
 

 

 
 
 
 
Bozen, 22.6.2015  Bolzano, 22/6/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 403/15  N. 403/15 

   
   
   

Riggertalschleife und  
Brennerbasistunnel –  

was erwartet Franzensfeste? 

 Bretella ferroviaria della Val di Riga e 
galleria di base del Brennero –  

quale sarà il destino di Fortezza? 
   
Die aktuelle Diskussion um die Zukunft des Bahnho-
fes in Franzensfeste bedarf einer Vertiefung. Ent-
sprechende Überlegungen bzw. Wünsche der Ge-
meinde Franzensfeste müssen jetzt auf die politische 
Tagesordnung gesetzt werden, wenn sie ernst ge-
nommen werden und wenn sie Aussicht auf Erfolg 
haben sollen. Wenn jetzt nicht die Weichen dafür ge-
stellt werden, dass der Bahnhof als Verkehrsknoten-
punkt erhalten bleibt, ist der Zug im wahrsten Sinne 
des Wortes abgefahren. Auf jeden Fall ist der Bevöl-
kerung und den gemeindeverantwortlichen reiner 
Wein einzuschenken. 

 La discussione attualmente in corso sul futuro ruolo 
della stazione di Fortezza richiede un approfondi-
mento. Le riflessioni e le proposte del Comune di 
Fortezza devono rientrare tra gli obiettivi della politi-
ca, se si vuole dimostrare che si intende prenderle 
veramente sul serio e creare i presupposti per con-
cretizzarle. Se non si prepara adesso il terreno per 
consentire alla stazione di Fortezza di continuare ad 
essere un importante snodo viario, si rischia vera-
mente di perdere il treno per sempre. In ogni caso bi-
sogna dire la verità alla popolazione e agli ammini-
stratori comunali. 

   
Die Vision des Bürgermeisters von Franzensfeste, 
Klapfer, der dortige Bahnhof könnte nach der Inbe-
triebnahme des Brennerbasistunnels als wichtige 
Nord-Süd-Drehscheibe genützt werden, verdient grö-
ßere Beachtung als ihr derzeit zu Teil wird. Der Um-
stand, dass in Zukunft von Franzensfeste aus Mün-
chen und Verona in einer Stunde erreichbar sind, er-
öffnet eine Reihe von Optionen für die Südtiroler und 
für Touristen. Es ist natürlich eine politische Ent-
scheidung, ob man das Dorf Franzensfeste 'sterben-
lassen' oder ob man es mit einer Sauerstoffzufuhr 
stärken will. 

 Il progetto proposto dal sindaco di Fortezza, Thomas 
Klapfer, di fare in modo che la stazione rimanga un 
crocevia strategico sull'asse nord-sud anche dopo 
l'entrata in funzione della galleria di base del Brenne-
ro, va analizzato con maggiore attenzione rispetto a 
quanto fatto finora. Quando in futuro da Fortezza sa-
rà possibile raggiungere Monaco e Verona in un'ora,
per gli abitanti di questa provincia e i turisti si aprirà 
uno scenario completamento nuovo. Ovviamente è 
la politica che deve decidere se "far morire" la locali-
tà di Fortezza o se fornirle invece l'ossigeno neces-
sario perché possa riprendersi. 

   
Zwei wichtige Stimmen der letzten Tage lassen be-
fürchten, dass der Wunsch von Bürgermeister Klap-
fer ein frommer zu bleiben droht. Landeshauptmann 
Kompatscher und der Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung der Deutschen Bundesbahn (DB) Italia, Marco 
Kampp, haben die Erwartungen aus Franzensfeste 

 Le recenti dichiarazioni di due importanti personalità 
fanno temere che il desiderio del sindaco Thomas 
Klapfer non venga esaudito. Infatti il presidente della 
Provincia Kompatscher e l'amministratore delegato 
della Deutsche Bundesbahn (DB) Italia, Marco 
Kampp, hanno smorzato parecchio le aspettative 



 

 

2 

jedenfalls merklich eingebremst.  espresse dal primo cittadino di Fortezza 
   
Auf eine entsprechende Anfrage hat Landeshaupt-
mann Kompatscher u.a. geantwortet, dass bei Ein-
führung der Riggertalschleife der Bahnhof Franzens-
feste nicht mehr mit einem kontinuierlichen Taktver-
kehr von/nach Pustertal bedient werden kann. Der 
Bahnhof Franzensfeste werde weiterhin mit dem re-
gionalen Taktverkehr Brenner – Bozen mindestens 
halbstündlich bedient. Aufschluss über den Zeitplan 
bezüglich des Baus der Riggertalschleife könne En-
de 2016 gegeben werden, nach Abschluss der Pla-
nungsphase und der Bewertung. Diese Aussagen 
gründen auf den beiden Abkommen, die zwischen 
RFI und der Autonomen Provinz Bozen am 4. Mai 
2015 unterschrieben wurden: 

