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EINLEITUNG

INTRODUZIONE

Dieser Bericht erläutert zusammenfassend die
vom Landesbeirat für Kommunikationswesen im
Laufe des Jahres 2010 durchgeführten Tätigkeiten.

La presente relazione illustra in sintesi il quadro
delle attività che il Comitato provinciale per le
comunicazioni della Provincia autonoma di Bolzano ha svolto nel corso del 2010

Bis zum 31. März jeden Jahres muss der Landesbeirat für Kommunikationswesen dem Landtagspräsidium, der Landesregierung sowie der
staatlichen Aufsichtsbehörde einen Bericht über
seine Tätigkeiten im vorhergehenden Jahr vorlegen.

Si tratta di un adempimento annuale, in quanto il
Comitato provinciale per le comunicazioni è
tenuto a presentare tale relazione all’ufficio di
presidenza del Consiglio provinciale, alla Giunta
provinciale e all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le attività.

Wie die übrigen Kommunikationsbeiräte erfüllt
auch der Südtiroler Landesbeirat eine zweifache
Funktion: einerseits hat er als Organ der Autonomen Provinz Bozen vor allem beratende Aufgaben für den Landtag und die Landesregierung
wahrzunehmen, anderseits wird er als Organ der
Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen
zur Ausübung übertragener Befugnisse auf örtlicher Ebene eingesetzt. Diese Befugnisse sind
den Kommunikationsbeiräten durch eine einschlägige Konvention übertragen worden, deren
Inhalte mit dem Rahmenvertrag vom 25. Juni
2003 von der Aufsichtsbehörde, der Konferenz
der Präsidenten der autonomen Regionen und
Provinzen sowie der Konferenz der Präsidenten
der Regionalräte und der Landtage der Autonomen Provinzen Bozen und Trient genehmigt und
mit dem neuen Rahmenvertrag vom 4. Dezember
2008 erweitert wurden (siehe Anlagen Nr. 1, 2, 3,
4).

Il Comitato provinciale per le comunicazioni, al
pari degli altri Comitati, opera nella duplice veste
di organo della Provincia autonoma – per conto
della quale, con riferimento sia al Consiglio che
alla Giunta, svolge soprattutto funzioni consultive
– e di organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’esercizio sul
territorio di funzioni delegate. Le funzioni delegate
sono conferite ai Corecom attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione, i cui contenuti sono stati approvati con l’accordo quadro
stipulato in data 25 giugno 2003 tra l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome e la Conferenza dei Presidenti
dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle
Province autonome e ampliati con un nuovo accordo quadro, stipulato il 4 dicembre 2008 (vedi
allegati n. (1, 2, 3, 4).

Die Konvention zwischen Aufsichtsbehörde für
das Kommunikationswesen, Autonomer Provinz
Bozen und Landesbeirat für Kommunikationswesen wurde am 7. Dezember 2007 unterzeichnet
und ist am 1. März 2008 in Kraft getreten (siehe
Anlage Nr. 5). Sie hat eine dreijährige Laufzeit
und sieht die Übertragung von Befugnissen in
vier Sachbereichen vor:

La convenzione tra Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, Provincia Autonoma di Bolzano e
Comitato provinciale per le comunicazioni, stipulata il 7 dicembre 2007 e divenuta operativa il 1°
marzo 2008 (vedi allegato n. 5), è di durata triennale e delega funzioni su quattro materie:

1) Schutz von Minderjährigen im Rundfunkwesen;
2) Untersuchungstätigkeit hinsichtlich der Ausübung des Rechtes auf Richtigstellung im lokalen Rundfunkwesen;
3) Überwachung der Veröffentlichung und
Verbreitung von Umfrageergebnissen;
4) Durchführung des obligatorischen Schlichtungsversuches zwischen Betreibern von Telekommunikationsdiensten und ihren Nutzern..

