
 

 
 
 
 
Bozen, 22.1.2018  Bolzano, 22/1/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 871/18  N. 871/18 

   
   
   
 

Österreichische Fernsehsender  Emittenti televisive austriache 
   
Mit der Gründung der RAS im Jahre 1975 wurde 
den Süd-Tirolern erstmals der legale Empfang 
deutschsprachiger Fernsehsendungen ermöglicht. 
Bis dahin hatte die RAI ein alleiniges staatliches 
Monopol und deutschsprachige Sender konnten 
nur bedingt durch „illegale" und privat errichtete 
Umsetzer und Kabelanlagen empfangen werden. 
Immer wieder beschlagnahmte die italienische 
Postpolizei diese Senderanlagen, um die Aus-
strahlung deutscher Programme in Süd-Tirol zu 
verhindern. 

 La fondazione della RAS nel 1975 consentì per la 
prima volta agli abitanti della provincia di Bolzano 
di vedere legalmente i programmi televisivi in lin-
gua tedesca. Fino ad allora la RAI deteneva il 
monopolio sul territorio statale, e la ricezione dei 
canali in lingua tedesca era possibile solo attra-
verso ripetitori e cablaggi "illegali" realizzati priva-
tamente. Per impedire la trasmissione dei pro-
grammi tedeschi, la polizia postale italiana seque-
strava continuamente tali ripetitori. 

   
1974 übernahm das Land Süd-Tirol einen großen 
Teil dieser privaten Senderanlagen und unter-
zeichnete mit den Rundfunkanstalten ORF, ZDF, 
SRG und ARD eine Vereinbarung, womit diese 
ihre Programme Süd-Tirol kostenlos überließen. 
Seither strahlt die RAS die Hörfunk- und Fernseh-
programme dieser Sender in Süd-Tirol aus. 

 Nel 1974, la Provincia autonoma di Bolzano ac-
quisì gran parte di questi ripetitori privati e sotto-
scrisse una convenzione con le emittenti ORF, 
ZDF, SRG e ARD, con la quale queste ultime 
concedevano gratuitamente alla nostra provincia 
di trasmettere i loro programmi. Da allora, a dif-
fondere i programmi radiotelevisivi di queste emit-
tenti è la RAS.  

   
In den letzten Jahren wurde von der RAS viel 
Geld zur Umstellung auf Digitaltechnik investiert. 
Damit konnte nicht nur eine signifikante Qualitäts-
verbesserung in der Übertragungstechnik erzielt 
werden, sondern auch neue Senderfrequenzen für 
weitere Programme belegt werden. 

 La RAS negli ultimi anni ha investito molto denaro 
per passare alla tecnologia digitale, il che ha per-
messo non solo di conseguire un notevole miglio-
ramento qualitativo delle trasmissioni, ma anche di 
disporre di nuove frequenze per ulteriori pro-
grammi.   

   
Die Übertragung der österreichischen Fernseh-
programme beschränkt sich jedoch noch immer 
nur auf die öffentlich-rechtlichen Programme des 
ORF. In den letzten Jahren sind aber auch in Ös-
terreich eine Reihe von neuen, staatsweit aus-

 Tuttavia, la trasmissione dei programmi televisivi 
austriaci rimane limitata ai soli programmi dell'e-
mittente pubblica ORF, mentre negli ultimi anni 
anche in Austria si sono aggiunti una serie di nuo-
vi canali quali ATV, ATV2, Puls4 e Servus-TV, i 
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strahlenden Sendern wie ATV, ATV2, Puls4 und 
Servus-TV hinzugekommen, deren Empfang den 
Süd-Tirolern verwehrt bleibt oder nur — wie in den 
Zeiten vor der RAS — halblegal möglich ist. 

quali trasmettono in tutto il territorio austriaco, ma 
la cui ricezione è preclusa agli abitanti della pro-
vincia di Bolzano ovvero è possibile sono in ma-
niera pseudo-legale come ai tempi antecedenti la 
RAS. 

   
Radio- und Fernsehprogramme in deutscher Spra-
che haben in Süd-Tirol nicht nur einen Unterhal-
tungswert, sondern nehmen darüber hinaus auch 
eine wichtige Rolle in der Minderheitenpolitik ein. 
Gerade die Ausstrahlung der österreichischen 
Programme hat dabei eine Brückenfunktion zur 
Teilhabe am Alltagsleben in Österreich. 

 In provincia di Bolzano, i programmi radiotelevisivi 
in lingua tedesca non hanno solo un valore di 
intrattenimento, ma svolgono anche un ruolo im-
portante per la politica delle minoranze, e proprio 
la trasmissione dei programmi austriaci costituisce 
un ponte che consente di partecipare alla vita 
quotidiana austriaca.   

   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 
Antrag: 

 Per questi motivi i sottoscritti invitano 

   
Der Südtiroler Landtag 

wolle beschließen: 
 il Consiglio della Provincia 

 autonoma di Bolzano  
a deliberare quanto segue: 

   
Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, 
sich dafür zu verwenden, dass über die RAS auch 
die neuen österreichischen Fernsehsender ATV, 
ATV2, Puls4 und Servus-TV ausgestrahlt werden.

 la Giunta provinciale è incaricata di adoperarsi 
affinché attraverso la RAS vengano trasmessi 
anche i programmi delle nuove emittenti televisive 
austriache ATV, ATV2, Puls4 e Servus-TV.  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
 
 


