
 

 
 
 
 
Bozen, 22.9.2022  Bolzano, 22/9/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 27/September/22  n. 27/settembre/22 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dai consiglieri provinciali 
Myriam Atz Tammerle und Sven Knoll  Myriam Atz Tammerle e Sven Knoll 

am 26.8.2022  in data 26/8/2022 
   
   

Bus- und Zugreinigung  Pulizia di autobus e treni 
 

In Bezug auf die obgenannte aktuelle Fragestun-
de wird folgendes mitgeteilt. 

 In riferimento alla succitata interrogazione su temi 
di attualità si comunica quanto segue. 

   
1. Wer ist für die Innen- und Außenreinigung 
von Bussen und Zügen zuständig? 

 1. Chi è responsabile della pulizia interna ed 
esterna di autobus e treni? 

   
Die Reinigung der Busse und der Züge ist Zu-
ständigkeit des Verkehrsbetriebes. 

 La pulizia di autobus e treni spetta all'azienda di 
trasporto. 

   
2. Hat es diesbezüglich Ausschreibungen ge-
geben? Falls ja, was waren die Kriterien der
Ausschreibung, wer waren die Bewerber und 
wer hat schlussendlich den Zuschlag erhal-
ten? 

 2. Ci sono stati bandi a questo fine? Se sì, 
quali erano i criteri della gara d’appalto, chi 
erano gli interessati e chi ha ottenuto 
l’incarico? 

   
Die Organisation des Reinigungsdienstes liegt im 
Organisationsspielraum des jeweiligen Verkehrs-
betriebes. 

 L’organizzazione del servizio di pulizia rientra 
nelle competenze della relativa azienda di traspor-
to. 

   
3. Wie viele Mitarbeiter waren in den letzten 
fünf Jahren für die Reinigung von Bussen und 
Zügen angestellt (bitte um Aufteilung nach 
Jahren)? 

 3. Quanti dipendenti sono stati impiegati per la 
pulizia di autobus e treni negli ultimi cinque 
anni (suddivisi per anno)? 

4. Wie viel Reinigungspersonal wird derzeit 
pro Bus/Zug eingesetzt? 

 4. Quanti addetti alle pulizie sono attualmente 
impiegati per singolo autobus/treno? 

5. Wurde coronabedingt mehr Personal für die 
Reinigung angestellt? Falls ja, wie viel? 

 5. È stato assunto più personale per le pulizie 
a causa dal Covid? Se sì, quanto? 

6. Wie oft und zu welcher Tageszeit werden 
Busse und Züge innen und außen gereinigt? 

 6. Con quale frequenza e in quali orari avviene 
la pulizia interna ed esterna di autobus e treni?

   
In Beantwortung auf die Punkte 3, 4, 5 und 6 wird 
mitgeteilt, dass die Landesverwaltung nicht über 
diese Informationen von den aktuellen, sowie 
vorhergehenden Betreiber verfügt. Die Landes-

 In risposta ai punti 3, 4, 5 e 6, si comunica che 
l’amministrazione provinciale non dispone di que-
ste informazioni da parte dei gestori attuali e pre-
cedenti. Come previsto dai contratti di servizio, 
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22/9/2022, n. prot. 5070/AB/pp 

verwaltung überprüft die Sauberkeit, wie in den 
Dienstverträgen vorgesehen, ergebnisorientiert. 

l’amministrazione provinciale verifica i risultati del 
lavoro di pulizia. 

   
7. Hat es in letzter Zeit Beschwerden – offiziell 
wie inoffiziell – vonseiten des Reinigungsper-
sonals aufgrund von Überbelastung gegeben?

 7. Ci sono stati recentemente reclami ‒ ufficiali 
o meno ‒ da parte del personale di pulizia per 
un eccessivo carico di lavoro? 

   
Die Landesämter der Mobilität sind darüber nicht 
informiert. 

 Gli uffici provinciali competenti per la mobilità non 
sono informati al riguardo. 

   
8. Wie viele Beschwerden hat es aufgrund von 
beschmutzten Zügen und Bussen in den letz-
ten fünf Jahren und in diesem Jahr gegeben? 

 8. Quanti reclami ci sono stati per treni e auto-
bus sporchi negli ultimi cinque anni e 
nell’anno corrente? 

   
Folgende Anzahl an Beschwerden wurden als 
Beschwerden zur Reinigung von Bussen oder 
Zügen klassifiziert: 

 Il seguente numero di reclami è stato classificato 
come riguardante la pulizia di autobus o treni: 

 
Jahr 
anno 

Bus 
bus 

Zug 
treno 

Gesamt 
totale 

2018 6 0 6 
2019 6 0 6 
2020 8 2 10 
2021 4 3 7 
1.1.2022 bis 31.8.2022 
dall‘1/1/2022 al 31/8/2022 3 3 6 

 
 

   
Der Landesrat 
Daniel Alfreider 

 L'assessore provinciale 
Daniel Alfreider 

 
 


