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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur, Infrastruktur und Mobilität - SVP): 
Liebe Kollegin Rieder, für uns ist das Thema ein sehr wichtiges und die Sicherheit des Zugverkehrs die ab-
solute Priorität.  

Wie erklären wir die Situation in unseren Zügen bzw. einige Ausfälle der letzten Monate, speziell im 
Pustertal, aber auch auf der Meraner Linie und der Hauptachse? Wenn wir den gesamten Zugverkehr her-
nehmen, kann gesagt werden, dass circa 95 bis 97 Prozent des Zugverkehrs planmäßig fahren. Das sind die 
Zahlen. Die Möglichkeit, vom Auto auf den Zug umzusteigen, wird wahrgenommen, wobei die Infrastruktur 
Zug aber absolut in die Jahre gekommen ist. Wir müssen bedenken, dass die Brennerbahn vor 150 Jahren 
gebaut worden und eigentlich nie große Investitionen getätigt worden sind. Es braucht Investitionen, da die 
Infrastruktur Eisenbahn in Südtirol in die die Jahre gekommen, vor allem aber überlastet ist. Auf der Bren-
nerachse verkehren der internationale Verkehr, der Frachtenverkehr und der Regionalverkehr. Deshalb ist 
es wichtig, dass wir den Brennerbasistunnel und die Zulaufstrecken voranbringen, damit wir mehr Platz für 
den Südtiroler Regionalverkehr haben.  

Wir möchten auch die Chance nützen, für die Olympiade zusätzliche Gelder zu holen. Einige schütteln 
den Kopf, aber es wäre besser, alternative Finanzierungsmodelle vorzubringen, anstatt den Kopf zu schüt-
teln. Es braucht Investitionen, um diese Projekte machen zu können. Ein Direktzug von Bruneck nach Bozen 
wäre fundamental, um die Hindernisse, die es heute gibt, entschärfen zu können. Sie müssen sich vorstel-
len, was passiert, wenn ein internationaler Zug, der Priorität hat, eine Zeitverzögerung hat. Dann kann der 
Regionalzug von der Meraner Linie in Bozen nicht einfahren. Automatisch bilden sich im Fahrplan Verzöge-
rungen. Und so stellt sich das Thema auch auf der Pustertaler Linie dar. Deshalb wollen wir einen Direktzug, 
der die gesamte Südtiroler Linie Nord-Süd, aber auch von West bis nach Ost durchfährt. Wie gesagt, die 
Riggertalschleife und der Virgl sind zwei fundamentale Investitionen, die es braucht, um diese direkte Zug-
verbindung zu gewährleisten.  

Natürlich brauchen wir auch neues Rollmaterial. Ich weiß nicht, ob Sie dabei waren, als wir den Mobili-
tätsplan Südtirol vorgestellt haben. Damals haben wir aufgezeigt, was es braucht, um den Zug zukunftsfähig 
zu machen und ihn als die Alternative zum Auto zu positionieren. Unsere Ingenieure und das gesamte Team 
ist der Meinung, dass der Zug die Alternative zum Auto sein wird und muss. Die Probleme, die Sie aufge-
zeigt haben und mit denen die Menschen in Südtirol jeden Tag konfrontiert sind, wenn der Zug nicht weiter- 
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oder vor der Nase abfährt, müssen natürlich angegangen werden. Wir reden hier von einem wichtigen Pro-
zentsatz, denn jeder Ausfall ist wichtig, aber wenn 95 bis 97 Prozent des Fahrplanes zur Zeit eingehalten 
wird, so ist das schon eine gute Zahl. Wenn in der Früh ein Pendlerzug ausfällt, dann wird damit natürlich 
eine Kettenreaktion ausgelöst.  

In Bezug auf Ihre Fragen zu einigen Ausfällen der letzten Monate ist zu sagen, dass wir in den Mona-
ten Juni und Juli große Ausfälle hatten, vor allem aufgrund von Corona-Fällen unter den Lok-Fahrern. Das 
ist ein Thema, an dem wir in Zukunft ebenso stark arbeiten müssen. Wie können wir die Erhöhung der 
Dienste in Bus und Zug mit Personal abdecken, wie können wir weiterhin Personal finden? In diesem Fall 
war es coronabedingt, aber wir haben auch das Thema der demographischen Entwicklung und der Attraktivi-
tät dieses Berufsbildes. Im August gab es das Problem der Abrutschung der Räder, und ich bin sehr froh, 
dass unser Sicherheitssystem gegriffen hat. Es wäre viel schlimmer gewesen, wenn man dieses Problem 
nicht erkannt hätte. So konnte man diese Züge frühzeitig aus dem Verkehr nehmen und die Räder wieder 
auf Vordermann bringen. Die Züge konnten nach einer Woche wieder in Betrieb genommen werden.  

Meine Zeit ist um. In Bezug auf Frage Nr. 4 gibt es noch einige Details, die ich Ihnen zukommen las-
sen werde.  

 


