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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Kurz noch zu Ihrer Frage, Kollege Dello Sbarba. Non è che avevo difficoltà, ho chiesto all’aula se potessi 
riassumere i dati e il dettaglio naturalmente lo invio anche a Lei, se interessa. 

Zum Projekt Virgl Tunnel möchte ich eines vorausschicken. Es ist nicht ein Projekt �invocato da 
anni�, sondern ein Projekt, das wir 2015 massiv vorangetrieben haben, weil wir gesagt haben, dass wir 
dieses Projekt, wie Sie es richtigerweise auch gesagt haben, für eine bessere Mobilität unseres Zugsystems 
in Südtirol mit einbeziehen möchten. Da gehört, wie Sie es auch gesagt haben, dieses Projekt zu einem der 
wichtigsten Punkte. Es wurde zum ersten Mal 2015 in einem Abkommen aufgeworfen, das wir damals mit 
RFI abgeschlossen haben, wo es nicht nur um den Virgl Tunnel, sondern auch um andere Projekte wie zum 
Beispiel um die Riggertalschleife, Verdoppelung der Eisenbahn Bozen-Meran geht. Das Projekt des Virgl 
Tunnels steht in enger Verbindung mit dem Projekt der Verlegung des Bahnhofes Bozen, weshalb auch 
damals in der Vereinbarung definiert worden ist, dass die Gesellschaft ITALFERR den Auftrag bekommt, 
dieses Projekt zu planen.  Derzeit wird an der Erstellung einer zweiten Vereinbarung gearbeitet. Wir sind 
dabei, dieses Projekt voranzutreiben und die Planung der Arbeiten bezüglich der Vereinbarung von 2015 zu 
aktualisieren. Nach zahlreichen Treffen zwischen Land, RFI und STA ist nun auch die abschließende 
Evaluierung seitens der zuständigen Stellen bei RFI ausständig. ITALFERR wird, sobald wir diese 
Vereinbarung aktualisieren, damit beauftragt, das Ausführungsprojekt auszuarbeiten. Unser Ziel ist es, 
dieses Projekt so massiv wie möglich voranzutreiben, weil es gerade für den Zugverkehr in Südtirol eine 
Erleichterung bringen wird. 

Es ist so, dass wir gemäß finanziellen Mitteln damit rechnen, dass dieses Projekt 2026 in Betrieb 
genommen werden kann. Natürlich heißt es, dass die finanziellen Mittel hierfür zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Es stimmt, wie Sie es gesagt haben, dass bereits im CIPE-Beschluss einige finanzielle 
Mittel für diese Projekte vorgesehen wurden. Wir müssen diese in den nächsten Jahren auch integrieren. 

 
ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Wir sind dabei, die verschiedensten Projekte in dieser Vereinbarung jetzt nochmals vorzubereiten. 
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Von unserer Seite ist das Ziel jenes, im März diese neue Vereinbarung über die Bühne zu bringen. Das 
hängt natürlich nicht nur von uns ab. Wie Sie wissen, ist die Situation derzeit auch in Rom etwas kritisch. Wir 
sind aber dabei, das zu forcieren. Wir planen das für März. 

 
 


