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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kollegin Foppa, Sie werden jetzt mit mei-
ner Antwort nicht ganz glücklich sein, denn die MitarbeiterInnen, die derzeit auch noch sehr, sehr einge-
spannt sind im Bereich der schwierigen Kommunikation in Coronazeiten, heute das erste Mal eine virtuelle 
Pressekonferenz der Landesregierung mit den zugeschalteten Medienvertretern abgehalten haben, die 
technisch noch nicht optimal gelaufen ist. Wir werden jetzt wohl wieder auch mit physischer Präsenz arbei-
ten, die neue heute in der Landesregierung beschlossene Regelung macht das möglich. Ab morgen in Kraft, 
mit einem Meter Abstand, dann werden wir es so machen. 

Deshalb hier die Antwort: Das virtuelle Format der Landesmedienkonferenz wurde am 16. März erst-
mals ausgestrahlt. In der akuten Phase täglich, später wurde sie in größeren Abständen abgehalten. Die 
Videos aller Pressekonferenzen sind auf dem YouTube-Kanal des Landes Südtirol archiviert und einsehbar. 
Die Adresse ist angeführt. Die Landespresseagentur hat in kurzer Zeit auch ein Dienst für Gehörlose ver-
wirklicht, das dürfte bekannt sein. 

Erstes Ergebnis: Ab 30. März enthalten die Videos aller Landesmedienkonferenzen Einblendungen 
sowohl in deutscher als auch italienischer Gebärdensprache. Gebärdendolmetscher übersetzen die Lan-
desmedienkonferenz sofort nach deren Ende. Die Übersetzung wird dann in das Video integriert und spätes-
tens am folgenden Morgen online gestellt. 

Zweites Ergebnis ist eine Verschriftlichung. Demnach sind alle Landesmedienkonferenzen ab 1. April 
verschriftlicht. Das ist jetzt vielleicht der Hinweis, diese Dokumente sind unter dem Link, den ich jetzt nicht 
vorlese (die Links sind immer sehr lange), einsehbar. Dort ist auch immer aufgelistet, wer anwesend war. 
Deshalb reicht es, auf diesen Link zu gehen und dann kann man es anschauen. Dort steht die Liste. 

Ich gehe davon aus, dass Sie interessiert wie die Geschlechterpräsenz war. Ich nehme an, das wird 
ein Thema sein. Das ist durchaus legitim. Das war in Bezug auf die Regierungsvertretung doch sehr männ-
lich besetzt - das müssen wir sagen -, weil es hauptsächlich der Gesundheitslandesrat Widmann und der 
Zivilschutzlandesrat Schuler waren, die mich als Landeshauptmann begleitet haben. Ja, das ist so. Landes-
rätin Deeg war die vierthäufigste Anwesende, aber eben nur eine Frau auf drei Männern. Hingegen auf Seite 
der ExpertInnen waren es sehr häufig Frauen, weil Frauen diese Funktion innenhalben. Die am Häufigsten 
anwesende Expertin war Primaria Dagmar Regele. Es war dann auch die Landesregierung und die Verwal-
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tung anwesend. Wir hatten mehrfach Zuschaltungen per Video. Aber das ist, wie gesagt, alles abrufbar auf 
dieser Seite. Ich kann Ihnen gerne eine Kopie aushändigen, damit Sie den Link problemlos finden. Gerne. 


