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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 
SVP): Liebe Kollegin Mair, danke für diese Anfrage und für die Wertschätzung der Arbeiten, die auf der 
Pustertaler Straße in den letzten Wochen durchgeführt worden sind. Für uns war es eine große Aufgabe, die 
Straßeninfrastruktur so schnell wie möglich in Betrieb zu setzen. Auf der anderen Seite haben wir noch die 
offene Baustelle auf der Bahnlinie im oberen Pustertal, also auf dem Abschnitt, der noch in Betrieb gehen 
konnte. Dieser Bahnabschnitt wird von der Eisenbahngesellschaft RFI betrieben. Gerade heute hat es eine 
Besprechung mit den zuständigen Personen von RFI, mit unseren Landestechnikern usw. gegeben. Es gibt 
zwei maßgebliche Stellen, die eine Wiederaufnahme des Schienenverkehrs beeinträchtigen, und zwar Bru-
neck Nord und Richtung Olang. Dort ist der gesamte Hang destabilisiert, weshalb eine Wiederaufnahme der 
Bahnstrecke nicht möglich ist. Wir haben in unserem Ressort darauf gedrängt, dass die Arbeiten schneller 
vorangehen, wobei damals schon klar war, dass diese Arbeiten aufwendig sein werden. Es gibt einige Prob-
leme, vor allem temperaturbedingt. Wir haben derzeit teilweise mit minus 10 bis minus 15 Grad zu tun, wes-
halb diese Arbeiten leider in Verzug sind. Das Datum einer Wiederaufnahme des Betriebes 1. Februar bleibt 
aufrecht, wobei wir alles daransetzen werden, dass dieses Datum eingehalten werden kann. Morgen gibt es 
die nächste Besprechung, bei der die weitere Vorgangsweise definiert werden soll.  

Zu den Kosten. Nachdem die Infrastruktur der Bahngesellschaft RFI gehört, werden diese Kosten 
auch von RFI übernommen. Was den Schienenersatz anbelangt, ist es teils teils. Die gefahrenen Kilometer 
übernimmt natürlich auch das Land Südtirol, genauso wie wir auch den Zugdienst als Kostenfaktor über-
nehmen würden.  

 


