
 

 

 
 
 
 
 
Bozen, 7.9.2015  Bolzano, 7/9/2015 
   
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 480/15  N. 480/15 

   
   
   

Namensschildchen für Bedienstete  
im öffentlichen Personennahverkehr 

 Targhetta con il nome per i dipendenti 
del trasporto pubblico locale 

   
Es ist erfreulich, dass immer mehr Südtiroler öffentli-
che Verkehrsmittel nutzen. Das Land hat dafür be-
achtliche Geldmittel zur Verfügung gestellt und einen 
kapillaren Versorgungsdienst aufgebaut. Die Infra-
struktur kann ihre Güte nur dann bestens entfalten, 
wenn auch das Personal entsprechend eingebunden 
ist. Leider wird das Personal häufig nur als Kosten-
faktor und nicht als Humankapital betrachtet. Ande-
rerseits gibt es aber von Pendlern auch Klagen dar-
über, dass Bedienstete bei der Bahn und bei kon-
zessionierten Betrieben nicht das gebotene Entge-
genkommen und die nötige Hilfsbereitschaft an den 
Tag legen. Entsprechende Klagen betreffen vor al-
lem Unhöflichkeiten, unverständliche Kontrollen und 
mangelnde Zweisprachigkeit. Damit die „schwarzen 
Schafe“ auch zur Rechenschaft gezogen werden, 
müssen sie auch tatsächlich erfassbar sein. Diesbe-
züglich könnte das Tragen eines Namensschild-
chens Abhilfe schaffen. 

 Fa piacere che sempre più altoatesini usino il tra-
sporto pubblico. La Provincia vi ha investito risorse 
notevoli e ha realizzato un’offerta capillare. L’infra-
struttura può essere usata al meglio solo se anche il 
personale è adeguatamente coinvolto. Purtroppo 
spesso il personale è considerato solo come fattore 
di costo e non come capitale umano. D’altro canto ci 
sono anche dei reclami da parte di pendolari: certi di-
pendenti della ferrovia e delle aziende convenzionate 
non avrebbero la necessaria disponibilità. Questi re-
clami riguardano soprattutto scortesie, controlli in-
comprensibili e mancanza di bilinguismo. Per poter-
ne chiedere ragione alle presunte pecore nere, que-
ste devono essere effettivamente individuabili. Per 
farlo potrebbe essere utile una targhetta col nome. 

   
Der Südtiroler Landtag 

fordert 
die Landesregierung auf, 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
la Giunta provinciale 

   
die Bediensteten des öffentlichen Personennahver-  a obbligare i dipendenti del trasporto pubblico a por-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.9.2015 eingegangen, Prot. Nr. 6719/hz 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/9/2015, n. prot. 6719/AB/pa 

kehrs zum Tragen eines Namensschildchens zu ver-
pflichten. 

tare una targhetta col nome. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


