
 

 
 
 
 
Bozen, 15.5.2018  Bolzano, 15/5/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 910/18  N. 910/18 

   
   
   
 

Kommunikationsförderung  
und Transparenz 

 Promozione dei mezzi  
di comunicazione e trasparenza 

   
Das Kommunikations- und Medienwesen ist ein 
wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen 
Lebens in Südtirol, vor allem in Hinblick auf die 
demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse der Gesellschaft in Südtirol. Deshalb setzt 
sich das Kommunikationsförderungsgesetz, wel-
ches die Landesregierung im September 2015 
verabschiedet hat, zum Ziel „die Freiheit und Plu-
ralität der Medien in Südtirol zu fördern“, sowie 
„ein unabhängiges, vielfältiges, ausgewogenes 
und flächendeckendes Informationsangebot zu 
gewährleisten“. (LG N.13 – Art. 1) In den Genuss 
der Förderung der lokalen Medienunternehmen 
kommen u. a. lokale Radio- und Fernsehsender, 
aber auch Newsportale, die Nachrichten und Pro-
gramme von lokalem Interesse herstellen und 
verbreiten. Um eine nachhaltige Umsetzung die-
ser Ziele gewährleisten zu können, muss jedoch 
ein maximales Maß an Transparenz gegeben 
sein. Diese ist im Kommunikationssektor ent-
scheidend, damit die Medien ihre gesellschaftliche 
Bedeutung zur Stärkung der Meinungsvielfalt auf-
rechterhalten können. Denn hinsichtlich eines so 
kritischen Bereiches, wie es die Medien und die 
Kommunikation darstellen, muss Klarheit darüber 
bestehen, wem die Medienunternehmen effektiv 
gehören bzw. welches die Gesellschafter sind. Es 
sollte daher nicht zulässig sein, dass Gesellschaf-
ter von Medienunternehmen sich über Treuhänder 
hinter Anonymität verstecken können. 

 Il sistema di mezzi di comunicazione e informa-
zione costituisce una componente fondamentale 
della vita sociale dell’Alto Adige, in primis per 
quanto attiene alle esigenze democratiche, sociali 
e culturali della comunità. La legge sulle comuni-
cazioni, approvata dalla Giunta provinciale nel 
settembre 2015, si pone quindi l’obiettivo di “pro-
muovere la libertà e la pluralità dei mezzi d’infor-
mazione in Alto Adige” e “garantire un’offerta indi-
pendente, diversificata, equilibrata e capillare di 
informazioni su tematiche locali” (legge provinciale 
n. 13, art. 1). Possono beneficiare della promozio-
ne delle imprese di comunicazione locali tra gli 
altri le emittenti radiotelevisive locali, ma anche i 
portali informativi online, che producono e diffon-
dono notiziari e programmi di interesse locale. Al 
fine di garantire un’attuazione duratura di queste 
finalità è necessaria la massima trasparenza. 
Essa è un elemento decisivo nel settore delle 
comunicazioni, e permette ai media di rafforzare la 
pluralità delle opinioni all’interno della società. 
Infatti, considerando che si tratta di un settore 
molto delicato, è indispensabile fare chiarezza 
sull’effettivo proprietario delle aziende mediatiche 
o sugli effettivi soci. Non dovrebbe quindi essere 
ammissibile che i soci di aziende del settore dei 
media possano nascondersi dietro l’anonimato 
attraverso il ricorso a fiduciari. 
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Transparenz ist bei der Beitragsvergabe des Lan-
des eines der wichtigsten Grundprinzipien. Unver-
ständlich ist es daher, dass dieser Grundsatz ge-
rade im Bereich der  Medienförderung des Landes 
nicht vorgesehen ist, und man bei der Vergabe 
der Gelder der Rundfunkförderung bis heute nicht 
verlangt, dass die Besitzverhältnisse offengelegt 
werden. Dieses Prinzip gilt für alle Konzessions-
nehmer in Südtirol (siehe Wasserkraft), also sollte 
es erst recht für die Medienförderung gelten. Auch 
schon deshalb, weil das Gesetz selbst sagt, dass 
u.a. solche Sender und Portale ausgeschlossen 
werden, die als Interessensvertretung politischer 
Parteien, Berufs-, Gewerkschafts- oder religiöser 
Organisationen eingestuft sind. Wer kann heute 
also kontrollieren, ob ein Treuhänder der an ei-
nem Medienunternehmen beteiligt ist, nicht genau 
eine solche Interessensvertretung darstellt? Als 
erstes Recht im Kommunikationssektor muss 
daher gelten, dass der Erhalt öffentlicher Medien-
förderung an die Offenlegung der Besitzverhält-
nisse der Unternehmen gebunden wird. Transpa-
renz muss hier an vorderste Front gestellt werden. 