1)

tutela dei minori nel settore radiotelevisivo;

2)

funzioni istruttorie in riferimento al diritto di
rettifica sul sistema radiotelevisivo locale;

3)

vigilanza sulla diffusione dei sondaggi;

4)

svolgimento della fase del tentativo di conciliazione obbligatorio tra operatori di telecomunicazione e utenti.
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Der Landesbeirat für Kommunikationswesen
nimmt auch weitere Funktionen wahr, und zwar
im Auftrag folgender Behörden:

Il Comitato provinciale per le comunicazioni esercita altresì le funzioni richieste:

a) des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung bei der Erstellung der Rangliste für die
Zuerkennung von Beiträgen für lokale Fernsehsender;
b) der staatlichen Aufsichtsbehörde für das
Kommunikationswesen bei der Überwachung
der Bestimmungen zur Gewährleistung der
politischen Kommunikation und des gleichberechtigten Zugangs der Parteien und wahlwerbenden Formationen zu den Medien besonders in Wahlzeiten;
c) der parlamentarischen Überwachungskommission für Hörfunk und Fernsehen bei der
Organisation von Wahlkampfveranstaltungen
und Wahlkampfsendungen im lokalen RAIProgramm.

a)

b)

c)

dal Ministero dello Sviluppo Economico, in
particolare predisponendo la graduatoria per
l’attribuzione dei contributi all’emittenza televisiva locale;
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’applicazione delle norme a tutela
della comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi d’informazione a livello di sistema radiotelevisivo locale in periodo e elettorale ed ordinario;
dalla
Commissione
parlamentare
per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi in ordine all’organizzazione
delle Tribune politiche provinciali della RAI.

TÄTIGKEITSBERICHT 2010

7

ZUSAMMENFASSENDER
RÜCKBLICK

RESOCONTO
RIASSUNTIVO

Die Tätigkeit des Landesbeirats für Kommunikati- 0
onswesen im Jahr 2010 wurde von zwei Schwerpunkten gekennzeichnet: zum einen von den Bemühungen um die Einhaltung der „par condicio“Vorschriften während der Gemeindewahlen in
Südtirol vom 16. Mai (siehe eigenes Kapitel), zum
anderen von den Vorbereitungen zum Ausbau der
Tätigkeit des Landesbeirates für Kommunikationswesen (siehe eigenes Kapitel).
Wie gewohnt, erfolgte die Tätigkeit des Beirats auf
verschiedenen Ebenen:

L'attività del Comitato provinciale per le comunicazioni nel 2010 è stata caratterizzata da due
priorità: da una parte gli sforzi per garantire il
rispetto della par condicio in occasione delle
elezioni comunali del 16 maggio in Alto Adige
(vedi il relativo capitolo), dall'altra i lavori preparatori all'estensione del campo d'attività del Comitato stesso (vedi il relativo capitolo).
Come sempre l'attività del Comitato è stata
molteplice:

 der Beirat kam 7 Mal zu Sitzungen zusammen;
 der Beiratspräsident nahm an 9 Sitzungen des
Dachverbandes der regionalen Beiräte für Kommunikationswesen und 8 Tagungen teil;
 es fanden zahlreiche Aussprachen mit Medienvertretern, der Rundfunkanstalt Südtirol RAS,
dem Gebietsinspektorat des Ministeriums, mehreren Ämtern der Landesverwaltung, der Regionalverwaltung und der Handelskammer sowie
dem neugeschaffenen Amt des Jugendvolksanwaltes statt.

 il Comitato si è riunito 7 volte;
 il presidente del Comitato ha preso parte a 9
sedute della Conferenza dei Comitati regionali
per le comunicazioni e a 8 convegni;
 hanno avuto luogo molti colloqui con rappresentanti dei mezzi d'informazione, con la RAS
(Radiotelevisione azienda speciale della provincia di Bolzano), l'ispettorato territoriale del
Ministero, con diversi uffici delle amministrazioni provinciale e regionale, della Camera di
commercio, e del recentemente istituito garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Im Zug dieser Tätigkeit nahm der Beirat zu Fragen
der Medienwelt Stellung und unterbreitete auch
Vorschläge, die aus seiner Sicht einen Fortschritt
in der allgemeinen Medienarbeit mit sich bringen
würden.

