
 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.8.2016 eingegangen, Prot. Nr. 4794/md 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/8/2016, n. prot. 4794/ED/pa 

 
 
 
Bozen, 12.8.2016  Bolzano, 12/8/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 77/16  N. 77/16 

   
   

Veröffentlichung der Gehälter 
der lokalen RAI-Leiter 

 Rendere noti gli stipendi dei dirigenti 
RAI a livello locale 

   
Nach der Veröffentlichung der Spitzengehälter der 
staatlichen RAI-Chefs wäre auch eine Initiative für 
mehr Transparenz bei den Gehältern der leitenden 
Funktionäre und Chefredakteure der regionalen bzw. 
lokalen RAI-Stationen angebracht. 

 Dopo la pubblicazione degli elevati stipendi dei ver-
tici della RAI, ai fini di una maggiore trasparenza sa-
rebbe opportuno prevedere una simile iniziativa an-
che per i dirigenti e i caporedattori delle emittenti RAI 
regionali ovvero provinciali. 

   
Die RAI-Gebührenzahler sowie Seher und Hörer 
haben ein Recht auf mehr Transparenz auch bei den 
Gehältern der leitenden Verwalter und der Redakti-
onsleiter des lokalen öffentlich-rechtlichen Fernse-
hens und Rundfunks. Bei der veröffentlichten Liste 
der staatlichen RAI-Gehälter ging es um Gehälter 
über 200.000 Euro. Wenn man für den lokalen öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk die Gehaltslisten ver-
öffentlicht, müsste man natürlich diese Grenze ab-
senken. 

 Chi paga il canone RAI così come il pubblico radio-
televisivo hanno il diritto di avere informazioni traspa-
renti anche in merito agli stipendi dei funzionari con 
incarichi dirigenziali e dei caporedattori responsabili 
del servizio pubblico radiotelevisivo a livello locale. 
Nella lista pubblicata erano indicati solo gli stipendi 
dei funzionari della RAI superiori ai 200.000 euro. Se 
venissero pubblicati gli stipendi relativi al servizio ra-
diotelevisivo locale, tale tetto andrebbe ovviamente 
abbassato. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

richtet  
der Südtiroler Landtag 

folgendes Begehren  
an das italienische Parlament 

sowie die italienische Regierung: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

sottopone 
al Parlamento e al Governo  

il seguente voto: 
   
Es sind Regelungen zu treffen, damit die Gehälter 
der leitenden Verwalter und der Redaktionsleiter der 
lokalen bzw. regionalen Rai-Stationen bzw. -vertre-
tungen regelmäßig veröffentlicht werden. 

 va stabilito che gli stipendi dei dirigenti e dei capo-
redattori della RAI locale siano pubblicati periodica-
mente. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


