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rogazione n. 38/6/2022, presentata dal 

consigliere Unterholzner 
   
   

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur, Infrastruktur und Mobilität - SVP): 
Geschätzter Kollege Unterholzner, wir erleben de facto sehr gut, was das Personal nach der Corona-Zeit im 
ÖPNV anbelangt. Die Gründe für die Streiks letzthin im ÖPNV sind unterschiedlich. Der erste Streik vom 20. 
Mai 2022 war ein Generalstreik, an dem auch SASA, Trenitalia und andere mitgemacht haben. Dieser Streik 
wurde vor allem wegen dem Krieg in der Ukraine und den wirtschaftlichen Folgen für den Transport abgehal-
ten. Der nächste Streik, der für den 10. Juni geplant ist, ist vom Personal von SASA ausgesprochen worden. 
Da geht es vor allem um die neuen Kollektivverträge bzw. Anpassungen der Verträge. Wir wissen, dass es 
in Italien eine Anpassung der Kollektivverträge, was den ÖPNV anbelangt, gegeben hat, der vor einigen 
Wochen unterschrieben worden ist. Die derzeitigen Verhandlungen betreffen das Personal von SASA. Mor-
gen findet ein weiteres Treffen statt, wobei ich hoffe, dass sich einige Fragen lösen lassen werden.  

Zu Frage Nr. 2. Natürlich sind bereits Maßnahmen getroffen worden. Wir versuchen sehr stark auf das 
Thema Information zu setzen. Um die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste in Grenzen zu halten, wird mit 
einer Informationskampagne sowohl über das Personal, als auch über die App und Kommunikation an die 
Medien versucht, die Leute zu informieren, mindestens fünf Tage vorher. Die Apps werden natürlich immer 
laufend aktualisiert.  

Für den Bahnbereich gibt es natürlich eigene Fahrpläne, vor allem zwischen 6.00 und 9.00 Uhr und 
zwischen 12.00 und 15.00 Uhr. Da sind natürlich auch weiterhin Mindestfahrten garantiert, die man über die 
Netzpläne direkt auf der Internetseite abrufen kann. Wie bereits gesagt führt SASA zur Zeit die Kollektivver-
tragsverhandlungen. Trenitalia hat vor kurzem einen staatlichen Kollektivvertrag unterzeichnet. Deshalb 
glaube ich, dass da nichts Neues im Gange ist.  

Zu den Fragen Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5. Diese stehen nicht in Zusammenhang mit diesem Thema. Sie 
wissen, dass sich die Fragen laut Artikel 111 Absatz 2 der Geschäftsordnung vor allem auf ein Thema kon-
zentrieren sollten. Nichtsdestotrotz haben wir auch diese Informationen eingeholt. Sie sind aber noch nicht 
eingelangt. Sobald wir sie erhalten, werde ich Sie Ihnen zukommen lassen, sofern das für Sie in Ordnung ist.  

 