Nell'ambito di queste attività il Comitato ha preso
posizione su diversi problemi dei mezzi d'informazione, e ha presentato delle proposte che a
proprio vedere porterebbero a un progresso.

So vertrat der Beirat in einer schriftlichen Stellungnahme und in Fernseh- und Hörfunkdiskussionen
die Ansicht, dass die von der Regierung im Jahr
2010 beschlossene Streichung der staatlichen
Subventionen für die lokalen Hörfunksender in der
vorgenommenen Form und im festgesetzten Ausmaß ungerechtfertigt sind und eine Bedrohung der
bisher vorhandenen Medienvielfalt darstellen. Die
Regierung hat zwar die Subvention für die Teilbezahlung der Stromkosten wieder eingeführt und die
Landesregierung hat die früher vom Staat garantierte Teilbezahlung von Nachrichtenagenturen
übernommen, doch ziehen einige Lokalsender aus
diesen grundsätzlich positiven Wiedergutmachungssmaßnahmen keinen Nutzen. Aus diesem
Grund hat der Landesbeirat der Landesverwaltung
(und indirekt allen öffentlichen Verwaltungen) den
Vorschlag unterbreitet, von den durch das Landesgesetz vorgeschriebenen 25 Prozent des Werbeaufwandes 10 Prozent gleichmäßig allen Sendern zukommen zu lassen. Damit würden auch
sonst finanziell schwächere Sender stärker zum
Zug kommen.

Ad esempio in una presa di posizione scritta e in
discussioni alla radio e alla televisione, il Comitato ha sostenuto che il taglio delle sovvenzioni alle
radio locali deciso dal Governo nel 2010 fosse
ingiustificato nella forma e misura stabilite, e che
costituisse una minaccia per la pluralità finora
esistente nei mezzi d'informazione. Il Governo ha
poi reintrodotto la sovvenzione parziale per l'energia elettrica, e la Giunta provinciale si è accollata il pagamento parziale delle agenzie di
stampa, prima garantito dallo Stato; eppure alcune radio locali non traggono vantaggio da
queste misure di risarcimento in se stesse positive. Per questo motivo il Comitato ha proposto
all'amministrazione provinciale (e indirettamente
a tutte le amministrazioni pubbliche) di suddividere in parti uguali fra tutte le emittenti 1/10 del
25% delle spese pubblicitarie previsto dalla legge
provinciale. Questo sarebbe di notevole sostegno
anche alle emittenti finanziariamente più deboli.

RELAZIONE SULL‘ATTIVITÀ SVOLTA 2010

8
Außerdem hat sich der Landesbeirat erneut darum
bemüht, dass die Landesregierung – wie übrigens
im Landesgesetz vom 18.März 2002 Nr. 6, Art. 8,
Abs. 1 vorgesehen – eine Durchführungsbestimmung erlassen soll, um „besonders wertvolle“ Hörfunk- bzw. Fernsehprogramme mit einer Prämie
auszuzeichnen. Obwohl der Landesbeirat zusammen mit seinem Vorschlag auch einen Entwurf der
notwendigen Durchführungsbestimmung eingereicht hatte, blieb diese Bemühung bisher erfolglos.

Il Comitato ha inoltre proseguito il proprio impegno perché la Giunta provinciale emani un regolamento d'esecuzione - come previsto dalla legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, articolo 8,
comma 1 - per concedere contributi per trasmissioni radio ovvero televisive "di particolare valore". Insieme a questa proposta il Comitato ha
anche presentato una bozza del relativo regolamento d'esecuzione; ma finora i suoi sforzi non
hanno dato risultati.

