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An den Präsidenten          Süd-Tirol, am 14. Oktober 2020. 

des Süd-Tiroler Landtages. 

 

Beschlussantrag. 

Personentransport zukunftsorientiert gestalten. 

 

Das süditalienische Transportunternehmen „Tundo“ führt seit 2014 den 

Behindertentransport in Süd-Tirol durch. Das Unternehmen ist außerdem kurz 

davor, auch den Zuschlag für den Schülertransport zu bekommen. Doch kaum ein 

anderes Unternehmen sorgt derzeit für so viele negative Schlagzeilen wie „Tundo“. 

 

Von fehlenden Gehältern bis hin zu beschädigten und ungeeigneten Fahrzeugen: 

Den Mitarbeitern von „Tundo“ reichts! Sie haben daher vor kurzem einen Streik 

durchgeführt, um das Unternehmen, aber vor allem die Politik darauf aufmerksam 

zu machen, dass es so nicht weitergehen kann. 

 

Zahlreiche Betroffene berichten davon, dass ihnen zum wiederholen Male seit 

Monaten keine Gehälter ausbezahlt werden, sodass sie bald nicht mehr wüssten, 

wie sie über die Runden kommen sollen. 

Manche Fahrer klagen über abgefahrene Bremsen, über Fahrzeuge mit 

abgenutzten Reifen, über defekte Handbremsen und über fehlende 

Versicherungsscheine, die erst nach mehrmaligem Anfordern vonseiten der 

Mitarbeiter vom Unternehmen zugeschickt wurden.  

Weiters melden Mitarbeiter, dass ihnen für steile Bergstraßen und für Gebiete, in 

denen die Straßenverhältnisse besonders bei Regen oder im Winter aufgrund des 

Schneefalls gefährlich werden, keine Fahrzeuge mit Allradantrieb zur Verfügung 
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gestellt werden. Dies in Kombination mit abgenutzten Reifen und defekten 

Bremsen gefährdet nicht nur die Sicherheit der Fahrer, sondern auch die der 

Fahrgäste und aller Beteiligten im Straßenverkehr. 

Zudem berichten Mitarbeiter, dass ihnen mitunter aufgrund nicht beglichener 

Rechnungen von „Tundo“ von Tankwarten das Tanken verwehrt worden sein soll. 

 

Es ist mittlerweile mehr als offenkundig: Mit „Tundo“ gibt es nur Probleme! Es 

muss dafür Sorge getragen werden, dass dieser Firma der Auftrag für den 

Behindertentransport entzogen wird und dass das Unternehmen nicht auch noch 

den Zuschlag für den Schülertransport erhält. Seit Jahren werden über 4.000 

Grund-, Mittel- und Oberschüler von heimischen Mietwagenunternehmen täglich, 

pünktlich und professionell zur Schule gebracht. Und so soll es auch bleiben! 

 

Eine weitere Maßnahme gilt es für Personentransportunternehmen bzw. 

Busunternehmen zu setzen. Die Reisewarnungen, Reiseverbote und 

Grenzschließungen seit Beginn der Corona-Pandemie machen den 

Busunternehmen in ganz Europa bis heute schwer zu schaffen. Unzählige Busse 

stehen seit März still – auch in Süd-Tirol. 

 

Zwar gab es über die Sommermonate weniger Corona-Infektionen und die 

Infektionszahlen haben sich stabilisiert, dennoch haben Unternehmen im 

Personentransportsektor massive Einbußen zu verzeichnen. Die betroffenen 

Unternehmen konnten sich bis heute von diesen finanziellen Einschnitten nicht 

erholen. Für viele Busunternehmen könnte dies das Aus im kommenden Jahr 

bedeuten. Bereits jetzt lassen Berichte über Insolvenzen von größeren und 

kleineren Busunternehmen in ganz Europa aufhorchen. 

 

Auch in Süd-Tirol klagen Personentransportunternehmen mit einer 

Personenbeförderung von über und bis zu neun Personen, dass sie sich in einer 
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schlechten wirtschaftlichen Lage befänden und nicht wüssten, ob sie ihren Dienst 

im nächsten Jahr noch fortsetzen können. 

 

Das Land ist im Besitz von Inhouse-Gesellschaften und Agenturen, die dem Bereich 

Mobilität angehören, wie die Südtiroler Transportstrukturen AG „STA“, die 

Mobilitätsagentur des Landes oder das Städtische Autobus AG Unternehmen SASA. 

 

SASA ist eine Aktiengesellschaft und seit 2017 Inhouse-Gesellschaft der 

Autonomen Provinz Bozen. Die Aktionäre sind die Autonome Provinz Bozen sowie 

die Gemeinden Bozen, Meran und Leifers. (Quelle: 

https://www.sasabz.it/index.php/de/das-unternehmen/). SASA betreibt die 

Buslinien in Bozen, Meran und Leifers und transportiert jährlich rund 20 Millionen 

Fahrgäste. 

 

Dadurch öffnet sich für das Land die Möglichkeit, einen gewissen Prozentsatz der 

Linien einzubehalten, um diese dann an mehrere Personentransportunternehmen 

mit einer Personenbeförderung von über und bis zu neun Personen zu vergeben. 

 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

Antrag: 

Der Süd-Tiroler Landtag wolle beschließen: 

 

1. Der Süd-Tiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, gemeinsam mit 

den Bezirksgemeinschaften Wege zu finden, um den Vertrag für den 

Behindertentransport mit „Tundo“ aufzukündigen. 

 

2. Der Süd-Tiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, aufgrund der 

oben geschilderten Beschwerden der Mitarbeiter dafür Sorge zu tragen, 

dass der Auftrag für den Schülertransport bis 2023 nicht an „Tundo“ geht. 
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3. Der Süd-Tiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, die gesetzlichen 

Voraussetzungen zur Vergabe des Schülertransportes in Süd-Tirol 

dahingehend anzupassen, dass das Ausschreibungsverfahren zukünftig 

von den jeweiligen Gemeinden durchgeführt werden kann. 

 

4. Der Süd-Tiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, in jenen 

Transportunternehmen, die im Besitz des Landes sind, einen prozentualen 

Anteil der Linien einzubehalten, welche dann an mehrere 

Personentransportunternehmen mit einer Personenbeförderung von über 

und bis zu neun Personen vergeben werden. 

 

 

 L.-Abg. Myriam Atz Tammerle                                              L.-Abg. Sven Knoll                                                                                                                                                                                                                                                      
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