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Zugverbindungen im Pustertal -  
Schlimmer geht's nimmer 

 In Val Pusteria muoversi in treno  
è più difficile che mai 

 
In Bezug auf die obgenannte Anfrage wird folgen-
des mitgeteilt: 

 In riferimento alla succitata interrogazione si co-
munica quanto segue. 

   
1. Wie erklären Sie als zuständiger Landesrat 
den Zugpassagieren insbesondere den Pend-
ler:innen die Situation? Was ist der aktuelle 
Stand auf der Pustertaler Bahnstrecke? 

 1. Come spiega, in qualità di assessore pro-
vinciale competente, questa situazione ai pas-
seggeri e alle passeggere dei treni, e soprattut-
to ai pendolari? Qual è attualmente la situazio-
ne della ferrovia in val Pusteria? 

   
Der Großteil der Störungen ist auf Probleme bei 
der Bahninfrastrukturen zurückzuführen und in 
diesem Bereich sind in den nächsten Jahren auch 
im Hinblick auf die olympischen Winterspiele eini-
ge Investitionen geplant. Infrastrukturelle Proble-
me lassen sich im Regelfall aber nur mittel- und 
langfristig lösen. Wir sind aber bestrebt, derartige 
Störungen laufend zu reduzieren und arbeiten 
zusammen mit RFI täglich daran. Bei den Ausfäl-
len wegen der abnormalen Abnutzung der Räder 
handelte es sich um ein völlig unvorhergesehenes 
und unvorhersehbares Ereignis, das in der Ver-
gangenheit noch nicht aufgetreten ist. Es ist kor-
rekt, dass das Problem in einem denkbar ungüns-
tigen Zeitpunkt aufgetreten ist, aber der Vorfall hat 
gezeigt, dass bei der Sicherheit unserer Kunden 
keinerlei Abstriche getätigt werden. Die Zugausfäl-
le im Juni und Juli hingegen erfolgten überwie-
gend wegen coronabedingter Abwesenheiten 
beim Zugpersonal. Auch diese massiven Ausfälle 
lassen sich nur bedingt mit organisatorischen 
Maßnahmen begegnen. In jedem Fall wurde ver-
sucht, die Pendlerzüge möglichst vollständig zu 
garantieren und größere Fahrplanlöcher zu ver-

 La maggior parte dei disservizi è causata da pro-
blemi d’infrastruttura ferroviaria: nei prossimi anni 
sono previsti alcuni investimenti in questo ambito, 
anche in vista delle Olimpiadi invernali. Di norma, 
tuttavia, i problemi infrastrutturali possono essere 
risolti solo a medio e lungo termine. Nondimeno, ci 
sforziamo continuamente di ridurre questi disser-
vizi in quotidiana collaborazione con RFI. I guasti 
dovuti all’usura anomala delle ruote sono stati un 
evento del tutto imprevisto e imprevedibile, mai 
verificatosi in passato. È vero che il problema è 
emerso in un brutto momento; d’altra parte, 
l’incidente ha dimostrato che sulla sicurezza dei 
nostri clienti non si scende a compromessi. Le 
cancellazioni di treni in giugno e luglio, invece, 
erano causate principalmente da assenze del 
personale ferroviario dovute al Covid. Anche que-
sti pesanti disservizi possono essere contrastati 
solo entro certi limiti con misure organizzative. Si 
è comunque cercato di garantire al massimo i treni 
dei pendolari e di evitare grandi buchi nell’orario. 
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meiden. 
   
2. Was waren die Gründe für die Abnutzungs-
erscheinungen an den sechs Zuggarnituren? 

 2. Quali sono le cause del deterioramento del 
materiale rotabile di questi sei treni? 

   
Angesichts der Tatsache, dass nur die Flirt-Züge 
des Eisenbahnverkehrsunternehmen SAD Nah-
verkehr betroffen waren, wird davon ausgegan-
gen, dass es sich um ein Problem an der Bahninf-
rastruktur im Pustertal oder im oberen Drautal 
gehandelt hat bzw. handelt. Denn hier fährt fast 
ausschließlich dieser Betreiber. Wäre das Prob-
lem in anderen Gleisabschnitten zu suchen, wä-
ren Trenitalia Garnituren in gleichem Maße davon 
betroffen. Die Ursache dieser abnormalen Abnut-
zungen konnten bis dato aber leider noch nicht 
vollständig geklärt werden. Ähnliche Probleme 
gab es aber letzthin auch auf anderen Bahnlinien 
in anderen Regionen. Eine Vermutung ist, dass 
die außergewöhnlich hohen Temperaturen Defek-
te bei den Schmiereinrichtungen der Schienen 
verursacht haben könnten. 

 Dato che il problema riguarda solo i treni FLIRT 
della SAD trasporto locale spa, si presume che 
riguardasse ovvero riguardi l’infrastruttura ferrovia-
ria della Pusteria o dell’alta valle della Drava. Lì 
infatti circolano quasi solo i treni di quella compa-
gnia. Se il problema riguardasse altre tratte, lo si 
constaterebbe nella stessa misura sui rotabili di 
Trenitalia. Purtroppo, però, non si è ancora riusciti 
a chiarire completamente la causa di questo dete-
rioramento anomalo. Problemi simili si sono verifi-
cati di recente su altre linee ferroviarie in altre 
regioni. Un’ipotesi è che le temperature eccezio-
nalmente elevate possano aver causato difetti agli 
impianti di lubrificazione delle rotaie. 

