viel Energie. Dementsprechend sei ein
ausgebauter Flughafen mit vielen Flügen und niedrigen Kosten ein Umwelt schonendes
Verkehrsmittel, meinte A. Pasquali (FI). Schließlich merkte er an, dass ein Teil der
Bevölkerung in der Vergangenheit immer gegen große Bauprojekte war, die sich mit der Zeit
als sinnvolle Maßnahmen erwiesen hätten. 223
Die deutschen Oppositionsparteien sahen den Ausbau des Flugplatzes gegenteilig: Aufgrund
der hohen Kosten hielten sie jede Investition in den Flughafen für leichtfertig ausgegebene
Budgetmittel: Immerhin umfasste das jährliche Defizit des Flughafens 2 Mio. Euro. Dies
bedeutete, dass für jeden Fluggast das Land 150 Euro bezuschussen würde. Derartige
finanzielle Unterstützungen waren für ein in der Bevölkerung nicht akzeptiertes Projekt zu
hoch: „In der Privatwirtschaft ist es auch so, dass ein solcher Betrieb irgendwann einmal
geschlossen werden muss, weil er einfach nicht wirtschaftlich arbeitet“224, so A. Pöder (UfS).
Die Grünen forderten statt Aufrechterhaltung des Flugbetriebes die Förderung von
Shuttlebussen zu nahe gelegenen Flughäfen. Schließlich komme der Flughafen nur Wenigen
zu Gute, wodurch von Seiten des Landes die Investitionen sozial nicht gerechtfertigt seien.
Außerdem war aus ihrer Sicht weiterhin der Großteil der Bevölkerung gegen den Flughafen.
Schließlich äußerten sie Bedenken bezüglich der Umweltbelastungen, da die Lärm- und
Luftbelastung bei Flugzeugen ungleich höher ist als bei Autos oder der Eisenbahn. Schließlich
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ist auch in der Alpenkonvention das Ziel verankert, den Flugverkehr in den Alpen zu
minimieren. Dementsprechend fordern sie eine Volksabstimmung über den Flugplatz.225
Die Regierung sprach sich gegen die Verlängerung der Flugbahn aus, wohl aber für
Sicherheitsanpassungen, die von der EU vorgesehen sind. So hielten die Luft- und
Lärmbelastung durch Linienflüge für vertretbar. Allerdings legen sie Wert darauf, dass
etwaige Erneuerungen in Zukunft in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung erarbeitet werden
müssten.
Wie auch in den 1990er Jahren beteiligen sich die italienischsprachigen Parteien deutlich
stärker bei der Diskussion um den Flughafen. Dabei befürworteten sie einen Ausbau, während
gerade die deutschsprachige Opposition sich klar dagegen aussrpach. Die SVP hält sich
sichtlich zurück, und die Wortmeldungen legen den Verdacht nahe, dass ihre Position
innerhalb der Partei nicht einheitlich war. Insgesamt ist aber festzuhalten, dass die Diskussion
stärker in die Tiefe ging als in den 1990er Jahren.

7.3

Fazit

Die Diskussion um den öffentlichen Verkehr nach Eröffnung der Vinschgerbahn gewann
deutlich an Qualität im Vergleich zu den 1990er Jahren. So wurden die Diskussionen
detaillierter geführt, und auch die Forderungen von Seiten der Opposition beschränkten sich
nicht nur auf die Forderung des Ausbaus von öffentlichen Verkehrsmitteln. Dieser
qualitativen Verbesserung stand quantitativ ein Rückgang von Anträgen gegenüber.
Dass der öffentliche Verkehr in den letzten Jahren verbessert wurde, lässt sich auch an der
Wortwahl erkennen: So sprachen die deutschen Oppositionsparteien Grüne und UfS, die
bereits in den 1990er Jahren die meisten Anträge zu diesen Themen eingebracht hatten, dem
Landesrat bis zu einem gewissen Grad Lob für seine Arbeit aus. Am Beispiel des Pustertal
lässt sich erkennen, dass Verbesserungen verwirklicht wurden und sich die Forderungen der
Opposition auf die Riggertalschleife konzentrierten, die 10 Jahre zuvor noch kein Thema war.
Die italienischsprachigen Oppositionsparteien beteiligten sich auch in dieser
Legislaturperiode nur in geringem Maße an den Diskussionen.
