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Bozen, 14.11.2019  Bolzano, 14/11/2019 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 30/November/19  n. 30/novembre/19 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 

am 25.10.2019  in data 25/10/2019 
   
   

Infranet  Infranet 
   
1. Bis heute wurde der Beschluss NR. 743/17 
noch nicht vollständig umgesetzt. Die Fusion von 
Infranet mit Alperia Fiber hatte eine Aufwertung 
der Breitbandstrukturen und den Ausbau des Net-
zes (siehe Absatz 4 des Beschlusses) im gesam-
ten Südtirol zur Zielsetzung. Alperia Fiber hat ihre 
eigenen Investitionen auf die Verwirklichung der 
Zugangsnetze in drei Gemeinden (Sexten im 
Pustertal, Tirol und Klausen) fokussiert. Derzeit 
hat Alperia Fiber keine weiteren Investitionen auf 
dem Südtiroler Gebiet vorgesehen. 

 1. A oggi la delibera n. 743/17 non è ancora com-
pletamente attuata. La fusione di Infranet con 
Alperia Fiber aveva come obiettivo la rivalutazione 
delle strutture di banda larga e il potenziamento 
della rete (vedi comma 4 della delibera) in tutto 
l’Alto Adige. Alperia Fiber aveva focalizzato i suoi 
investimenti sulla realizzazione delle reti di acces-
so in tre comuni (Sesto Pusteria, Tirolo e Chiusa). 
Al momento Alperia Fiber non ha previsto altri 
investimenti sul territorio della nostra provincia. 

   
2. Wie in vorhergehender Antwort ersichtlich, liegt 
die Begründung weshalb die Fusion nicht stattge-
funden hat, nicht im Zusammenhang mit der 
Durchführung einer Ausschreibung. 

 2. Come desumibile dalla risposta precedente, la 
motivazione per la non avvenuta fusione non è 
collegata allo svolgimento di una gara d’appalto. 

   
3. Das Land ist dabei, die Strategie zur Vervoll-
ständigung und Führung des Breitbandnetzes mit 
allen Stakeholdern auszuarbeiten. Im Zuge dieser 
Strategie wird entschieden, welche Rolle Infranet 
hierfür übernehmen wird.  

 3. La Provincia sta elaborando la strategia per il 
completamento e la gestione della rete a banda 
larga con tutti gli stakeholder. Nell’ambito di que-
sta verrà deciso quale ruolo spetterà a Infranet.  

 
   
   
Der Landesrat 
Thomas Widmann 

 L'assessore provinciale 
Thomas Widmann 

 
 


