
An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Ing. Roberto Bizzo 
Bozen 

Bozen, den 27. Juli 2017 

ANFRAGE  

Personal bei der Eisenbahn 

Während die Landesregierung großes Interesse zeigt, wenn es um Bahnstrukturen geht (Letztes Beispiel Verlegung des 
Busbahnhofes auf Eisenbahnareal), so ist dieses Interesse nicht erkennbar, wenn es um das Personal bei der Eisenbahn 
geht. Es ist allseits bekannt, dass mittlerweile keine tatsächliche Kontrolle möglich ist, wie viele Bahnbedienstete im Land 
Dienst leisten bzw. mit welchem Rechtstitel sie hier sind. Seit Jahren mahnen wir Freiheitlichen die Einhaltung der 
einschlägigen Autonomiebestimmungen an und der Landtag hat sogar unseren Antrag angenommen, dass die Verwaltung 
des Personals im Lande erfolgen muss. Es hat den Anschein, dass auch dem Einvernehmungskomitee beim 
Regierungskommissariat nicht der aktuelle Stellenplan vorgelegt wird; vor allem scheinen dort nicht jene Personen auf, 
die bereits auf die eine oder andere Weise „saniert" worden sind. 
Es muss wohl nicht wiederholt werden, dass die Südtiroler Bahnbediensteten frustriert sind, wenn sie mit ansehen müssen, 
dass ständig neues Personal von außerhalb Südtirols hereinkommt. Diese Leute besetzen meist die „besseren" Stellen 
und es ist unverständlich und inakzeptabel zugleich, dass unsere eigenen Leute kaum Karriere machen. Nach 40 Jahren 
Proporzdekret und Zweisprachigkeitspflicht kann von einer angemessenen Präsenz der Südtiroler, zumal bei den 
leitenden Stellen, noch immer keine Rede sein. Der Proporz ist bestenfalls bei den „unteren" Stellen erfüllt; es kann aber 
wohl nicht angenommen werden, dass unsere Leute für höhere Dienste nicht geeignet wären. 

Die Landesregierung wird um die schriftliche Beantwortung folgender Fragen im Sinne der Geschäftsordnung ersucht: 

1. Welches ist der aktuelle Stellenplan bei der Bahn in Südtirol, aufgeteilt auf die einzelnen Berufsbilder bzw. 
Kategorien? 

2. Wie viele Personen wurden in den vergangenen Jahren „saniert" und in welcher Liste scheinen diese auf? 
3. Wäre es im Sinne einer effektiven Kontrolle nicht sinnvoller, den Artikel 14 zu reaktivieren, anstatt Berufungen 

von außen willkürlich zu gestalten? 
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