
 

 
 
 
 
Bozen, 16.6.2014  Bolzano, 16/6/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 170/14  N. 170/14 

   
   
   

Monatszeitschrift "Das Land Südtirol" – 
mehr Raum für Landtagsfraktionen 

 Rivista mensile "Provincia autonoma" – 
più spazio per i gruppi consiliari 

   
Die Südtiroler Landesregierung ist Herausgeberin 
der Monatszeitschrift "Das Land Südtirol". Diese Zeit-
schrift hat eine Auflage von insgesamt 49.000 Exem-
plaren, davon 29.500 in deutscher und 19.500 in ita-
lienischer Sprache. Die Zeitschrift kann von den Bür-
gern kostenlos bestellt werden. 

 La Giunta provinciale pubblica la rivista mensile 
"Provincia autonoma", che ha una tiratura complessi-
va di 49.000 copie, di cui 29.500 in lingua tedesca e 
19.500 in lingua italiana. La rivista è inviata gratuita-
mente a tutti coloro che ne fanno richiesta.  

   
Seit einigen Jahren werden auch dem Südtiroler 
Landtag einige Seiten zur Verfügung gestellt, wobei 
das Presseamt des Landtages auch über Anträge 
der Landtagsfraktionen bzw. über die Sitzungen des 
Landtages berichtet. 

 Da alcuni anni il Consiglio provinciale ne gestisce un 
certo numero di pagine e il servizio stampa del Con-
siglio riferisce degli atti presentati dai gruppi consiliari 
e delle sedute in aula. 

   
Angesichts der besonderen Medienlandschaft in 
Südtirol scheint es geboten, den Landtagsfraktionen 
mehr Raum in dieser ausschließlich mit Steuermit-
teln finanzierten Zeitung zu geben, um die Arbeit der 
Fraktionen angemessen unters Volk zu bringen. Im 
Interesse der demokratischen Vielfalt und unter Be-
rücksichtigung des Wahlergebnisses bei den Land-
tagswahlen ist es wichtig, dass die Fraktionen ihre 
Arbeitsschwerpunkte authentisch den Bürgern unter-
breiten können. 

 Visto il panorama mediatico del tutto particolare esi-
stente in Alto Adige, risulta opportuno dare più 
spazio ai gruppi consiliari in questa rivista esclusi-
vamente finanziata con fondi pubblici per far cono-
scere alla gente in modo adeguato il lavoro da loro 
svolto. Nell'interesse della democrazia e in conside-
razione del risultato delle elezioni provinciali, è im-
portante che i gruppi consiliari possano comunicare 
direttamente alla gente i punti principali della loro at-
tività.  

   
Während die Berichterstattung privater Medien eige-
nen Gesetzmäßigkeiten folgt, müssen öffentlich-
rechtliche und von der öffentlichen Hand bezahlte 
Medien klaren Kriterien unterzogen werden. Darüber, 
ob dies in Südtirol tatsächlich auch nach objektiven 
Spielregeln erfolgt, lässt sich trefflich streiten. Es 
liegt wohl in der Natur der Sache, dass sich Politiker, 
Parteien und politische Organisationen nicht immer 
ausreichend berücksichtigt fühlen. Es ist aber eben-

 Mentre i mezzi di comunicazione privati seguono una 
loro logica, quelli pubblici e finanziati con i soldi del 
contribuente devono attenersi a chiari criteri. Se poi 
in Alto Adige le regole vengano effettivamente rispet-
tate, è tutto da vedere. È probabilmente nella natura 
delle cose che i politici, i partiti e le organizzazioni 
politiche non si sentano sempre sufficientemente 
considerati. Ma è altrettanto indubbio che nel pano-
rama mediatico altoatesino mancano l'equilibrio e il 
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so unstrittig, dass es in der Südtiroler Medienland-
schaft an Ausgewogenheit und Verhältnismäßigkeit 
mangelt. 

senso della misura. 

   
Um die Darstellung der politischen Arbeit der Volks-
vertreter auf institutioneller Ebene zu garantieren, um 
der Vertretungsvielfalt im Landtag besser gerecht zu 
werden und im Interesse einer breiten Bürgerinfor-
mation 

 Per garantire la divulgazione del lavoro politico svolto 
dai rappresentanti politici in seno alle istituzioni, per 
esprimere meglio la varietà delle posizioni presenti in 
Consiglio provinciale e nell'interesse di un'ampia in-
formazione della popolazione, 

   
verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
umgehend und in Absprache mit dem Landtagspräsi-
dium und mit den Fraktionsvorsitzenden die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass den einzelnen 
Landtagsfraktionen in der Zeitschrift "Das Land Süd-
tirol" in angemessener Weise jener Platz eingeräumt 
wird, der für die authentische Darstellung ihrer Ar-
beitsschwerpunkte notwendig ist. Für den Inhalt der 
entsprechenden Beiträge sind die jeweiligen Frakti-
onsvorsitzenden verantwortlich. 

 a creare quanto prima, e d'intesa con l'ufficio di pre-
sidenza e i capigruppo, i presupposti affinché i singo-
li gruppi consiliari abbiano all'interno della rivista 
"Provincia autonoma" lo spazio necessario per una 
descrizione in prima persona dei punti principali del 
loro lavoro. I rispettivi capigruppo e le rispettive ca-
pogruppo sono responsabili dei contenuti. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


