
 

 

 
 

Montag, 26. Juni 2017 
 
 

An den 
Präsidenten des 
Südtiroler Landtages 

 
 

 
Anfrage mit schriftlicher Beantwortung 

Zweite Anfrage zur Veröffentlichung im Katholischen Sonntagsblatt - PR-Info der Landesregierung 
  
In der Ausgabe Nr. 22 des Katholischen Sonntagsblattes vom 28.05.2017 - siehe Anlage - wurde auf Seite 23 
unter PR-INFO ein ganzseitiges Interview von Landesrätin Waltraud Deeg samt Foto der Landesrätin mit der 
Vorteilskarte abgedruckt.  
  
In der Beantwortung meiner Landtagsanfrage Nr. 28/Juni 2017 teilt mir die Landesrätin wörtlich mit:  
"Bezug nehmend auf die aktuelle Fragestunde im Betreff kann ich Ihnen mitteilen, dass für das angespro-
chene Interview, erschienen im Katholischen Sonntagsblatt vom 28. Mai 2017, nichts bezahlt wurde." 
  
Weitere Informationen über die Bezahlung oder wie es dazu kam, dass das Interview mit "PR-Info" gekenn-
zeichnet war, sind in der Anfrage nicht enthalten. 
  
Deshalb erlaube ich mir, nochmals nachzufragen: 
  

1. Warum wurde das Interview dann mit dem Hinweis PR-Info gekennzeichnet, denn die Bezeichnung PR-
Info weist darauf hin, dass für diese PR-Info sehr wohl in irgend einer Form bezahlt wurde, direkt oder 
indirekt als Bestandteil eines finanzierten Gesamtpaketes? 

2. War dieses mit PR-Info gekennzeichnete Interview Bestandteil eines Gesamtwerbepaketes oder PR-
Paketes, welches mit öffentlichen Mitteln aus dem Landeshaushalt finanziert wurde bzw. wird? 

3. Welche bezahlte Informationsinitiativen oder PR-Initiativen auch Gesamtpakete im Zusammenhang 
mit dem Family Pass wurden von der Landesregierung, der Landesverwaltung oder der Familienagen-
tur im Laufe dieser Legislaturperiode in Auftrag gegeben und durchgeführt, bei welchen Medienorga-
nen oder Medienagenturen, zu welchen jeweiligen Kosten und welche Werbeinitiativen bzw. Informa-
tionsinitiativen waren damit im Einzelnen verbunden? 

4. Ich ersuche auch um die Übermittlung sämtlicher mit den Aufträgen gemäß Punkt 3 verbundenen Ver-
träge, im Sinne des "uneingeschränkten und unumstößlichen" Rechtes auf Aktenzugriff, wie es auch im 
beiliegenden Gutachten des Regierungskommissariates festgestellt wird. 

 

 
 

 
 
Andreas Pöder 
Landtagsabgeordneter 
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