Der Landesbeirat verfolgte auch mit Interesse die
Absicht einiger Medienunternehmer Südtirols (die
auch beim Landesbeirat vorsprachen), einen InfoFernsehkanal für Südtiroler und vor allem auch
Gäste Südtirols ins Leben zu rufen. Einige wesentliche Voraussetzungen für diesen auch von der
Landesregierung gewünschten Sender wie z. B.
die Ausstrahlung über eine von der RAS bereitgestellte Frequenz sind bereits geschaffen worden.

Il Comitato ha anche seguito con interesse l'intenzione di alcuni imprenditori altoatesini del
settore (che sono venuti a parlarne al Comitato)
di creare un canale televisivo d'informazione
rivolto agli altoatesini e soprattuto anche a chi
soggiorna in Alto Adige. Alcuni importanti requisiti
per quest'emittente, voluta anche dalla Giunta
provinciale, sono già stati realizzati, p.es. la possibilità di trasmettere su una frequenza messa a
disposizione dalla RAS.

Der Übergang von der analogen zur digitalen
Übertragungstechnik im Fernsehbereich ist nach
Überwindung einiger Probleme erfolgreich abgeschlossen worden. Ungeklärt ist einzig und allein
noch die Frage der automatischen Nummerierung
der Fernsehprogramme. Zu diesem Zweck fand
vor kurzem eine Sitzung im Büro der RAS statt, bei
der der Vertreter des Kommunikationsministeriums, die beiden zuständigen Landesbeiräte für
Kommunikationswesen und aller an dieser Frage
beteiligten Fernsehsender aus der Region Trentino-Südtirol und den angrenzenden Regionen eine
Lösung erarbeiteten, die dem Kommunikationsministerium unterbreitet wurde und in der Zwischenzeit eine grundsätzliche Zustimmung erhielt, so
dass man davon ausgehen kann, dass auch diese
Frage zufriedenstellend gelöst werden kann.

Il passaggio dal sistema di trasmissione televisivo
analogico a quello digitale si è concluso positivamente, dopo aver risolto alcuni problemi.
L'unica questione ancora da chiarire è quella
della numerazione automatica dei programmi
televisivi. A tal fine si è recentemente tenuta una
riunione alla sede della RAS, in cui il rappresentante del Ministero delle comunicazioni, i due
competenti Comitati provinciali per le comunicazioni, e i rappresentanti di tutte le televisioni
della regione Trentino-Alto Adige e delle regioni
confinanti hanno elaborato una soluzione; essa è
poi stata sottoposta al Ministero e ormai gode di
un fondamentale consenso. Si può dunque presupporre che anche su questo punto si possa
giungere a una soluzione soddisfacente.
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AUSÜBUNG DER
DELEGIERTEN
BEFUGNISSE

ADEMPIMENTI IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DELEGATE

Die Konvention zwischen Aufsichtsbehörde für
das Kommunikationswesen und Autonomer Provinz Bozen ist am 1. März 2008 in Kraft getreten.
Das heißt, dass der Landesbeirat für Kommunikationswesen nun in die Lage versetzt worden ist,
die ihm von der Aufsichtsbehörde übertragenen
Zuständigkeiten tatsächlich auszuüben, insbesondere jene zur Durchführung des Schlichtungsversuches zwischen Betreibern von Telekommunikationsdiensten und ihren Nutzern.

La convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e la Provincia autonoma di Bolzano è entrata in vigore il 1° marzo 2008. Conseguentemente il Comitato provinciale per le comunicazioni è stato messo nelle condizioni di attivare l’esercizio concreto delle deleghe ad esso
conferite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con particolare riguardo a quella relativa
al tentativo di conciliazione delle controversie tra
cittadini ed operatori della comunicazione.

