PRESSEMITTEILUNG

Bozen, den 14. März 2016

Erreichbarkeit verbessern
SWR-Präsident Philipp Moser zu Gast beim Sextner Wirtschaftsstammtisch – Die
Themen: Ausbau des Breitbandnetzes und Volksabstimmung zum Flughafen
„Erreichbarkeit ist für Südtirols Betriebe essentiell. Neben der Schiene, der Straße und den
schnellen Datenverbindungen gehört auch eine Erreichbarkeit Südtirols mittels Flugzeug
dazu. Auch wenn man in den peripheren Gebieten den unmittelbaren Nutzen des
Flughafens nicht immer empfindet, so profitiert doch der Standort Südtirol davon, indem
Arbeitsplätze geschaffen und Wertschöpfung generiert werden“ betonte SWR-Präsident
Philipp Moser - ebenfalls Unternehmer aus dem Hochpustertal - eingangs und erklärte das
Konzept für den Flughafen im Detail. Das im Landesgesetz festgeschriebene
Entwicklungsziel für den Flughafen Bozen sieht eine finanzielle Investition von 2,5 Mio.
Euro jährlich in den nächsten fünf Jahren durch das Land Südtirol vor. Ab dem Jahr 2022
wird die Investition dann 1,5 Mio. Euro jährlich betragen, jedoch nur unter der
Voraussetzung, dass bis zum Jahr 2022 170.000 Passagiere erreicht werden. Um dieses
Ziel zu erreichen sieht das Konzept eine Pistenverlängerung auf 1462m (d.h. 168m länger
als die bereits bestehende Piste), gezieltes Marketing und einen Mix aus Linien- und
Charterflügen vor.
„Sexten war in den letzten Jahren mehrmals mit der Notwendigkeit wichtiger Investitionen
in Infrastrukturen konfrontiert. Wichtig ist dabei, die Bedenken der Bevölkerung ernst zu
nehmen und diese anhand von gut fundierten Argumenten und schlüssigen Konzepten
aufzuklären. Dies muss uns auch beim Flughafen gelingen. Ein funktionierender
Regionalflughafen stärkt die Bekanntheit Südtirols und dies ist für ein touristisches Dorf
wie Sexten von großer Bedeutung“, unterstrich Christoph Rainer, der Ideator des
Wirtschaftsstammtisches. Es habe sich im Nachhinein immer wieder bestätigt, dass diese
Investitionen in Infrastrukturen einen großen Nutzen für die gesamte Bevölkerung
geschaffen hätten.
Breitband – neues Konzept des Landes
Nachdem mehrere Gemeinden mit dem Ausbau überfordert waren, habe das Land nun ein
neues Konzept vorgelegt, informierte der SWR-Präsident. Dieses sieht ein vom Land
koordiniertes Vorgehen beim Bau und beim Betrieb des Netzes vor. So soll sichergestellt
werden, dass in ganz Südtirol, unabhängig vom Standort oder der Anzahl der Anschlüsse
in einer Gemeinde, die Anschlüsse für Betriebe und private Haushalte zu den gleichen
Konditionen angeboten werden können.
In der anschließenden Diskussion wurde betont, dass die Erreichbarkeit insgesamt zu
verbessern sei und dass der Flughafen ein Teil dieses Gesamtkonzeptes darstellen muss.
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