 La trasparenza è uno dei principi fondamentali per 
la concessione di contributi provinciali. È quindi 
incomprensibile che questo principio non sia pre-
visto proprio nell’ambito della promozione dei 
mezzi d’informazione da parte della Provincia, e 
che per i contributi in materia di radiodiffusione a 
oggi non si richieda la pubblicità degli assetti pro-
prietari. Questo principio vale per tutti i concessio-
nari in Alto Adige (si veda ad esempio la produ-
zione di energia idroelettrica), e dovrebbe valere 
in particolare per la promozione dei media. Già 
solo per il fatto che la legge stessa prevede l’e-
sclusione delle emittenti e dei portali che sono da 
ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse,
quali partiti politici, organizzazioni professionali, 
sindacali o religiose. Chi è in grado di controllare 
se il fiduciario di un’azienda mediatica non rap-
presenti proprio uno di questi gruppi di interesse? 
Nel settore delle comunicazioni il requisito fonda-
mentale per beneficiare dei contributi pubblici 
deve essere la pubblicità degli assetti proprietari. 
La trasparenza deve venire prima di tutto.  

   
Sinnvoll wäre ein sog. „Transparenzregister“ nach 
deutschem und österreichischem Vorbild, dort 
könnten möglichst lückenlos die „wirtschaftlich 
Berechtigten“ aller privatrechtlichen Empfänger 
von Fördermitteln erfasst werden. Dabei würde 
eine Einführung bestimmter Mitteilungspflichten 
mit einer Offenlegung der Beteiligungsverhältnisse 
einhergehen. Denn wenn das öffentliche Interes-
se, welches die Verwendung von Haushaltsmitteln 
rechtfertigt, in der Förderung der Freiheit und Plu-
ralität der Medien in Südtirol besteht, dann müs-
sen die Besitzverhältnisse dieser Medien klar und 
transparent sein.  

 Sarebbe opportuno istituire un cosiddetto registro 
della trasparenza sul modello tedesco o austriaco, 
nel quale inserire nel modo più completo possibile 
i titolari effettivi di tutte le aziende private benefi-
ciarie di contributi. Parallelamente andrebbe intro-
dotto l’obbligo di pubblicità dei rapporti di parteci-
pazione. Se l’interesse pubblico, ovvero la promo-
zione della libertà e del pluralismo dei media in 
Alto Adige, giustifica l’utilizzo di risorse di bilancio, 
allora gli assetti proprietari di questi media devono 
essere chiari e trasparenti.  

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
 autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. das Kommunikationsförderungsgesetz dahin-

gehend zu ändern, dass nur Medienunterneh-
men mit offengelegten Besitzverhältnissen, oh-
ne Treuhandbeteiligungen, in den Genuss der 
öffentlichen Medienförderung kommen;  

 1. a modificare le norme sulle telecomunicazioni e 
provvidenze in materia di radiodiffusione affin-
ché soltanto le aziende mediatiche che abbiano 
reso pubblici gli assetti proprietari e che non 
siano partecipate da fiduciari possano ricevere 
contributi pubblici;  

   
2. die Medienförderung selbst im Sinne der Stär-

kung der Vielfalt und der Unterstützung der 
 2. a rivedere la promozione dei mezzi d’informa-

zione ai sensi di una maggiore pluralità e del 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 17.5.2018 eingegangen, Prot. Nr. 2553/he/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
17/5/2018, n. prot. 2553/EH/pa 

kleineren Unternehmen zu überdenken und 
gegebenenfalls gerechter zu gestalten. 

sostegno delle piccole aziende, ed eventual-
mente a renderla più equa. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 
 