   
3. Welche Maßnahmen sind geplant um die 
den Zugverkehr im Pustertal wieder „zu nor-
malisieren“? 

 3. Quali misure sono previste per “normalizza-
re” il traffico ferroviario in val Pusteria? 

   
Umgehend nach Auftreten des Problems wurde 
die Reparatur der Züge veranlasst und die Züge 
nach Salzburg und Wien überstellt. Nur durch 
einen außerordentlichen Einsatz der Mitarbeiter 
des Eisenbahnverkehrsunternehmen SAD und 
aller restlicher Beteiligten konnten die Ausfälle 
trotz der Mittsommerfeiertage und der Hauptur-
laubszeit auf ein Minimum beschränkt werden. In 
Südtirol konnte bereits am 15. August wieder der 
Regelfahrplan eingeführt werden; am 23. August 
wurden auch die grenzüberschreitenden Zugver-
bindungen nach Lienz wieder aktiviert. 

 Non appena constatato il problema è stata orga-
nizzata la riparazione dei treni, che a tal fine sono 
stati trasferiti a Salisburgo e Vienna. Solo grazie a 
uno sforzo straordinario del personale dell’azienda 
ferroviaria SAD e di tutte le altre parti coinvolte si 
è riusciti, nonostante le festività e ferie estive, a 
ridurre al minimo la cancellazione di corse. In Alto 
Adige si è potuto ripristinare l’orario regolare già il 
15 agosto; il 23 agosto sono stati riattivati anche i 
treni transfrontalieri per Lienz. 

   
4. Wie oft sind im Zeitraum seit dem 01.01.2022 
in Franzensfeste die Anschlusszüge in das 
Pustertal abgefahren, während die Züge be-
reits am anderen Bahnsteig eingefahren wa-
ren? 

 4. Nel periodo dal 1° gennaio 2022, quante 
volte i treni in coincidenza hanno lasciato For-
tezza per la val Pusteria mentre sull'altro bina-
rio i treni erano già arrivati? 

   
Die beantragten Daten werden nicht erfasst und 
es können dementsprechend auch keine Statisti-
ken zu diesem Thema vorgelegt werden. Die Lan-
desverwaltung ist aber bestrebt, die Umsteigezei-
ten am Bahnhof Franzensfeste zu erhöhen und 
durch Verkürzung der Wartezeiten am Bahnhof 
Mühlbach die Abfahrtszeiten am Bahnhof Fran-
zensfeste leicht nachzuverlegen. Nach Abschluss 

 I dati richiesti non vengono raccolti, per cui non 
possiamo fornire statistiche su questo punto. Tut-
tavia l’amministrazione provinciale sta cercando di 
allungare i tempi per il cambio alla stazione di 
Fortezza e, riducendo i tempi di attesa alla stazio-
ne di Rio di Pusteria, di posticipare leggermente 
gli orari di partenza dalla stazione di Fortezza. 
Una volta completati i previsti lavori di costruzione 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 22.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 5075/ci/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
22/9/2022, n. prot. 5075/AB/ms 

der geplanten Bauarbeiten im Bereich der Fes-
tung und Beseitigung der derzeitigen Langsam-
fahrstelle soll in Zusammenarbeit mit dem Infra-
strukturbetreiber RFI noch in diesem Jahr eine 
zweimonatige Testphase gestartet werden und die 
Abfahrtszeiten in Franzensfeste Richtung Innichen 
um eine Minute nachverlegt werden. Bei positivem 
Abschluss dieser Probephase soll die Änderung 
dauerhaft in den Fahrplan aufgenommen werden. 
Diese Maßnahme versteht sich als provisorische 
Maßnahme, die dazu beitragen kann, die An-
schlussbrüche am Bahnhof Franzensfeste in 
Fahrtrichtung Innichen zumindest geringfügig zu 
reduzieren. Mittel- und langfristig hingegen muss 
auf die Errichtung der Riggertalschleife und der 
Umgestaltung des Bahnhofes Brixen gesetzt wer-
den. 

nell’area della fortezza ed eliminato l’attuale tratto 
a bassa velocità, quest’anno verrà avviata una 
fase di prova di due mesi in collaborazione con la 
società di gestione RFI, e le partenze da Fortezza 
in direzione San Candido verranno posticipate di 
un minuto. Se tale fase di prova si conclude posi-
tivamente, la modifica entrerà permanentemente 
nell'orario. Questa va considerata come una misu-
ra provvisoria, che può contribuire a ridurre alme-
no leggermente la mancanza di coincidenze alla 
stazione di Fortezza in direzione San Candido. 
Comunque, a medio e lungo termine gli interventi 
essenziali sono la costruzione della bretella della 
val di Riga e la ristrutturazione della stazione fer-
roviaria di Bressanone. 

 
   
Der Landesrat 
Daniel Alfreider 

 L'assessore provinciale 
Daniel Alfreider 

 
 


