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

Bozen, den 12, September 2017 

ANFRAGE 

Keine Kontrollen bei Touristen? 

Ein Kontrolleur eines Südtiroler Nahverkehrsbetriebes hat in einem Interview in der „Neuen Südtiroler Tageszeitung" vom 
Dienstag, den 12. September 2017, Nr. 176, S. 7 u.a. die folgende Aussage getätigt: 
„Nach einer mündlichen Anweisung des Assessorates sollen wir Touristen nicht bestrafen, da dies ein schlechtes Bild auf 
den Südtiroler Tourismus werfen könnte." 

Daraus ergeben sich folgende Fragen an die Landesregierung verbunden mit der Bitte um schriftliche Antwort: 

1. Wer hat die oben genannte Anweisung gegeben, wonach Touristen bei fehlenden oder nicht entwerteten 
Fahrkarten nicht bestraft werden sollen, da dies ein schlechtes Bild auf den Südtiroler Tourismus werfen könnte? 

2. Wann wurde die entsprechende Anweisung ausgegeben und an welche Personen war diese gerichtet? 
3. Wer ist verantwortlich für diese rechtswidrige Anweisung und die Aufhebung der Rechtsstaatlichkeit? 
4. Gelten für Touristen andere gesetzliche Grundlagen als für Einheimische bei der Nutzung der öffentlichen 

Verkehrsmittel? 
5. Wann müssen die Touristen wie die Einheimischen auch — den vollen Fahrtpreis entrichten, sich den Kontrollen 

unterziehen und gegebenenfalls die Strafen entrichten? 

L. Abg. Walter Blaas 

Anlage: Zeitungsartikel. 
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Volkssport Schwarzfahren 
Ein Kontrolleur eines Südtiroler Nahverkehrsbetriebes bricht sein Schweigen: 

Er räumt mit dem Vorurteil auf, dass nur Einwanderer und Asylbewerber schwarzfahren. Und er verrät, 
dass Schaffner angewiesen werden, Touristen nicht zu strafen. 

von Artur Oberhofer 

-1-% er Mann stellt nur eine Bedin- 
gung: „Ich bitte Sie, die Infor-

mationen sehr vertraulich und ano-
nym zu behandeln, da meine Ar-
beitsstelle und auch die Gesund-
heit und das Leben meiner Familie 
davon abhängen. Die Situation ist 
wirklich schwierig!" 
Ein Schaffner, der als Kontrollor-
gen bei einer großen Nahverkehrs-
gesellschaft in Südtirol beschäftigt 
ist, bricht nun sein Schweigen. 
Im Gespräch mit der Tageszeitung 
berichtet er, unter welch prekären 
Bedingungen die Schaffner in Süd-
tirol arbeiten müssen. Und er 
räumt auch mit einem Vorurteil auf: 
Dass nämlich nur Einwanderer 
und Asylbewerber schwarzfahren. 
„Stimmt nicht", so der Kontrolleur. 
Die Quote der Schwarzfahrer habe 
in den vergangenen Jahren sehr 
stark zugenommen. „Unter den Er-
tappten sind auch immer mehr Ein-
heimische und auch Touristen, nicht 
nur Einwanderer und Asylsuchen-
de", berichtet der Kontrolleur. 

Tageszeitung: Wie schwierig ist 
die Arbeit als Kontrolleur? 
Kontrolleur: Die Situation ist sehr 
schwierig. Denn es kommt immer 
öfter zu verbalen und körperlichen 
Angriffen - auch von Seiten der 
Einheimischen. Das große Pro-
blem ist das in Italien geltende 
Recht und die daraus resultieren-
den Folgen. 
Sie meinen damit? 
Wenn wir einen Schwarzfahrer er-
wischen und ein Strafmandat aus-
stellen, geschieht es sehr oft, dass 
die Bestraften Rekurs beim Amt 
für Personennahverkehr einlegen, 
und dieses den Bestraften mit ei-
ner Entschuldigung für das Ver-
halten des Kontrollbeamten die 
Strafe zurückzahlt. 
Im Ernst? 
Ja. In vielen Fällen zahlen die 
Schwarzfahrer nicht einmal die 
Strafe, was dann für die Bestraften 
nicht einmal rechtliche Folgen hat. 

Der Kontrolleur erzähl' t in der Folge 
vom „König" unter den Südtiroler 
Schwarzfahrern. Der Mann habe in-
zwischen Strafbescheide von über 
500 Euro angesammelt Gegen die-
sen Schwarzfahrer hätten die Kon-
trolleure keine Handhabe. 
Im Gegenteil: Der Mann lache den 
Kontrolleuren ins Gesicht. 