Insgesamt ging die Zahl der Anträge bezüglich öffentlichen Verkehrs tendenziell zurück. Dies
ist dahingehend positiv zu interpretieren, dass Initiativen zur Verbesserung des öffentlichen
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Verkehrs von der Landesregierung ausgingen, wodurch Anträge durch die Opposition
überflüssig wurden. Der Vinschgau ist ein Beispiel hierfür.
Die stärkere Gewichtung in Bezug auf den öffentlichen Verkehr hatte keinen Einfluss auf die
Maßnahmen bezüglich der Projekte zum Individualverkehr. So wurden auch zu Beginn des
21. Jahrhunderts neue Straßenprojekte von großer Tragweite initiiert, wie beispielsweise der
Ausbau der Töll oder die Nordwestumfahrung für Meran. Mit Ausnahme der Grünen wurden
die Ausbaumaßnahmen aber kaum negativ bewertet. Auffallend war dabei die zunehmende
Diskussion um fiskalische Aspekte in Bezug auf den Individualverkehr, die hauptsächlich von
den Oppositionsparteien von Mitte-Rechts eingebracht wurden.
Der Transitverkehr blieb ebenfalls stark diskutiert, wobei sich die Parteien in der Zielsetzung
weiterhin einig waren. Allerdings war auch in diesem Rahmen eine Steigerung des
Detaillierungsgrades festzustellen, da mehrere Maßnahmen zur Reduzierung angesprochen
wurden. Der BBT wurde insgesamt weniger diskutiert, da er von Seiten der Opposition als
nicht mehr zu verhindern eingestuft wurde.
Abschließend kann festgestellt werden, dass der öffentliche Verkehr in den letzten Jahren an
Bedeutung gewann. Dieser Bedeutungsgewinn ging aber weniger zu Lasten der Projekte zum
Individualverkehr bzw. Transitverkehr, sondern stellte vielmehr einen Zugewinn des Themas
Verkehr in seiner Gesamtheit dar. Dementsprechend kann nur ansatzweise von einem
Paradigmenwechsel in der Südtiroler Verkehrspolitik gesprochen werden.
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8.

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird untersucht, wie sich das Thema öffentlicher Verkehr in der Südtiroler
Politik in den letzten 15 Jahren entwickelte. Dabei wird die erfolgreich reaktivierte
Vinschgerbahn in den Mittelpunkt der Arbeit gestellt, um davon ausgehend zu analysieren, ob
es in den letzten Jahren zu einem Paradigmenwechsel in der Südtiroler Verkehrspolitik zu
einem höheren Stellenwert des öffentlichen Verkehrs kam.
Bis vor wenigen Jahren spielte das Thema Verkehr und gerade der öffentliche Verkehr bei
den Parteien nur eine geringe Rolle. Der Ausbau wurde zwar gefordert, konkrete Maßnahmen
hierfür fehlten aber. Die Parteien erkannten zwar Handlungsbedarf aufgrund der hohen
Verkehrsbelastung auf der Straße, allerdings wurden Verbesserungen im Straßennetz als
primäre Maßnahme zur Verbesserung der Situation gesehen. Einzig die Grünen stellten den
öffentlichen Verkehr in den Mittelpunkt ihrer Forderungen. Die SVP sowie die deutschen
Oppositionsparteien widmeten sich im Vergleich dazu deutlich stärker der Problematik des
Transitverkehrs. Bei den italienischen Parteien beschränkten sich die geforderten Maßnahmen
auf die Verkehrssituation in der Stadt Bozen.
In den Programmen zur Landtagswahl 2008 war im Vergleich zu den Parteiprogrammen bzw.
vorangegangenen Wahlprogrammen eine größere Breite zu erkennen zwischen den Parteien,
die das Thema in den Fokus stellten oder eben nicht. So forderten die SVP, die Grünen, aber
auch die PD aufbauend auf die Verbesserungen der XIII. Legislaturperiode weiter führende
Maßnahmen. Die deutschsprachigen Oppositionsparteien formulieren kaum strittige Ziele und
setzen wiederum einen Schwerpunkt beim Transitverkehr.