Die Bevölkerung hat auf die Möglichkeit, Probleme im Telefonbereich über ein Schlichtungsverfahren zu behandeln, sehr positiv reagiert.

La popolazione del nostro territorio ha accolto
con soddisfazione la possibilità di poter tentare la
soluzione di problematiche inerenti alla telefonia.

Bislang ist die Schlichtungstätigkeit ohne größere
Probleme ausgeübt worden. Die Eingaben sind
nicht so zahlreich, dass deren Abwicklung für
unser Büro Schwierigkeiten verursacht hätte.
Dies ist auch dem Engagement unserer Sekretärin Silvia Pichler zu verdanken.

L’attività di conciliazione si è svolta fino ad
adesso senza grossi problemi, considerando
anche il fatto che il numero delle istanze presentate non ha raggiunto livelli tali da mettere in crisi
il lavoro svolto dal nostro ufficio, anche grazie alla
bravura della segretaria Silvia Pichler.

Außerdem hat der Landesbeirat einen Vertrag,
der vom 1. Jänner bis zum 30. November 2010
lief, mit Dr. Hansjörg Dell´Antonio als Schlichter
abgeschlossen.

Inoltre il Comitato ha anche concluso un contratto
col dott. Hansjörg Dell’Antonio, in base al quale
egli ha svolto attività di conciliatore dal 1 gennaio
al 30 novembre 2010.

Was die Schlichtungstätigkeit im Telefonsektor
betrifft, hatte der Landesbeirat in seinem Tätigkeitsbericht über das Jahr 2009 darauf verwiesen, dass viele der Streitfälle schon im Vorfeld
zwischen den jeweiligen Telefongesellschaften
und den Kunden gelöst werden könnten, zum
Nutzen beider Parteien und zur Entlastung der
Schlichtungstätigkeit. Mit Befriedigung nimmt der
Landesbeirat zur Kenntnis, dass die „Telecom
Italia“ und letzthin auch die meisten übrigen Telefongesellschaften diesen Weg eingeschlagen und
ihre Mitarbeit bei der Schlichtungstätigkeit auf
eine neue Basis gestellt haben.
Die Auswirkungen dieser neuen Betriebspolitik
sind deutlich spürbar und durchwegs positiv.

Riguardo alla conciliazione nel settore telefonico
il Comitato, nella sua relazione sull’attività nel
2009, aveva riportato che molti contenziosi
avrebbero potuto essere risolti già in fase preliminare fra le società telefoniche e i clienti interessati, a vantaggio di entrambe le parti e diminuendo così il lavoro. Il Comitato prende atto con
soddisfazione del fatto che la Telecom Italia, e
recentemente anche la maggior parte delle altre
società telefoniche, hanno scelto questa possibilità ponendo nuove basi in questo senso.
Gli effetti di questa nuova linea delle aziende si
notano già, e sono senz’altro positivi.

In der Anlage Nr. 6 wird ein statistischer Überblick über die Schlichtungstätigkeit im vergangenen Jahr gegeben.

L’allegato n. 6 contiene la statistica sull’attività di
conciliazione svolta nell’anno passato.
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GEMEINDEWAHLEN VOM
16. MAI 2010

ELEZIONI COMUNALI DEL
16 MAGGIO 2010

Was die Gemeindewahlen betrifft, sieht das Gesetz vom 22. Februar 2000, Nr. 28 und der
Selbstregulierungskodex laut Gesetz vom 6. November 2003, Nr. 313 (Dekret des Kommunikationsministers vom 8. April 2004) vor, besonders
zu Wahl– und Referendumszeiten den politischen
Formationen einen gleichberechtigten Zugang zu
den Medien zu gewährleisten. Die Verabschiedung der Detailbestimmungen über die Kriterien,
an die sich private Medien bzw. die RAI halten
müssen, obliegt der staatlichen Aufsichtsbehörde
für das Kommunikationswesen für die Privatsender bzw. der parlamentarischen Überwachungskommission für Hörfunk und Fernsehen für die
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt.