Gegen diesen Schwarzfahrer 
können Sie nichts ausrichten? 
Nein, er fährt bis heute jeden Tag 

und unbehelligt ohne gültigen 
Fahrschein. Wie gesagt: Jeden 
Tag! Wenn wir ihn kontrollieren, 
lacht er nur -und nimmt den Straf-
zettel mit. 
Sie könnten ja die Polizei rufen? 
Wir Kontrolleure haben längst auf-
gehört, bei Konflikten mit 
Schwarzfahrern die Polizei oder 
die Carabinieri zu rufen. 
Warum? 
Falls sie wirklich kommen, was 
meistens nicht der Fall ist, da sie 
unterbesetzt sind oder kein Fahr-
zeug zur Verfügung haben, neh-
men sie nur die Daten der 
Schwarzfahrer auf, und wir müs-
sen sie dann wieder zusteigen las-
sen. Auch hat sich bei einigen 
Schwarzfahrern längst herumge-
sprochen, dass Polizei und Carabi-
nieri vor allem in ländlichen Gebie-
ten nach Bürozeiten arbeiten. In 
der Gemeinde, in der ich lebe und 
hauptsächlich arbeite, sind die Ca-
rabinieri nur von 8.00 Uhr bis 12.30 
Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 
Uhr zu erreichen. Ruft man außer-
halb dieser Zeiten an, bekommt 
man die Zentrale in Bozen zu spre-
chen, und der Weg von Bozen zum 
Einsatzort beträgt dann etwa eine 
halbe Stunde. 
Sie als Kontrollpersonal dürfen die 
Schwarzfahrer nicht festhalten? 
Nein, das dürfen wir nicht Außer-
dem wissen wir nie, ob die Carabi-
nieri auch wirklich kommen. Es 
kam auch schon vor, dass sie erst 
am nächstem Tag gekommen sind. 
Sie fühlen sich alleingelassen? 
Ja. Der Rechtsstaat Italien lässt 
uns allein. Wir haben keine Polizei-
gewalt und auch nicht die rechtli-
che Stellung eines Poliffli- oder Ca- 

Falle von verbalen oder tätlichen 
Angriffen auch von den zahlen-
den Mitreisenden keine Unter-
stützung bekommen. Oft sind es 
die Zahlenden, die uns beschimp-
fen. Auch kam es schon des Öfte-
ren zu Tätlichkeiten gegenüber 
den Familienmitgliedern der 
Kontrollorgane. Es ist also nicht 
so, dass wir das Schwarzfahren 
tolerieren oder nicht unsere Ar-
beit machen wollen. Wir werden 
allein gelassen, wir sind auf uns 
allein gestellt. 
Deswegen sagen sich viele Kon-
trolleure: Warum soll ich den 
Helden spielen? 
Eben: Warum den Helden spielen? 
Ich frage Sie: Würden Sie Ihre Ge-
sundheit riskieren, wenn Sie genau 

„Nach einer mündlichen 
Anweisung des Assessorates 

sollen wir Touristen nicht 
bestrafen, da dies ein 

schlechtes Bild auf den 
Südtiroler Tourismus 

werfen könnte." 

wissen, dass dem Schwarzfahrer 
eh nichts passiert? Logischerweise 
regen sich die zahlenden Fahrgäs-
te über diese Missstände auf, aber 
das ist nicht die Schuld der Ge-
werkschaften oder des Kontroll-
personals. 
Die Ohnmacht der Kontrolleure? 
Das ist der richtige Ausdruck. Wir 
sind ohne Macht, ohnmächtig. Und 
ich würde Sie gerne einladen, uns 
Kontrolleure mal zu begleiten. Sie 
würden dann nämlich auch sehen, 
dass das Aggressionspotenzial so-
gar bei den zahlenden Passagieren 
sehr hoch ist 

rabinieri-Beamten. Sprich: Unsere 
rechtlichen Möglichkeiten sind 
sehr begrenzt. De facto können wir 
nur hoffen, dass der erwischte 
Schwarzfahrer freiwillig zahlt 
Die Gewerkschaften haben 
jüngst darüber geklagt, dass die 
Menschen keinen Respekt mehr 
vor Schaffnern hätten ... 
Das ist richtig, die Moralvorstel-
lungen in der Gesellschaft haben 
sich verändert. Und auch die Poli-
tik macht es uns nicht leicht ... 
Wie meinen Sie das? 
Nach einer mündlichen Anweisung 
des Assessorates sollen wir Touris-
ten nicht bestrafen, da dies ein 
schlechtes Bild auf den Südtiroler 
Tourismus werfen könnte. 
Man hat Angst vor negativen 
Kommentaren im Netz? 
Richtig. Und es ist leider auch so, 
dass wir in den meisten Fällen im 
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