
 
An den 
Landeshauptmann 
Herrn Dr. Arno Kompatscher 
Bozen 
 
Bozen, den 9. April 2015 

 

A N F R A G E 
 
Autonomiebestimmungen bei der Bahn müssen auf den Prüfstand! 
 
Anlässlich der Märzsession des Südtiroler Landtages wurde ein Beschlussantrag der freiheitlichen Landtagsfraktion 
genehmigt, womit die Landesregierung verpflichtet wurde, umgehend alle Vorkehrungen zu treffen, damit das Personal 
bei der Bahn im Sinne der geltenden Autonomiebestimmungen wieder in Südtirol selbst organisiert und verwaltet wird, 
weiter alles zu unternehmen, damit die dem Autonomiestatut widersprechenden Maßnahmen wieder zurückgenommen 
werden und schließlich sicherzustellen, dass die Leitung der Dienste in Südtirol von einer Stelle mit Sitz in Bozen 
wahrgenommen wird. Die Klagen über Verletzungen der Autonomiebestimmungen bei der Bahn häufen sich, sodass 
akuter Erklärungs- und Handlungsbedarf besteht.  
Grundlage der Forderungen im gegenständlichen Beschlussantrag war nicht zuletzt die vom „Südtiroler Eisenbahnchef“ 
Roger Hopfinger dem Unterfertigten gegenüber mündlich geäußerte Behauptung, er sei lediglich für den 
Regionalverkehr, nicht jedoch für das Personal bei der Eisenbahn zuständig. Das mag vielleicht für RFI gelten, bei 
Trenitalia fungiert Hopfinger jedoch als Arbeitgeber der Angestellten und als solcher unterzeichnet er anscheinend auch 
alle Versetzungen. Demnach hätte er alle autonomiewidrigen Versetzungen aus anderen Regionen in seiner Amtszeit 
gutgeheißen bzw. unterzeichnet. Dem Unterfertigten wurde als Mitglied des Einvernehmungskomitees erst jüngst ein 
Schreiben der Gewerkschaft UIL SKK vom 16. März 2015 übermittelt, in dem es um einen augenscheinlichen Fall von 
Verletzung der entsprechenden Autonomiebestimmungen geht. Aus dem Schreiben (siehe Anlege) , das auch an den 
Landeshauptmann und den Regierungskommissar gerichtet ist, geht hervor, dass eine Person des örtlichen Stellenplans 
(ruoli locali) und ausgestattet mit dem entsprechenden Zweisprachigkeitsnachweis Platz machen musste für eine Person 
aus einer anderen Region ohne den erforderlichen Zweisprachigkeitsnachweis. 
 
Die Landesregierung wird im Sinne der Geschäftsordnung um die schriftliche Beantwortung folgender Fragen ersucht: 
 
1. Aufgrund welcher Bestimmung wurde der Direktorenposten (generell als „Südtiroler Eisenbahnerchef“ bezeichnet) 

bei der Bahn vergeben? 
2. Müsste es nicht zu seiner Hauptaufgabe gehören, Proporz und Zweisprachigkeit zu garantieren und bei der 

Postenvergabe darüber zu wachen? 
3. Stimmt es, dass er als Arbeitgeber der Angestellten bei Trenitalia fungiert und somit auch alle Versetzungen aus 

anderen Regionen unterzeichnet? 
4. Wer ist für das Personal von RFI bzw. für die Überwachung der Autonomiebestimmungen beim Personal von RFI 

zuständig? 
5. Welche konkreten Schritte gedenkt die Landesregierung zur Umsetzung des in den Prämissen erwähnten 

Beschlussantrages zu setzen? 
6. An wen können sich Bedienstete der Bahn wenden, um Verletzungen von Autonomiebestimmungen zu melden 

ohne deswegen Nachteile befürchten zu müssen? 
7. Wann hat bei der Bahn der letzte Wettbewerb für Stellen in Südtirol stattgefunden? 
8. Wie sollen Proporz und Zweisprachigkeit auf Dauer gesichert werden, wenn in Südtirol keine Wettbewerbe 

aufgrund der geltenden Autonomiebestimmungen ausgeschrieben werden? 
 
 
L. Abg. Pius Leitner 
 
Anlage: Schreiben UIL SGK 