Riguardo alle elezioni comunali la legge 22 febbraio 2000, n. 28, e il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge del 6 novembre 2003,
n. 313 (decreto del Ministero delle comunicazioni
dell'8 aprile 2004), prevedono che si debba garantire alle formazioni politiche la parità nell'accesso ai mezzi d'informazione, soprattutto in
occasione di elezioni e referendum. Emanare le
disposizioni dettagliate e i criteri che devono
essere seguiti dai mezzi d'informazione privati e
dalla RAI, spetta all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni riguardo alle emittenti private, e
riguardo all'azienda pubblica alla Commissione
parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

Die Aufsichtsbehörde hat die entsprechenden
Durchführungsbestimmungen für die Wahlkampagne anlässlich der Gemeindewahlen in Südtirol
mit eigenem Beschluss erlassen.
Während der Wahlkampfzeiten hat der Landeskommunikationsbeirat die üblichen Kontrollfunktionen über das lokale Hörfunk- und Fernsehwesen ausgeübt, wobei er bei allfälligen Verletzungen der „par condicio“ eingegriffen hat. Vielfach
wurden eventuell strittige Fragen mit den Medien
in Aussprachen und Treffen beziehungsweise mit
schriftlichen Aufforderungen im Vorfeld geklärt. In
einem Fall musste allerdings gegen die „Neue
Südtiroler Tageszeitung“ ein Verfahren angestrengt werden, weil sie entgegen den gesetzlichen Bestimmungen wenige Tage vor den Wahlen auf der ersten Seite in großer Aufmachung
eine Meinungsumfrage zu den Gemeindewahlen
in Bozen veröffentlicht hatte. Die vom Landesbeirat verständigte Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen erließ eine Verordnung, wonach die „Neue Südtiroler Tageszeitung“ eine
Richtigstellung zu veröffentlichen hatte. Dieser
Aufforderung kam die Zeitung termingerecht am
14. Juli 2010 nach.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha
adottato le disposizioni d'attuazione relative alla
campagna elettorale per le elezioni comunali in
Alto Adige con un'apposita deliberazione.
Nel periodo delle relative campagne elettorali il
Comitato provinciale per le comunicazioni ha
svolto, rispetto al sistema radiotelevisivo locale, i
consueti compiti di vigilanza per intervenire su
eventuali violazioni della par condicio. Molte
questioni controverse coi mezzi d'informazione
sono state chiarite preventivamente in colloqui
ovvero con ingiunzioni scritte. In un caso però si
è dovuta avviare una procedura contro la Neue
Südtiroler Tageszeitung che pochi giorni prima
delle elezioni, in violazione della legge, aveva
pubblicato in prima pagina e con grande enfasi i
risultati di un sondaggio sulle elezioni comunali a
Bolzano. Informata dal Comitato, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ha emesso un'ordinanza che obbligava la Neue Südtiroler
Tageszeitung a pubblicare una rettifica. Il 14
luglio 2010 il quotidiano ha dato seguito all'ordinanza entro il termine.

Abgesehen von diesem Verfahren verlief die
Wahl ordnungsgemäß, ebenso auch die zu einem
späteren Zeitpunkt abgehaltenen Gemeindewahlen in Feldthurns und Corvara.

A parte questa procedura le elezioni si sono svolte regolarmente, e così anche le elezioni comunali a Velturno e Corvara che hanno avuto luogo
più tardi.

