
 
 

 
 

 
 
An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Josef Noggler  
Bozen 

 
Bozen, den 24. November 2020 

 

A N F R A G E 

 

Transportunternehmen „Tundo“ erhält den Zuschlag für den Schülertransport  
 
Jüngst wurde bekannt, dass das Transportunternehmen „Tundo“ aus Süditalien den Zuschlag für den 
Schülertransport ab September 2021 erhalten soll. Für viele Busunternehmer in Südtirol, die seit dem Lockdown 
im März 2020 um das wirtschaftliche Überleben kämpfen, war diese Nachricht wie ein Schlag ins Gesicht, zumal 
auch die Landesregierung für die Ausschreibungsmodalitäten verantwortlich ist, die dem Transportunternehmen 
„Tundo“ den Zuschlag sicherte.  
Dieses Unternehmen, das sich durch den Preis und die Qualität auszeichnen soll, ist bereits in der Vergangenheit 
bei der Ausübung des Transportes von Menschen mit Beeinträchtigung mit negativen Schlagzeilen konfrontiert 
gewesen. Besonders die Gehälter, die nicht rechtzeitig ausbezahlt worden sind, sorgten für Unverständnis, da die 
öffentliche Hand dieses Unternehmen für die Verrichtung der Dienste bezahlt und damit auch sicherstellt, dass die 
Löhne gedeckt sind.  
 

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

1. Aus welchen Gründen war es nicht möglich die selbstständigen (Klein)-Busunternehmen bei der 
Ausschreibung zu berücksichtigen und diesen einen Teil des Auftrages übernehmen zu lassen, zumal 
viele aufgrund des Lockdowns und der Folgen der Pandemie um das wirtschaftliche Überleben kämpfen?  

2. Wo rekrutiert das Transportunternehmen „Tundo“ die Busfahrer, die für die etwa 400 
Schultransportdienste benötigt werden?  

3. Kann das genannte Transportunternehmen trotz des hohen Personalbedarfs parallel den Transport für 
Menschen mit Beeinträchtigung garantieren? Wenn Ja, wie und von wem wird dies vorab überprüft?  

4. Entspricht es den Tatsachen, dass das Unternehmen „Tundo“ auch bereits pensionierte Busfahrer wieder 
zur Erfüllung des öffentlichen Auftrages einstellen kann? Wenn Ja, welches Höchstalter und welche 
weiteren Voraussetzungen auch hinsichtlich der Entlohnung, die einem berufstätigen Busfahrer 
entsprechen sollte, sind dafür vorgesehen?  

5. Überprüft der Auftraggeber – das Land Südtirol – vorab, ob die Busfahrer, die das Transportunternehmen 
für den Schülertransport einsetzen will, die entsprechenden Qualifikationen, den nötigen Führerschein, 
und einen Zweisprachigkeitsnachweis besitzen sowie den obligatorischen Erste-Hilfe-Kurs, einen 
Brandschutzkurs und einen Arbeitssicherheitskurs absolviert haben? Wenn Nein, aus welchen Gründen 
nicht und wie soll sichergestellt werden, dass all die Voraussetzungen eingehalten werden?  

6. Müssen die Busfahrer, die für den Schülertransport eingesetzt werden, vorab einen Strafregisterauszug 
vorlegen? Wenn Nein, aus welchen Gründen nicht? Wenn Ja, wird er auch vom Auftraggeber – dem Land 
Südtirol – überprüft?  

7. Geht die Landesregierung davon aus, dass alle Busfahrer, die das Transportunternehmen „Tundo“ für den 
Schülertransport einsetzen will, mit den besonderen Straßenbegebenheiten in Südtirol und insbesondere 
mit dem schlechten Zustand vieler Bergstraßen vertraut sind? Wenn Ja, worauf gründet sich diese 
Annahme?  
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8. Wie wird überprüft, dass das Unternehmen „Tundo“ ausschließlich mit Neuwagen den Dienst starten wird 
und wer finanziert diese Neuwagen?  

9. Werden die Fahrzeuge, die für den Schülertransport vorgesehen werden, von unabhängiger Seite aus in 
regelmäßigen Intervallen kontrolliert und auf die Einsatztauglichkeit hin überprüft? Wenn Nein, aus 
welchen Gründen nicht?  

10. Entspricht es den Tatsachen, dass das Transportunternehmen „Tundo“ zur Bewältigung des 
Schülertransports E-Fahrzeuge einsetzen will? Wenn Ja, sind diese Fahrzeuge für den Einsatz auf den 
vielen Bergstraßen in Südtirol geeignet, zumal gemäß der Landtagsanfrage Nr. 1108/20 bekannt sein 
dürfte, dass sich derartige Fahrzeuge nicht für alle Fuhrparke eignen?   

11. Ist die Landesregierung darüber in Kenntnis, dass der Markt derzeit kaum geeignete E-Fahrzeuge, die 
mindestens als Kleinbus bezeichnet werden können, anbietet und dass die Kosten für diese Fahrzeuge 
entsprechend hoch sind? 

12. Wer soll die E-Fahrzeuge für den Schülertransport finanzieren?  
 
 
 
L. Abg. Ulli Mair    
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