
 

 
 
 
 
Bozen, 20.9.2022  Bolzano, 20/9/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 55/September/22  n. 55/settembre/22 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten  presentata dal consigliere provinciale 
Alex Ploner  Alex Ploner 
am 6.9.2022  in data 6/9/2022 

   
   
€ 300.000 für "Olympiakommunikation" – 

Nachtragshaushalt 
 Bilancio di assestamento: 300.000 € per la 

comunicazione sulle Olimpiadi 
 

Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der ”Aktuellen Fragestunde” 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten ist.  

 Con riferimento alla sua interrogazione su temi di 
attualità, presentata nell'ultima sessione consiliare 
con richiesta di risposta scritta, comunico quanto 
segue. 

   
1. Was versteht die Landesregierung und die 
IDM unter der in der Begründung angegebenen 
„Olympiakommunikation“?  

 1. Cosa intendono la Giunta provinciale e l'IDM 
per "comunicazione sulle Olimpiadi" come 
indicato nella motivazione? 

Unter Olympiakommunikation versteht man eine 
Reihe von Maßnahmen und Veranstaltungen mit 
dem Ziel, die Südtiroler Bevölkerung und Stake-
holder im Hinblick auf die Olympischen Winter-
spiele 2026 zu informieren und einzubinden sowie 
die Werte und Botschaften der Olympischen Spie-
le zu verbreiten.  

 Con questo termine s’intende una serie di iniziati-
ve ed eventi che hanno lo scopo di informare e 
coinvolgere la popolazione altoatesina e gli stake-
holder in vista dei Giochi Olimpici Invernali del 
2026 nonché di divulgare i valori olimpici e il mes-
saggio dei giochi. 

   
2. Welche Aufträge werden bzw. wurden im 
Zusammenhang mit der Olympiakommunikati-
on vergeben? Wer wird und wurde beauftragt? 

 2. Quali incarichi verranno o sono stati asse-
gnati al riguardo? Chi verrà e chi è stato inca-
ricato? 

In Zusammenhang mit der Olympiakommunikation 
wurden bisweilen durch Ausschreibungen und 
Marktforschungen folgende Aufträge vergeben:  

 In questo ambito sono stati finora assegnati i se-
guenti incarichi, tramite gare d'appalto e ricerche 
di mercato:  

- Dienstleistung für die Kommunikation nach 
außen und zur Einbindung der Bevölkerung im 
Hinblick auf die olympischen Winterspiele Mai-
land-Cortina 2026: Elmar Pichler Rolle  

 - affidamento del servizio di comunicazione ver-
so l’esterno e il coinvolgimento della popolazio-
ne locale in vista dei Giochi Olimpici Invernali 
Milano-Cortina 2026: Elmar Pichler Rolle 

- Kooperation Pressearbeit: Christian Rainer und 
Hannes Kröss  

 - collaborazione con la stampa: Christian Rainer 
e Hannes Kröss 

- Organisation und Betreuung Events: Biathlon 
Komitee Antholz 

 - organizzazione e supervisione degli eventi: 
Comitato Biathlon Anterselva 

   
3. Wurde bereits ein Kommunikationsplan 
ausgearbeitet? Wenn ja, wie sieht dieser aus? 
Wenn nein, auf welcher Grundlage wurde die 

 3. È già stato predisposto un piano di comuni-
cazione? Se sì, cosa prevede? In caso contra-
rio, su quale base è stata determinata la som-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 5017/ci/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/9/2022, n. prot. 5017/KB/cs 

Summe von 300.000 Euro ermittelt?  ma di 300.000 euro? 
Der Kommunikationsplan lehnt sich an den Kom-
munikationsplan des Lenkungsausschusses der 
Stiftung Milano Cortina 2026 und ist in mehrere 
Phasen gegliedert. Die aktuellen Schwerpunkte 
betreffen vor allem die Einbindung und Informati-
on der Südtiroler Bevölkerung. Die Summe von 
300.000 Euro wurde für einen längeren Zeithori-
zont ermittelt und umfasst Maßnahmen und 
Events, die über die aktuellen Tätigkeiten hinaus-
gehen.  

 Il piano di comunicazione è bastato sul piano di 
comunicazione del comitato di gestione della 
Fondazione Milano Cortina 2026 e prevede diver-
se fasi. Attualmente un’attenzione particolare è 
posta sul coinvolgimento e l'informazione della 
popolazione altoatesina. L'importo di 300.000 euro 
è stato calcolato per un impegno che prevede un 
orizzonte temporale più ampio e comprende ini-
ziative ed eventi che vanno oltre le attività attuali. 

   
4. Mit welchen weiteren Ausgaben ist bis 2026 
für Olympiakommunikation zu rechnen? Mit 
welchen Ausgaben des Landes Südtirol für die 
Olympischen Spiele ist insgesamt zu rechnen? 

 4. Quali ulteriori spese sono previste per la 
comunicazione sulle Olimpiadi fino al 2026? 
Qual è la spesa complessiva che la Provincia 
di Bolzano dovrà affrontare per i Giochi Olim-
pici? 

Eine der Besonderheiten der Olympischen Win-
terspiele 2026 ist, dass mehrere Regionen und 
Provinzen die Olympischen Spiele gemeinsam 
austragen werden. Dementsprechend müssen 
aus organisatorischer und kommunikativer Sicht 
eine Vielzahl an Maßnahmen aufeinander abge-
stimmt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine 
detaillierte Bezifferung bzw. Auflistung von weite-
ren Ausgaben nicht möglich.  

 Una delle peculiarità delle Olimpiadi invernali 
2026 è che si svolgeranno in diverse Regioni e 
Province. Di conseguenza numerose iniziative 
vanno coordinate tra di loro dal punto di vista or-
ganizzativo e della comunicazione. Al momento 
non è possibile fornire una cifra esatta o un elenco 
dettagliato di ulteriori spese.  

   
5. Welchen Mehrwert verspricht sich die Lan-
desregierung von diesen Finanzierungen im 
Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 
2026? 
Durch die Kommunikation verspricht sich die Lan-
desregierung eine umfassende Information der 
Bevölkerung und Stakeholder im Hinblick auf die 
Organisation und Austragung der Olympischen 
Winterspiele ebenso wie eine breite Vermittlung 
der Olympischen Werte und Botschaften. 

 5. Quale plusvalore si aspetta la Giunta pro-
vinciale da questi finanziamenti in relazione ai 
Giochi Olimpici 2026? 
Grazie alla comunicazione la Giunta provinciale 
intende fornire un’informazione completa alla po-
polazione e agli stakeholder sull'organizzazione e 
lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali non-
ché divulgare su vasta scala i valori olimpici. 

   
   

 
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 


