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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 
SVP): Sehr geehrter Kollege Knoll, zu diesem Thema wurde bereits eine aktuelle Anfrage des Kollegen Del-
lo Sbarba behandelt. Auf jeden Fall beantworte ich Ihre Anfragen aber sehr gerne. 

Zu Frage Nr. 1. Wir haben sieben Züge bestellen, mit einer öffentlichen europaweiten Ausschreibung, 
mit einem Gesamtvolumen von circa 160 Millionen Euro. Wir schauen uns die Situation natürlich sehr genau 
an, auch in Partnerschaft mit den Herstellern als auch mit den Betriebsgesellschaften. Ich habe bereits ges-
tern gesagt, dass wir zusätzliches Rollmaterial brauchen. Weil wir eine Grenzregion sind, brauchen wir spe-
zielle Züge mit mehr Spannungssystem. Wir wollen ja direkt nach Lienz und Innsbruck fahren. Wenn wir 
daran denken, dass auf der Hauptachse die 25 Kv kommen werden, dann brauchen wir bei den neuen Zü-
gen unbedingt mehr Spannungssystem. Deshalb ist es nicht leicht, eine Alternative zu finden. Es gibt in Eu-
ropa nicht soviele Züge oder Lokomotiven, die diese Mehrspannung bieten können. Trotzdem sind unsere 
Rechtsabteilungen – jene des Landes und der STA – bemüht, zu untersuchen, ob innerhalb des Vertrages 
noch Alternativen möglich sind oder ob über andere Verträge völlig neue Züge angekauft werden müssen. 
Diese Arbeit läuft. Wir werden Sie in den nächsten Wochen und Monaten darüber informieren. Fakt ist, dass 
es eine Lösung braucht. Auch die ÖBB, die den restlichen großen Anteil dieser Züge angekauft hat bzw. 
ankaufen wollte, sind zur Zeit dabei, nach möglichen Alternativen zu suchen. Wir sind in engem Kontakt mit 
den ÖBB und den italienischen Bahnen, um eine Lösung zu finden.  

Zu Frage Nr. 4. Vorausgeschickt, dass diese Züge bis jetzt nicht zugelassen sind, können die grenz-
überschreitenden Verbindungen beginnen, sobald die ÖBB über geeignete Mehrsystemfahrzeuge verfügen. 
Die Südtiroler FLIRT-Fahrzeuge bedienen schon die grenzüberschreitenden Verbindungen nach Lienz und 
einmal täglich auch nach Innsbruck.  

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

SVP): Diese Arbeiten laufen bereits seit Jahren, ich möchte sagen seit Jahrzehnten. Wir haben ja entschie-
den, die Vinschger Bahn mit 25 Kv auszurüsten, einem Standard, der einer Hochleistungstrecke gerecht 
werden könnte, nicht im Sinne davon, dass eine Hochleistungsstrecke errichtet würde, auch weil die Gleise 
das nicht hergeben würden. Das Stromsystem gibt es aber her, dass unterschiedliche Züge mit 25 Kv darauf 
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verkehren könnten. Wir werden morgen auf der gesamten Strecke mit dem Brennerbasistunnel und den 
entsprechenden Zulaufstrecken sehr viele Übergangssituationen haben, von einem Stromsystem in das 
nächste. Wir haben entschieden, auf der Pustertaler Bahnlinie, auf der Vinschger Bahn und der Brennerach-
se auf jeden Fall 25 Kv möchten. Das ist ein sehr langer Prozess, aber das würde die Trafostationen von 22 
auf 8 reduzieren. Das wäre für Südtirol ein sehr großer Mehrwert. Allerdings ist es so, dass sich die Nach-
barländer schwertun, auf diese Hochgeschwindigkeitssysteme umzurüsten, weil die Regionalbahnen viele 
unterschiedliche Stromsysteme haben. Südtirol ist fast komplett mehrspannungsfähig. Es wird also auf jeden 
Fall ein Mehrspannungssystem geben. Auf staatlicher Ebene gibt es unterschiedliche Systeme, die sicher 
nicht in wenigen Jahren umgerüstet werden können.  

 


