
 

 
 
 
 
 
Bozen, 2.5.2019  Bolzano, 2/5/2019 
   

An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 98/19  N. 98/19 

   
   
   
 

Öffentlicher Personennahverkehr  
mit Bussen – Inhouse-Modell 

 Modello in house per il trasporto pubblico 
locale con autobus 

   
Es wird Folgendes vorausgeschickt:  Si premette quanto segue: 
   
− In der Regierungsvereinbarung SVP-Lega 

2018 wurde bereits verankert, dass eine Inhou-
se-Lösung für die öffentlichen Busdienste auf 
den Hauptstrecken als Alternative zur Konzes-
sionsvergabe überprüft werden solle (Kapitel 
8), um die Nachhaltigkeit und Innovation in 
Südtirol noch besser voranzutreiben. 

 − Già nell'accordo di coalizione SVP-Lega del 
2018 è stata inserita l'ipotesi di una soluzione 
in house per i servizi autobus di linea sulle trat-
te principali quale alternativa alle concessioni 
(capitolo 8) per promuovere ulteriormente la 
sostenibilità e l'innovazione in Alto Adige. 

   
− Es hat sich gezeigt, dass in vielen Regionen im 

Alpenraum Inhouse-Modelle seit Jahrzehnten 
erfolgreich bestehen, weshalb es nun, nach-
dem die Europäische Union nach jahrzehnte-
langen Verlängern alter Konzessionen eine Li-
beralisierung fordert, die Variante diesen so 
wichtigen Öffentlichen Dienst mit eigenen Mit-
teln zu organisieren, als geeignet erscheint. 

 − In molte regioni dell'arco alpino i modelli in 
house vengono applicati con successo da de-
cenni. Ora che l'Unione europea chiede una li-
beralizzazione dopo che per decenni sono sta-
te prorogate vecchie concessioni, questa va-
riante sembra adeguata visto che offre la pos-
sibilità di organizzare un servizio pubblico di ta-
le importanza con propri mezzi. 

   
− Da in den Städten Bozen, Meran und Leifers 

auch der innerstädtische Verkehr durch einen 
lnhouse-Vertrag organisiert ist, hat man ausrei-
chend organisatorische und verwaltungsinterne 
Anknüpfungspunkte, um auch landesweit den 
außerstädtischen Busverkehr zum Vorteil der 
Bürger zu gestalten. 

 − Visto che nelle città di Bolzano, Merano e Lai-
ves anche il trasporto urbano è organizzato 
mediante un contratto in house, ci sono suffi-
cienti punti di aggancio a livello organizzativo e 
amministrativo per creare in tutto il territorio un 
trasporto pubblico extraurbano che vada a fa-
vore dei cittadini. 

   
− Es sind heute nicht zuletzt wichtige Themen  − Non da ultimo, importanti tematiche sociali e 
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des Sozialen und der Umwelt, die eine lnhou-
se-Lösung des öffentlichen Busverkehrs in 
Südtirol als geeignet erscheinen lassen: Südti-
rol muss durch noch umweltfreundlichere und 
emissionsarme Busse klare Zeichen setzen, 
weshalb die öffentliche Hand dies besser selbst 
steuert, als indirekt durch Konzessionsmodelle. 
Und eine Beschäftigung von Mitarbeitern, wel-
che gewährleistet, dass zum einen faire Ar-
beitsbedingungen geboten werden, und zum 
anderen die Zweisprachigkeit des Personals 
garantiert wird, ist für Südtirol unabdingbar. Seit 
Jahren weisen die Gewerkschaften auf unhalt-
bare Situationen bei den derzeitigen Konzessi-
onsnehmern hin und trotz zahlreicher Proteste, 
Streiks und Forderungen wurde keine Verbes-
serung erzielt. So ist wohl eine öffentliche Füh-
rung die einzige wirkliche Abhilfe dieses Prob-
lems, welche von Arbeitnehmern und Nutzern 
längst gefordert werden. 

ambientali portano a pensare che l'affidamento 
in house del trasporto pubblico in autobus sia la 
soluzione adatta per l'Alto Adige. L'Alto Adige 
deve dare dei segnali chiari impiegando veicoli 
maggiormente ecosostenibili e a basse emis-
sioni, il che è più facile se la mano pubblica a-
gisce direttamente e non indirettamente tramite 
le concessioni. È indispensabile per l'Alto Adige 
che vengano impiegati collaboratori cui sono 
offerte condizioni di lavoro eque, e che sia ga-
rantito il bilinguismo del personale. Da anni i 
sindacati segnalano situazioni insostenibili 
presso gli attuali concessionari e, nonostante 
proteste, scioperi e richieste, non sono stati ot-
tenuti miglioramenti. La gestione pubblica è 
quindi l'unica soluzione a questo problema, in-
vocata da tempo da lavoratori e utenti. 

   
− In der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ist bei 

der heutigen Situation ohnehin bereits kaum 
ein privater Aspekt vordergründig. Dass bei 
dieser Dienstleistung die Finanzierung zum 
größten Teil schon von der öffentlichen Hand 
bereitgestellt wird, verstärkt diesen Umstand 
und die Opportunität einer Inhouse-Lösung 
sehr. 

 − Nella situazione attuale, l'opinione pubblica non 
percepisce comunque l'aspetto privato come ri-
levante. Il fatto che il finanziamento del servizio 
provenga già in gran parte dalla mano pubbli-
ca, rafforza tale circostanza e l'opportunità di 
una soluzione in house. 

   
Somit möge der Landtag  

folgenden Beschlussantrag  
genehmigen: 

 Si invita quindi  
il Consiglio provinciale  

ad approvare quanto segue: 
   
Die Südtiroler Landesregierung legt umgehend
einen Gesetzesvorschlag vor, welcher ein Inhou-
se-Modell für den öffentlichen Personennahver-
kehr mit Bussen auf den Hauptstrecken in Südtirol 
vorsieht. 

 la Giunta provinciale presenta quanto prima una 
proposta legislativa che preveda un modello in 
house per il trasporto pubblico locale con autobus 
sulle tratte principali dell'Alto Adige. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Helmuth Renzler  Helmuth Renzler 
Magdalena Amhof  Magdalena Amhof 
 
 


