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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur, Infrastruktur und Mobilität - SVP): 
Geschätzter Kollege Dello Sbarba. Eines vorausgeschickt, es ist natürlich so, dass wir als ganz großes Ziel 
haben, die Dekarbonisierung des ÖPNV, also der Flotten in Südtirol, egal, ob es die Konzessionen der 
öffentlichen Unternehmen betrifft, sprich SASA, oder auch andere Konzessionäre, wo wir eine 
Ausschreibung hatten und hier auch eine Klausel vorgesehen haben, wenn in Zukunft neue Technologien 
auf den Markt kommen und interessant sein könnten, dass wir hier auch nachrüsten und austauschen 
könnten, usw. Das heißt für Technologie offen sein als Land Südtirol, egal welche Technologien sich in den 
nächsten Jahren bewähren werden. Wir wollen vorbereitet sein, einmal von der Produktion selbst, wir 
produzieren in Südtirol Elektroenergie, wir möchten auch Wasserstoffproduktionsstätten haben, eine haben 
wir bereits, aber uns rüsten für Technologien, die uns helfen, eine Dekarbonisierung des gesamten ÖPNV zu 
erreichen. 

Jetzt zu einigen Zahlen, damit man dies besser versteht. Es ist richtig, es gab Gespräche über eine 
mögliche Konvertierung von älteren Bussen in eventuell Batterie- oder H2-Technologien. Wir haben hier ein 
Potential ausfindig gemacht innerhalb der SASA von ca. 150 Bussen, die in Frage kommen würden, weil die 
noch gut sind und nachgerüstet werden könnten. Das ist eine Idee, das ist noch kein Projekt, ist auch nicht 
finanziert, und es gibt noch keine Entscheidung dafür, aber wir prüfen derzeit, wo wir was tun können, um 
eventuell zu dekarbonisieren bzw. umzurüsten. 

Zu Frage 1 und 2: Diese Entscheidung ist noch nicht gefallen. 
Zu Frage 3: Wir können die entsprechenden Kosten heute noch nicht definieren, wir müssen natürlich 

zuerst ein Angebot einholen, um das zu tun. Wir haben vorgefühlt, sei es bei den Programmen in Rom, oder 
über den "Green Deal" bzw. über unser Projekt "Brenner Green Corridor", ob wir hier eine Möglichkeit 
haben, Co-Finanzierungen zu bekommen, und deshalb gibt es auch diese Projektidee. Allerdings ist hier die 
Zeit noch nicht reif, um das Projekt umzusetzen.  

Zu Frage 4: Nochmals diese Frage kann man ganz klar beantworten, im Sinne, dass wir nicht 
entscheiden, ob eine Technologie besser ist als eine andere. Wir versuchen uns zu rüsten für die 
Technologien, die nicht in Südtirol entschieden werden, sondern die der Markt entscheidet, die 
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Automotivindustrie, die europäischen Entwicklungen, die Entwicklungen der Hersteller, um uns zu rüsten für 
eine Dekarbonisierung des ÖPNV.  

Wir haben in der Zwischenzeit – und da komme ich auf die Zahlen, die vielleicht interessant sein 
könnten, die natürlich auch die Frage 9 schon vorwegnehmen (was haben wir heute in der SASA?) – 360 
Diesel-Hybrid-Busse, das heißt ein bisschen mehr als 90 Prozent. Wir haben noch 4 Methangas-Busse, die 
sind aber im Auslaufen, also nur mehr 1 Prozent. Die werden wir auch dementsprechend auslaufen lassen. 
Wir haben in der Zwischenzeit 12 Wasserstoff-Busse im Einsatz, 3,1 Prozent werterhöht in den nächsten 
Monaten, wir haben eine Ausschreibung laufen und natürlich derzeit 13 Elektro-Busse, diese werden sehr 
stark erhöht werden, speziell im urbanen Bereich in den nächsten Jahren. Hier haben wir ein starkes 
Programm der Elektrifizierung unserer städtischen Busse. Wieso mache ich einen Unterschied zwischen 
städtischen Bussen und extraurbanen Bussen? Weil hier natürlich die Leistungsfähigkeit für uns sehr wichtig 
ist. Die Qualität für die Pendler, die Leistungsfähigkeit der Busse selbst, wo kann welche Technologie am 
besten eingesetzt werden. Bis jetzt haben wir gesehen, dass die pur elektrischen Busse, speziell im 
extraurbanen Bereich nicht die genügende Kapazität, Stärke und Leistung haben, um in die Täler zu fahren, 
um Höhenunterschiede abzuwickeln. Deshalb haben wir gesehen, dass speziell unsere Erfahrung der 
letzten Monate und Jahre die Wasserstoff-Busse hier eine größere Kapazität haben, speziell im 
extraurbanen Bereich. Im urbanen Bereich ist ganz stark im Vorteil der Elektro-Bus. Hier haben wir allerdings 
ein bisschen längere Ladezeiten, die wir mit zusätzlichen Turnussen abdecken müssen. Auch das ist eine 
interessante Kenntnis, auch der letzten Erfahrungen, die wir gerade machen. Wir versuchen gerade diese 
Technologien im Vergleich einzusetzen, gemeinsam mit unseren Busfahrern, die bei der Verbesserung der 
Dienste sehr aktiv mitarbeiten. Das war die Frage 9. 