Der Landesbeirat für Kommunikationswesen hat
außerdem mit der Direktion und der Chefredaktion der RAI Bozen bei der Organisation und
Überwachung der Wahlkampfsendungen und der
selbstverwalteten Wahlbelangsendungen zusammengearbeitet (Übersetzung: tribune elettorali und messaggi autogestiti), wobei die letzteren

Il Comitato provinciale per le comunicazioni ha
inoltre collaborato con la direzione e redazione
provinciale della RAI nell’organizzazione e vigilanza sulle tribune elettorali e i messaggi autogestiti trasmessi dalla sede provinciale della RAI,
disciplinati dalle specifiche disposizioni della
Commissione parlamentare per l’indirizzo gener-
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Sendungen von der parlamentarischen Überwachungskommission für Hörfunk und Fernsehen
geregelt werden.

ale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

Was die Ausstrahlung von kostenlosen politischen Belangsendungen in den lokalen Privatsendern betrifft, hat sich in diesem Wahlkampf
kein Sender darum beworben, vermutlich auch
weil die Zusage zur Ausbezahlung der Unterstützungsgelder vom zuständigen Ministerium für
wirtschaftliche Entwicklung, Abteilung Kommunikation mit großer Verspätung eintraf.

Riguardo alla trasmissione di messaggi politici
autogestiti gratuiti da parte di emittenti private
locali, in questa campagna elettorale nessuna
emittente ha presentato richiesta, probabilmente
anche perché la risposta positiva del Ministero
dello sviluppo economico (dipartimento per le
comunicazioni) sul pagamento dei relativi sussidi
è pervenuta con grande ritardo.

Anlässlich der Gemeindewahlen wurde erneut
das Medienunternehmen „Mediawatch“ aus Innsbruck mit der Erstellung einer Medienresonanzanalyse beauftragt, die am 14. Juli auf einer
Pressekonferenz den Medien vorgestellt wurde.
Die umfangreiche Analyse kann auf unserer Internetseite
www.kommunikationsbeirat-bz.org
abgerufen werden.

In occasione delle elezioni comunali l'azienda
Mediawatch di Innsbruck è stata nuovamente
incaricata di svolgere un'analisi della risonanza
mediatica, presentata in una conferenza stampa il
14 luglio. Quest'esauriente analisi è disponibile
sul nostro sito www.comprovcomunicazionibz.org.
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ERWEITERUNG DER
TÄTIGKEIT DES LANDESBEIRATES

ESTENSIONE DELLE
ATTIVITÁ DEL COMITATO

Im Jahr 2010 wurde die Basis für eine Erweiterung der Tätigkeit des Landesbeirates gelegt.
Bereits die Hälfte aller Regionalbeiräte für Kommunikationswesen haben die Konvention zur
Übernahme von drei weiteren Befugnissen unterschrieben:

Nel 2010 è stata posta la base per estendere
l'ambito d'attività del Comitato. Già la metà di tutti
i Comitati regionali per le comunicazioni ha firmato la convenzione per la delega di tre nuove
competenze:








Entscheidungsbefugnis bei den Streitfällen
im Telefonsektor;
Monitoring der lokalen Fernsehsender;
Führung des Registers der Kommunikationsbetreiber.

Voraussetzung zur Übernahme dieser drei neuen
Befugnisse war die Einstellung einer zweiten
Arbeitskraft, die von der Verwaltung des Landtages noch im Vorjahr zugesichert und nun verwirklicht wurde. Am 1. Februar 2011 hat der zweite
Mitarbeiter (neben Silvia Pichler) Mukesh Macchia seine Arbeit beim Landesbeirat aufgenommen und wird zur Zeit in die neuen Arbeitsbereiche eingearbeitet. Es ist damit zu rechnen, dass
die Konvention zur Übertragung bzw. Übernahme
der neuen Befugnisse noch vor dem Sommer
erfolgen kann, umso mehr als im Vorjahr der
Landesbeirat auch ein neues, mit allen nötigen
Infrastrukturen ausgestattetes Büro in der Cavourstraße 23 bezogen hat, unmittelbar neben
dem Büro des neugeschaffenen Amtes des Jugendvolksanwaltes, mit dem bezüglich des Jugendschutzes in den Medien bereits eine enge
Zusammenarbeit besprochen und beschlossen
wurde. Im Hinblick auf die Büro-Umsiedlung und
die neuen Aufgaben wurde im Vorjahr außerdem
eine Broschüre verfasst, in der die Aufgaben des
Landesbeirats vorgestellt und erläutert werden.
Schließlich wurde ebenfalls noch im Vorjahr Kontakt mit mehreren Unternehmen wegen des Auftrags zum „Monitoring“ aufgenommen. Die Wahl
fiel inzwischen auf das „Osservatorio von Pavia“,
das mit der „Monitoring“-Tätigkeit in diesem Jahr
beginnen wird.