Eine ähnliche Entwicklung ist auch in Bezug auf die Koalitionsprogramme der
Landesregierungen bzw. der Regierungserklärungen des Landeshauptmannes in den
vergangenen drei Legislaturperioden zu erkennen. In den Koalitionsprogrammen für die XI.
und XII. Legislaturperiode wurde der öffentliche Verkehr nur am Rande erwähnt und
stattdessen stärker Projekte zum Straßenverkehr im Fordergrund gestellt. Als Drahtseilakt
wurde der Versuch gesehen, zwischen dem Mobilitätsbedürfnis und dem Anspruch der
Verkehrsreduktion im Sinne des Umweltschutzes einen Mittelweg zu finden. Der
Transitverkehr wurde im Vergleich dazu deutlich stärker hervorgehoben.
Für die XIII. und vor allem für die XIV. Legislaturperiode war eine Änderung in Bezug auf
die Verkehrspolitik festzustellen, nachdem der Binnenstraßenverkehr erstmals als Problematik
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an sich erkannt wurde. Der Ausbau der Straßeninfrastruktur stand zwar weiterhin im
Vordergrund, im Vergleich dazu wurde der öffentliche Verkehr aber deutlich stärker betont
und konkretere Maßnahmen verankert. So beschränkte sich die Verkehrspolitik ab 2003 nicht
mehr auf Themen zum Transitverkehr. Gerade die jüngste Regierungserklärung des
Landeshauptmannes stellt in der Wortwahl eine neue Verkehrspolitik dar, da der
Individualverkehr betont negativ dargestellt und gleichzeitig die Bedeutung des öffentlichen
Verkehrs hervorgehoben wurde.
Dass in den 1990er Jahren der öffentliche Verkehr in der Prioritätensetzung der
Landesregierung nicht an oberster Stelle stand, lässt sich konkret an der Diskussion um die
Reaktivierung der Vinschgerbahn erkennen. Bereits 1991 bekräftigte der Landeshauptmann,
dass von Seiten des Landes die Bahn wieder in Betrieb genommen werden würde. Mit der
Verzögerung der Arbeiten an der Bahn wurde immer wieder angezweifelt, ob ein
erfolgreicher Bahnbetrieb im Vinschgau überhaupt möglich sei, und ob die Bevölkerung die
Bahn überhaupt wolle. Außerdem wurden die Kosten als zu hoch gesehen. Deshalb sah die
Landesregierung im Jahre 1994 vor, dass sich die Gemeinden des Tales am jährlichen Defizit
der Bahn beteiligen hätten. Diese sprachen sich aber dagegen aus. Vor allem 1997 schien die
Reaktivierung ungewiss, nachdem eine von der SAD in Auftrag gegebene Studie
veröffentlicht wurde, die die Reaktivierung für wenig sinnvoll bewertete.
Während sich kaum jemand offen gegen die Bahn aussprach, traten die Bahnbefürworter
offensiver auf. Dies war neben einigen Bürgermeistern die Umweltschutzgruppe Vinschgau
sowie auf Landesebene einige Vertreter der SVP, die Grünen und die UfS: Sie sahen die Bahn
als wichtigen Beitrag zur Entlastung der Straße durch Stärkung des öffentlichen Verkehrs
sowie konkrete Möglichkeit, Verkehr auf die Schiene zu verlagern. In Anbetracht dessen, dass
von ihnen eine Volksbefragung abgelehnt wurde, während diese von skeptischen Stimmen
gefordert wurde, lässt darauf schließen, dass keine Mehrheit in der Bevölkerung für die Bahn
zu finden war. Schließlich blieb die Landesregierung aber bei ihrem Vorhaben, die
Reaktivierung zu verwirklichen, wenn auch mit vielen Jahren Verzögerung.
Neben der Vinschgerbahn wurden in den 1990er Jahren eine Reihe von weiteren
Verkehrsprojekten diskutiert und umgesetzt. Am Beispiel der Schnellstraße MeBo sowie der
Diskussion um den Verkehr durch den Vinschgau und das Pustertal zeigte sich aber, dass der
Ausbau der Straßeninfrastruktur von Seiten der Regierung, aber auch den deutschsprachigen
Oppositionsparteien als primäre Möglichkeit gesehen wurde, die Ortschaften verkehrsmäßig
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zu entlasten. Der öffentliche Verkehr wurde vor allem von den Grünen und der UfS
thematisiert.