Fragen 6 und 7: Ein Batterie-Bus, ein 18-Meter-Batterie-Bus kostet heute um 650 bis 700.000 Euro. 
Die Preise definieren nicht wir, sondern die Hersteller. Bei den H2-Bussen kann man heute mit ca. 10 
Prozent mehr rechnen. Wir sind hier im engen Kontakt. Ich muss sagen, wir sind zum Glück auch erfolgreich 
gewesen, gewisse Zusatzbeträge über den PNRR zu bekommen, auch die Gemeinde Bozen hat hier 
angesucht, hier haben wir eine Kooperation aufgebaut, um gerade Busse mit alternativen Technologien 
einzusetzen, anzukaufen. Hier kamen 3,6 Millionen Euro hinzu, die können wir in die nächsten 
Ausschreibungen packen, um diese neuen Busse auch anzukaufen.  

Zu Frage 8: Nochmals, um diesen Mythos abzuwenden, wir haben nicht entschieden, welche Techno-
logie die beste ist. Das entscheiden wir nicht hier in Südtirol. Nochmals, diese Technologien entwickeln sich 
gerade europaweit und weltweit. Die Kooperation mit dem Ministerium und auch mit den europäischen 
Ämtern war sehr positiv, sie sehen sich das ganz genau an. Wir sind froh, dass wir als Südtirol hier einige 
Pilotprojekte starten, um zu sehen, wie diese Technologie auch in einem alpinen Raum wie unseren in 
Südtirol funktioniert. Das ist mit diesen Finanzierungen auch möglich gewesen. Wir werden weiterhin parallel 
beide Technologien in unterschiedlichen Prozentsätzen weiterfahren, um beides voranzubringen, auch im 
Sinne der Entwicklung des "Brenner Green Corridors", auch das ist für uns wichtig. Der ÖPNV hat natürlich 
mit der Autobahn weniger zu tun, trotzdem haben wir hier für die Nutzung von Elektroenergie für Mobilität 
und für Wasserstoff für Mobilität eine Kooperation auch mit dem gesamten Projekt des "Brenner Green 
Corridors", was ein Vorteil ist für unsere Nutzer des ÖPNV, also die Pendler in Südtirol.  

Das gilt auch für die Frage 10, die somit redundant ist. 
Zu Frage 11: Es läuft derzeit eine Ausschreibung. Wir können hier sicherlich in den nächsten Wochen 

bzw. in den nächsten zwei Monaten genauere Informationen geben über die Preise, mit denen die Hersteller 
effektiv bei der Ausschreibung in Südtirol mitmachen werden. Es werden Elektrobusse und 
Wasserstoffbusse ausgeschrieben, beides, sei es für den überkommunalen Verkehr als auch für den 
Kommunalverkehr. 

Zu Frage 12: Die Batterie-Busse sowie die H2-Busse der Klasse 1 werden vor allem in den Städten 
Bozen, Meran, Leifers eingesetzt. Wir haben 2 Busse der Klasse 2 auf den außerstädtischen Diensten. Wie 
Sie sicherlich wissen, hat das Einsatzgebiet von SASA im letzten Jahr eine Erweiterung erfahren, auch im 
extraurbanen Bereich mit den Seitentälern im Raum Bozen, Meran und Leifers. Diese Linien möchten wir 
dekarbonisieren und hier versuchen wir, mit dem ersten Einsatz, die Überetscher Linie mit H2-Bussen zu 
bedienen.  

Vielleicht noch ganz interessant ist, es läuft derzeit eine Technologie mit einem sogenannten "Range 
Extender", also das heißt gerade für lange Linien Elektrobusse mit einem "Range Extender H2", einer 
FuelCell-Anlage, die speziell für längere Linien oder wo mehr Höhenunterschied ist, eine zusätzliche 
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Lademöglichkeit über Wasserstoff zu ermöglichen, um zu vermeiden, dass man Tausende von Kilos an 
Batterien mitschleppt. Diese Technologie ist in letzter Zeit sehr stark im Kommen. Man muss dazusagen, 
gerade jetzt mit dem "Green Deal" und mit der Entwicklung in Europa, auch der Vorgabe, dass 
Verbrennermotoren in Zukunft nicht mehr produziert werden sollen, ist die derzeitige 
Technologieentwicklung sehr stark im Anmarsch. Es ändert sich von Jahr zu Jahr. Wir sind froh, dass wir 
bei dieser Entwicklung mit diesen Prozentsätzen dabei sein können. 

 
 
ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur, Infrastruktur und Mobilität - SVP): 

Sì, naturalmente quando l’impresa, in questo caso SASA, va a identificare le linee, va anche a identificare 
dove è meglio utilizzare quale tecnologia, e quindi sicuramente dipende, come dicevo prima, dai dislivelli, 
dalla lunghezza della linea, dalla possibilità di ricarica, dalle fermate, perché a un autobus elettrico come 
minimo serve qualche ora per rifornirsi. Le faccio un esempio, se abbiamo una linea dove abbiamo solo 
autobus elettrici e una linea che ha degli orari un po’ più lunghi anche della giornata, ci serve un autobus in 
più, perché dobbiamo ricaricare l’autobus e metterne in linea un altro. Questo per esempio ci comporta dei 
costi in più e ci deve fare riorganizzare il servizio, quindi questa è un’informazione importante nel mettere in 
linea le diverse tecnologie e quindi c’è un dettagliato lavoro di definizione di linea e quale tecnologia può 
essere meglio inserita. Bisogna però anche dire che queste tecnologie si stanno sperimentando in questa 
nostra realtà, mese per mese, settimana per settimana, e continuiamo proprio anche a testare queste 
diverse tecnologie. Quindi sì, abbiamo i nostri documenti, stanno lavorando e se vuole possiamo anche 
incontrarci, invito i nostri tecnici che potranno darle delucidazioni su questo tema. 

 
 


