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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur, Infrastruktur und Mobilität - SVP): 
Geschätzter Kollege Faistnauer, danke für diese Anfrage, die es mir ermöglicht, einiges zur 
Riggertalschleife, aber vor allem …  

 
FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): (unterbricht) 
 
ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur, Infrastruktur und Mobilität - SVP): 

Sie haben lieber gleich die Antwort? Gut, sehr gerne. Nach Fertigstellung der Riggertalschleife in beiden 
Fahrtrichtungen wird die Fahrt über Brixen und ein dortiger Umstieg notwendig. Dies geht natürlich so 
einher, dass über das Projekt Riggertalschleife viel mehr Züge verkehren können, weshalb sich der 
Umstiegsbahnhof auf Brixen konzentrieren wird und in alle drei Richtungen umgestiegen werden kann.  

 
 
ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur, Infrastruktur und Mobilität - SVP): 

Sehr gerne antworte ich noch mit einigen zusätzlichen Informationen, die ich Ihnen gerne schon vorher 
gegeben hätte. Sie haben aber darauf bestanden, dass ich nur auf Ihre Fragen eingehe. 

Wenn die Riggertalschleife gebaut wird, wird das Gleis in Richtung Franzensfeste bleiben, aber sicher 
nicht im Angebot der Zuglinien so angefahren wie bisher. Das Gleis soll bestehen bleiben, weil wir noch 
nicht voraussehen können, was im Zugsektor in den nächsten Jahren passieren wird, beispielsweise in 
Bezug auf eventuelle Charterzüge, die das Pustertal von Norden direkt anfahren können. Einen Rückbau 
von Gleisen, so, wie er in den 70-er Jahren in ganz Europa stattgefunden hat, wollen wir nicht. Sonst hätten 
wir heute in gewissen Orten weniger Probleme. Denken wir nur an den Rückbau von Zuginfrastrukturen wie 
beispielsweise der Grödner Bau oder im Überetsch. Wir würden heute profitieren, wenn einige Gleise nicht 
rückgebaut worden wären. Deshalb kommt ein Rückbau dieser Gleise zurzeit nicht in Frage.  

 
 