Von Seiten der Regierungsparteien wurde das Ziel, den öffentlichen Verkehr zu stärken, nicht
abgesprochen. Aus den Diskussionen war aber zu entnehmen, dass Bus und Bahn nicht
prioritär betrachtet wurden: Häufig wurden Anträge von der Opposition zu denselben Themen
eingebracht, von Regierungsseite wurde aber versichert, dass am Ausbau gearbeitet würde.
Die Kosten wurden aber im Gegensatz zu Straßenverkehrsprojekten häufiger vorgebracht.
Im Vergleich zur Diskussion um Themen zum Binnenverkehr nahm jene zum Transitverkehr
einen breiten Raum ein. Zu Themen bezüglich Transitverkehr beteiligten sich auch die
italienischen Parteien stärker. Dabei waren sich die Parteien in der Zielsetzung einig, den
Transitverkehr zu reduzieren. Während aber die Regierungsparteien den BBT als Maßnahme
zur Verlagerung betonten, sahen die Oppositionsparteien das Projekt als zu teuer und nicht
geeignet, den Transitverkehr durch Südtirol zu vermindern.
Mit der erfolgreichen Reaktivierung der Vinschgerbahn, die in die Mitte der XIII.
Legislaturperiode fiel, ist eine stärkere Gewichtung des öffentlichen Verkehrs festzustellen.
Von Regierungsseite wurde unter dem Stichwort ‚Südtirol-Takt’ Bus und Bahn ausgebaut und
qualitativ verbessert. So wurde betont, dass mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs die
Verkehrsbelastungen auf der Straße gemindert werden könnten. Die vom zuständigen
Landesrat T. Widmann aufgezeigten Errungenschaften, wie beispielsweise die erfolgreich
reaktivierte Vinschgerbahn, wurden von Oppositionsseite auch anerkannt. Dementsprechend
wurden in der vergangenen Legislaturperiode auch weniger Anträge zum öffentlichen
Verkehr eingebracht, die dafür aber deutlich stärker ins Detail gingen und einen klaren
Fortschritt zur Diskussion in den 1990er Jahren darstellte. Im Vergleich dazu blieb aber auch
der Individualverkehr weiterhin stark thematisiert, und am Ausbau der Straßen in Form von
Umfahrungen wurde festgehalten, wobei dies mit Ausnahme der Grünen kaum auf Ablehnung
stieß.
Der Transitverkehr blieb ebenfalls stark thematisiert, wobei mögliche Maßnahmen zur
Verkehrsreduktion breiter diskutiert wurden. Allerdings wurde auch festgehalten, dass hier
der Handlungsspielraum der Landesregierung aufgrund der überregionalen Bedeutung
beschränkt ist. Der Bedeutungsgewinn des öffentlichen Verkehrs ging somit weniger zu
Lasten des Individualverkehrs bzw. Transitverkehrs, sondern bedeutete eine stärkere
Berücksichtigung des Verkehrs innerhalb der politischen Diskussion.
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Die in dieser Arbeit durchgeführten Analysen können nicht abschätzen, wie sich der
öffentliche Verkehr ohne erfolgreiche Reaktivierung der Vinschgerbahn entwickelt hätte. Die
Analysen zeigen aber, dass in der politischen Diskussion der letzten Jahre eine Entwicklung
zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs festzustellen ist. Es kann zwar nicht von einem völligen
Paradigmenwechsel in der Südtiroler Verkehrspolitik zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs
gesprochen werden, sondern eher von einer Verschiebung der Schwerpunkte, die der Beginn
eines sich einstellenden Paradigmenwechsels sein könnte. Anhand der Diskussionen bleibt
festzuhalten, dass die Vinschgerbahn zu dieser Entwicklung zweifelsohne einen wichtigen
Beitrag leisten konnte, wenngleich nicht belegt werden kann, dass sie der einzige Auslöser
hierfür war. Dementsprechend kann zur einleitend formulierten Grundthese festgestellt
werden, dass die erfolgreiche Reaktivierung der Vinschgerbahn zwar nicht zu einem völligen
Paradigmenwechsel, wohl aber zu einer feststellbaren stärkeren Betonung des öffentlichen
Verkehrs in der Südtiroler Verkehrspolitik einen deutlichen Beitrag leisten konnte.
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