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LR Mussner zu Busfahrer-Studie: "Verbesserungsvorschläge prüfen" 

Wichtige Erkenntnisse zum Arbeitsumfeld von Busfahrern zieht Mobilitätslandesrat Florian 

Mussner aus der heute (16. Mai) vom Arbeitsförderungsinstitut AFI vorgelegten Studie zu 

Ergonomie und Qualität der Arbeit im öffentlichen Nahverkehr. "Die darin gemachten 

Verbesserungsvorschläge werden wir eingehend überprüfen", so der Landesrat. 

Der Dienst der Busfahrer sei ein gesellschaftlich wichtiger, die Professionalität eine hohe und die 

menschliche Komponente eine zentrale, betont Mussner mit Blick auf die von AFI und SASA AG 

durchgeführten Studie. "Den Fahrern gebührt ein großes Lob für den nicht immer leichten Job, 

den sie machen", so der Landesrat. Die Studie habe nun wichtige Erkenntnisse zum Arbeitsumfeld 

der Busfahrer sowie zu gesundheitlichen, sozialen und menschlichen Aspekten dieses Jobs 

geliefert. Mehr noch: Sie enthält auch konkrete Verbesserungsvorschläge. "Es geht um die 

Weiterbildung und Gesundheitsförderung der Busfahrer sowie um die Abstimmung der Fahrpläne 

in Echtzeit", so Mussner, "alles Vorschläge, die wir prüfen und - wo immer möglich -

 vorantreiben werden." 

Der Landesrat erinnert auch daran, dass sich das Arbeitsumfeld der Busfahrer in den letzten Jahren 

grundlegend geändert habe: "Der Einsatz neuer umweltfreundlicher Technologien, die 

Digitalisierung der Fahrgast-Information und das gänzlich neu gestaltete Tarifsystem haben den 

öffentlichen Nahverkehr grundlegend erneuert und auch der tägliche Umgang mit den Fahrgästen 

ist eine ständige Herausforderung für die Busfahrer", so Mussner. Bei all den Neuerungen dürfe 

das Personal deshalb nicht vergessen werden: "Sie sind es letztendlich, die Tag für Tag am Steuer 

sitzen und dafür sorgen, dass die unzähligen Fahrgäste pünktlich und vor allem sicher ans Ziel 

kommen", so der Landesrat. 

http://www.provinz.bz.it/lpa/285.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=458950 

 

 

Studio sui conducenti bus, Mussner valuta le proposte concrete 

"Gli autisti di autobus garantiscono un lavoro prezioso per il buon funzionamento del 

servizio di trasporto pubblico a favore della collettività", sottolinea l’assessore provinciale 

alla mobilità Florian Mussner commentando lo studio presentato oggi (16 maggio) 

dall’IPL/AFI sulla tutela della salute per il personale alla guida. “Valuteremo le proposte 

concrete emerse dallo studio”, aggiunge Mussner. 

L'assessore Mussner evidenza la professionalità e il contributo assicurato dagli autisti di bus per 

mantenere elevata la qualità del trasporto pubblico locale in Alto Adige: "Per questo impegno a 

favore della collettività va il nostro grazie". Commentando lo studio presentato a Bolzano 

dall'Istiututo promozione dei lavoratori IPL/AFI su ergonomia e qualità del lavoro nel servizio di 

traporto pubblico sull'esempio della SASA, Mussner sottolinea i significativi dati emersi riguardo 

al lavoro connesso con gli aspetti sociali e della salute degli autisti di bus.  

http://www.provinz.bz.it/lpa/285.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=458950
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Le concrete proposte di miglioramento contenute nello studio - quali ad esempio quelle relative 

all'aggiornamento professionale, alla promozione della salute dei conducenti, all'ottimizzazione 

degli orari delle corse - saranno valutate dall'Assessorato. "Accanto al miglioramento qualitativo 

del servizio offerto, con tecnologie più attente all'ambiente e la digitalizzazione delle 

informazioni, dobbiamo porre la necessaria attenzione sulle persone che ogni giorno sono al 

volante degli autobus e fanno in modo che gli utenti giungano a destinazione con puntualità e in 

sicurezza", conclude Mussner. 

http://www.provincia.bz.it/usp/285.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=458952 
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