
 

 
 
 
 

TAGESORDNUNG NR. 3  ORDINE DEL GIORNO N. 3 
   

zum Landesgesetzentwurf Nr. 14/19  al disegno di legge provinciale n. 14/19 
   
   
 

Die Pressesprecher der Landesräte   I portavoce degli assessori provinciali 
   
Die Agentur für Presse und Kommunikation sorgt 
in letzter Zeit – Ironie des Schicksals – immer 
wieder für Schlagzeilen. Die Entscheidung, jedem 
Landesrat einen Pressesprecher zuzuteilen, sowie 
das Schlamassel rund um den Stellenwettbewerb 
für den Chefredakteur der Agentur sind nur die 
neuesten Episoden, welche die Gerüchteküche 
zum Brodeln gebracht haben. 

 Ironia della sorte, l’Agenzia per la stampa e la 
comunicazione si è spesso conquistata la ribalta 
delle cronache negli ultimi tempi. La previsione di 
un portavoce per ogni assessore provinciale, il 
pasticcio del concorso per il ruolo di caporedattore 
della stessa Agenzia e la relativa coda di veleni e 
retroscena sono gli ultimi episodi in questo senso. 

   
In einer Demokratie spielt der Journalist eine sehr 
heikle Rolle. Die Mitglieder der Journalistenkam-
mer unterliegen einer Reihe von recht strengen 
ethischen und beruflichen Auflagen, die dem 
Schutz ihrer notwendigen Unabhängigkeit und da-
mit ihrer Glaubwürdigkeit dienen. Laut Artikel 1 
des Gesetzes Nr. 150/2000 („Regelung der 
Informations- und Kommunikationstätigkeiten der 
öffentlichen Verwaltungen“) muss sich der 
Journalist in Übereinstimmung mit den 
deontologischen Richtlinien und daher vor allem 
mit der Charta der Pflichten der Journalisten von 
Pressestellen verhalten. Hier heißt es: „In dieser 
Funktion hat der Journalist im Einklang mit den 
gesetzlichen Vorgaben zweideutige Situationen zu 
vermeiden, bei denen die Pflicht zur sachlichen 
und genauen Berichterstattung im Widerspruch zu 
den Anforderungen an eine personenbezogene 
und imageorientierte Information stehen kann.“ 
Weiter heißt es: „Die Journalisten handeln im 
Bewusstsein, dass ihre Verantwortung den 
Bürgern gegenüber keinem besonderen oder 
parteiischen Interesse untergeordnet werden 
kann, und dass es zu ihren Amtspflichten gehört, 
ihre Unabhängigkeit und berufliche Glaubwür-
digkeit zu wahren“. Weiter noch: „Journalisten 
richten ihr berufliches Verhalten nach dem 
Grundprinzip der Unabhängigkeit von 
Informationen aus, und zwar abgesehen von der 
Stellung, die das Pressebüro innerhalb der 
öffentlichen oder privaten Organisation einnimmt“. 
„Der Journalist handelt im Bewusstsein, dass 
seine Verantwortung den Bürgern gegenüber 

 Il giornalista svolge un ruolo molto delicato 
all’interno di una democrazia e gli iscritti all’Ordine 
devono sottostare a una serie di vincoli deontolo-
gici e professionali piuttosto stringenti, che ne 
vanno a tutelare la necessaria autonomia e quindi 
l’autorevolezza. La legge 150/2000 ("Disciplina 
delle attività di informazione e di comunicazione 
delle pubbliche amministrazioni"), nel suo primo 
articolo prevede che la condotta del giornalista sia 
improntata "in conformità ai comportamenti richie-
sti dalle carte deontologiche"; e quindi – e soprat-
tutto – alla Carta dei doveri del giornalista degli 
uffici stampa, in cui si legge che "In questa funzio-
ne, il giornalista deve, in armonia con il dettato 
legislativo, [evitare] situazioni di confusione nelle 
quali il dovere di informare in maniera obiettiva ed 
accurata può finire col confliggere con le esigenze 
di una informazione personalistica e subordinata 
all’immagine"; e ancora: "Il giornalista deve opera-
re nella consapevolezza che la responsabilità 
verso i cittadini, non può essere subordinata ad 
alcuna ragione particolare o di parte e annovera 
tra i suoi doveri d’ufficio l’obbligo di difendere la 
propria autonomia e la propria credibilità profes-
sionale"; e ancora: "Il giornalista deve uniformare
il proprio comportamento professionale al principio 
fondamentale dell’autonomia dell’informazione; 
ciò indipendentemente dalla collocazione 
dell’Ufficio Stampa nell’ambito della struttura pub-
blica o privata in cui opera"; "Il giornalista deve 
operare nella consapevolezza che la propria re-
sponsabilità verso i cittadini non può essere con-
dizionata o limitata da alcuna ragione particolare o 



 

2 

durch kein besonderes parteiisches Anliegen 
sowie durch kein wirtschaftliches Interesse 
beeinflusst oder eingeschränkt werden kann. In 
diesem Sinne ist er dazu verpflichtet, seine Un-
abhängigkeit und berufliche Glaubwürdigkeit nach 
den im Gesetz zur Einrichtung der Journalisten-
kammer verankerten Grundsätzen der Verantwor-
tung und Wahrhaftigkeit zu verteidigen“.  

di parte, o dall’interesse economico. In tal senso 
ha l'obbligo di difendere la propria autonomia e 
credibilità professionale secondo i principi di re-
sponsabilità e veridicità fissati nella legge istitutiva 
dell’Ordine". 

   
Unter Bezugnahme auf die oben angeführten Aus-
züge aus der Deontologischen Charta stellen wir 
uns daher die Frage, wie der Pressesprecher 
eines Landesrats seine Rolle unabhängig 
ausüben kann, wie es im Übrigen das Gesetz 
verlangt. 

 Con riferimento ai sopracitati passi della Carta 
deontologica, ci chiediamo quindi come possa il 
portavoce di un assessore provinciale svolgere il 
suo ruolo con indipendenza, come peraltro legal-
mente richiesto. 

   
Aus diesen Gründen  Per questi motivi, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
im Stellenplan des Mitarbeiterstabes der Landes-
räte kein Berufsbild des persönlichen Pressespre-
chers vorzusehen. 

 a non prevedere nella pianta organica degli staff 
degli assessori provinciali la figura del portavoce 
personale. 

 


