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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 
SVP): Grazie Presidente. Vielen Dank für diese Anfrage. Sie haben absolut Recht, Kollege Dello Sbarba. Es 
ist ein Problem entstanden, und zwar nicht nur in Südtirol, sondern in ganz Europa. Es waren mehr als wa-
ren mehr als 200 Züge dieser Art vorgesehen und auch schon in Planung. Allerdings hat es im gesamten 
Zugsektor einige größere Probleme bei den Herstellern gegeben. Durch Firmenfusionierungen und Proble-
me auf europäischer Ebene wegen der Konkurrenz usw. ist es bei der Produktion des Talent 3 zu einem 
Stau gekommen. Es waren 250 Züge vorgesehen, die aber nicht mehr produziert werden können, wobei es 
vor allem aufgrund von Firmenarchitektur zu Änderungen kommt. Für Südtirol wurden 7 Elektrozüge zu ei-
nem Gesamtpreis von circa 65 Millionen Euro in Auftrag gegeben. Sie haben richtigerweise gesagt, dass 
Südtirol unbedingt Züge braucht, weil wir das Angebot der Zugdienste erhöhen wollen, speziell im Hinblick 
auf die neuen Infrastrukturen und darauf hin, dass die Kapazitäten auf der Bestandinfrastruktur vergrößert 
werden können. Die Züge müssen mit entsprechender Zulassungsdokumentation geliefert werden. Die Lie-
ferungsfrist für den ersten Zug betrug 36 Monate ab Vertragsabschluss, für die weiteren Züge waren es 40 
bis 41 Monate.  

Zu Frage Nr. 2. Die News, dass es hier Probleme gegeben hat, stimmen. Wir haben ja nur sieben Zü-
ge bestellt, wobei es aber auch diese betrifft. Die Zulassung in Österreich der von der ÖBB bestellten Talent-
3-Züge für Vorarlberg, welche die Basis für weitere Zulassungen in Tirol und Südtirol war, wurde von Bom-
bardier Alstom zum heutigen Tag noch nicht erlangt.  

Zu Frage Nr. 3. Wie rüstet man sich für diesen Umstand? Ohne Zulassung gilt der Vertrag sowieso als 
nicht erfüllt. Die Fahrzeuge werden nicht übernommen werden können und verbleiben im Eigentum des Her-
stellers. Das Land und die STA halten sich derzeit verschiedene Möglichkeiten offen. Wir haben unserer 
Rechtsabteilung den Auftrag erteilt, Alternativlösungen aufzuzeigen und zu schauen, dass wir eventuelle 
Alternativfahrzeuge für den Südtiroler Dienst finden können. Natürlich ist es auch eine Vertragsthematik, was 
heißt, dass sämtliche rechtliche Rahmenbedingungen ausgelotet werden müssen. Zur Zeit laufen diese Ge-
spräche. Es ist ein Thema, das wie gesagt, mehrere Bahnbetriebe in ganz Europa betrifft. Wir sind sowohl 
mit den österreichischen als auch mit den italienischen Bahnbetrieben in Kontakt, um zu evaluieren, wie es 
weitergeht.  
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Zu Frage Nr. 4. Dem Land entsteht in diesem Fall kein direkter finanzieller Schaden, auch weil wir Pö-
nalen auf diesen Verträgen haben. Allerdings gibt es einen Schaden im Sinne des Dienstes. Wir müssen 
versuchen, alternative Züge zu finden bzw. im bestehenden Vertrag nach Lösungen suchen. Das ist ein 
Thema, das für uns sehr delikat ist, denn wir brauchen in Südtirol Zugkapazitäten. Wir sind der Meinung, 
dass der Zug in Südtirol absolut gestärkt werden muss, wenn wir wollen, dass die Menschen eine Alternative 
zum Auto und zur Straße haben. Deshalb möchten wir hier weiter investieren und bereiten auch schon die 
nächsten Ausschreibungen vor. Dieser Umstand, der extern aufgetreten ist und nicht nur Südtirol, sondern 
ganz Europa betrifft, wird derzeit über die Inhouse-Gesellschaft STA betreut. Das ist der derzeitige Stand der 
Dinge. In den nächsten Monaten wird es sicher noch Aufklärung geben.  

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

SVP): Assolutamente! Siamo in stretto contatto, come Le dicevo prima, sia con i produttori che anche con le 
società di trasporti che hanno lo stesso problema, proprio per risolvere alla stessa maniera. 

Come dicevo il nostro problema è quello dei 7 treni, ma la questione naturalmente era molto molto più 
grande, come tra l’altro è scritto nell’articolo che ha citato. Noi siamo in contatto con entrambe le parti e cer-
cheremo di risolvere il problema nella stessa identica maniera. I nostri uffici legali stanno preparando tutta la 
documentazione per risolverla alla stessa maniera, più di così … 

 


