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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Frage habe ich zum Teil schon beantwortet. Ich möchte 

nur noch einmal zur Konkretisierung dieser Zusagen und inwieweit diese verbindlich sind Stellung nehmen. Wir 
haben beim letzten Treffen am 23. Dezember vereinbart, dass uns RFI in den nächsten darauffolgenden Wochen 
– das Ziel war innerhalb Januar – schriftlich den genauen Zeitplan mitteilt, mit welchem dieses Vorhaben realisiert 
werden soll, weil gleichzeitig umgekehrt auch im Ministerrat inzwischen die Genehmigung des 
Investitionsprogramms von RFI erfolgen soll. Das steht auch in den nächsten Wochen an. Das steht als Priorität 
auf der Liste. Es ist auch schon, wie ich vorhin gesagt habe, mit dem Minister Delrio besprochen, dass es auch so 
bleibt. Somit wird die Regierung sagen, dass man das als Priorität machen darf - ich nehme an, dass der Brief 
bereits vorbereitet ist -, aber dass man abwartet, dass die Regierung das Programm auch genehmigt. Die 
schriftliche Mitteilung über die Fristen und Bauzeiten erfolgt. So ist es vereinbart worden, wo bereits 
vorausschauend gesagt worden ist, dass der Baubeginn 2018 und das Bauende innerhalb 2021 sein soll. Das 
wird im Brief auch drinnen stehen. Somit sind dies nicht irgendwelche politische Zusagen, sondern ganz konkret. 

Die Frage der neuen Brücke bzw. der Verbreiterung der bestehenden. Beide Varianten sind von den 
zuständigen Ingenieuren von RFI im Zuge dieser Untersuchungen überprüft worden. Es ist noch nicht 
entschieden, welche gewählt wird. Für beide liegt eine Kostennutzenanalyse vor, auch in Bezug auf die bauliche 
Umsetzung und den entsprechenden Nutzen danach beim Betrieb des Schienennetzes. Diese Entscheidung wird 
noch gefällt werden, aber es liegen beide Hypothesen vor. Es geht nicht um eine zusätzliche Schiene, sondern 
entweder um die Verbreiterung der bestehenden oder den Neubau einer Brücke. Das sind Varianten, die 
technisch geprüft werden. 

Die andere Frage ist, glaube ich, auch schon beantwortet. Die 52 Millionen Euro werden ausschließlich von 
RFI finanziert. Es gibt keine Co-Finanzierung seitens des Landes. 

 
 
 