 In un'interrogazione su questa questione il presiden-
te della Provincia Kompatscher ha risposto tra l'altro 
che dopo la realizzazione della bretella ferroviaria 
della Val di Riga la stazione di Fortezza non verrà 
più servita da un collegamento ferroviario a cadenza 
regolare con la Val Pusteria, mentre verrà mantenuto 
il collegamento regionale tra Brennero e Bolzano con 
una cadenza di 30 minuti. La tabella di marcia relati-
va alla realizzazione della bretella ferroviaria della 
Val di Riga verrà resa nota alla fine del 2016, ossia a 
conclusione della fase progettuale e di valutazione. 
Queste dichiarazioni rispecchiano quanto previsto 
dai due accordi stipulati il 4 maggio 2015 tra RFI e la 
Provincia autonoma di Bolzano: 

   
a) Rahmenvereinbarung für die Nutzung der Kapazi-

täten der Eisenbahnstruktur; 
 a) l'accordo quadro per la programmazione delle ca-

pacità della struttura ferroviaria, e 
b) Grundsatzvereinbarung zur Einleitung der Studien 

und Projektierung von Infrastrukturmaßnahmen 
von strategischer Bedeutung für das Eisenbahn-
netz in Südtirol. 

 b) il protocollo d'intesa per l'avvio di studi e progetta-
zioni delle opere infrastrutturali di importanza stra-
tegica per la rete ferroviaria dell'Alto Adige. 

   
Das Einvernehmungsprotokoll enthält u. a. den Bau 
der Riggertalschleife, den Bahnhof in Vahrn und 
eventuell den Bahnhof in Schabs. Laut Marco 
Kampp von der Deutschen Bundesbahn Italia wird 
sich nach Inbetriebnahme der Riggertalschleife die 
Anbindung internationaler Züge ans Pustertal än-
dern. Demnach werde Umsteigepunkt für Anschluss-
reisende der Bahnhof Brixen und ein Halt in Fran-
zensfeste nicht mehr notwendig sein und zwar unab-
hängig von der Inbetriebnahme des BBT, da nach 
vorliegenden Einschätzungen die Riggertalschleife
zeitlich deutlich früher fertig gestellt sein werde als 
der BBT. 

 Il protocollo d'intesa prevede, fra l'altro, la realizza-
zione della bretella ferroviaria della Val di Riga, della 
stazione di Varna ed eventualmente di quella di Scia-
ves. Secondo Marco Kampp della Deutsche Bundes-
bahn Italia, dopo la realizzazione della bretella ferro-
viaria della Val di Riga i collegamenti dei treni inter-
nazionali con la Val Pusteria cambieranno. La stazio-
ne di Bressanone diventerà, infatti, la principale sta-
zione di cambio per i passeggeri, e in tal modo non 
sarà più necessario fermarsi a Fortezza, a prescin-
dere dall'entrata in funzione della galleria di base del 
Brennero. Infatti si prevede che la variante della Val 
di Riga verrà realizzata molto prima della galleria del 
Brennero. 

   
Angesichts dieser Erklärungen sollte der Gemeinde 
Franzensfeste reiner Wein eingeschenkt werden. 
Wenn man Franzensfeste eine gedeihliche Zukunft 
einräumt, sind jetzt die entsprechenden Schritte und 
Zusicherungen auf politischer Ebene zunächst in 
Südtirol selbst zu setzen. Noch besteht ein gewisser 
Spielraum und schließlich werden die Strukturen im 
Lande errichtet. Da derzeit die Deutsche Bahn AG 
und die Österreichische Bundesbahn AG allein die 
wirtschaftliche Verantwortung über die internationa-
len Personenzüge zwischen München und Verona 
inne haben, sind diese selbstverständlich davon zu 
überzeugen, wenn künftig andere Lösungen ange-
strebt werden. 

 Viste queste dichiarazioni occorre dire come stanno 
veramente le cose al Comune di Fortezza. Se si in-
tende garantire un futuro a Fortezza, bisogna adotta-
re ora in Alto Adige le misure appropriate e le deci-
sioni politiche necessarie a tale scopo. Al momento 
c'è ancora uno spazio di manovra, e alla fin fine si 
tratta di strutture che vengono realizzate in provincia. 
Poiché la Deutsche Bundesbahn AG e la Österreichi-
sche Bundesbahn AG hanno da sole la piena re-
sponsabilità economica per il trasporto passeggeri
tra Monaco e Verona, se in futuro si vuole puntare su 
altre soluzioni, occorre ovviamente prima convincere 
questi due interlocutori. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 23.6.2015 eingegangen, Prot. Nr. 4945/hz/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
23/6/2015, n. prot. 4945/ED/pa 

Dies vorausgeschickt und festgestellt, dass die Zu-
kunft von Franzensfeste entscheidend mit der künfti-
gen Rolle des Bahnhofs zusammenhängt, 

 Ciò premesso e constatato che il destino di Fortezza 
dipende in maniera determinante dal futuro ruolo del-
la stazione, 

   
verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
1. bei allen weiteren Schritten bezüglich Studien und 

Projektierung von Infrastrukturmaßnahmen für 
das Eisenbahnnetz in der östlichen Landeshälfte 
die Gemeinde Franzensfeste einzubeziehen; 

 1. a coinvolgere il Comune di Fortezza in tutte le de-
cisioni future in merito a studi e progettazione di 
misure infrastrutturali per la rete ferroviaria nella 
parte orientale della provincia; 

   
2. sicherzustellen, dass der Bahnhof Franzensfeste 

auch künftig als Eisenbahnknotenpunkt erhalten 
bleibt. 

 2. a garantire che la stazione di Fortezza rimanga 
anche in futuro un importante snodo ferroviario. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Pius Leitner  Pius Leitner 
 