definizione delle controversie nel settore
telefonico;
monitoraggio delle televisioni locali;
tenuta del registro unico degli operatori di
comunicazione.

L'assunzione di queste tre nuove competenze era
condizionata all'assunzione di un ulteriore impiegato o impiegata, assicurataci già l'anno scorso
dall'amministrazione del Consiglio provinciale e
che è ora avvenuta. Il 1 febbraio 2011 il secondo
impiegato Mukesh Macchia ha iniziato il proprio
lavoro presso il Comitato affiancandosi a Silvia
Pichler, e si sta ora impratichendo nei nuovi ambiti d'attività. Presumibilmente la convenzione per
la delega ovvero assunzione delle nuove competenze potrà esserci prima dell'estate, tanto più
che l'anno scorso il Comitato si è trasferito nel
nuovo ufficio in via Cavour 23. L'ufficio è dotato di
tutti i necessari impianti ed è immediatamente
accanto all'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza, col quale è già stata discussa e stabilita una stretta collaborazione per la tutela dei
minori nei mezzi di comunicazione. Inoltre in
considerazione della nuova sede e delle nuove
funzioni, l'anno scorso è stato pubblicato un
opuscolo sulle funzioni del Comitato per le comunicazioni. Infine, già l'anno scorso si era preso
contatto con diverse aziende per l'incarico del
monitoraggio. La scelta finale è caduta sull'Osservatorio di Pavia, che quest'anno inizierà il
monitoraggio.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

CONCLUSIONI

Wie die übrigen beim Landtag angesiedelten
Institutionen hat im Vorjahr auch der Landesbeirat für Kommunikationswesen ein neues äußeres
Erscheinungsbild mit einem neuen Logo erhalten.
Es ist dies auch ein symbolisches Zeichen für
einen neuen Aufbruch zu einer erweiterten Tätigkeit mit der voraussichtlich kurz bevorstehenden
Übernahme von zusätzlichen Befugnissen. Der
Landesbeirat geht davon aus, dass sowohl in
personeller, struktureller und finanzieller Hinsicht
( durch die Bereitstellung von Geldmitteln seitens
des Landtages und der Aufsichtsbehörde) der
Neustart ausreichend abgesichert ist. Wir ergreifen deshalb die Gelegenheit, all jenen Behörden,
die uns im abgelaufenen Jahr hilfreich zur Seite
gestanden sind, für ihr Entgegenkommen und
ihre Unterstützung zu danken, in der Hoffnung,
dass die bisherige gute Zusammenarbeit auch
weiterhin aufrecht erhalten bleibt.
Der Landesbeirat sieht jedenfalls mit Optimismus
in die Zukunft.

Come le altre istituzioni collocate presso il Consiglio provinciale, l'anno scorso anche il Comitato
provinciale per le comunicazioni ha avuto una
nuova impostazione grafica e un nuovo logo. Ciò
costituisce anche un simbolo dell'inizio di una
nuova attività con maggiori funzioni, in conseguenza delle ulteriori competenze che prevedibilmente saranno presto delegate al Comitato. Il
Comitato parte dal presupposto che questo
nuovo inizio abbia un adeguato fondamento sia
riguardo al personale, sia alla struttura, sia alle
finanze (per i fondi messi a disposizione da Consiglio provinciale e Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni). Cogliamo pertanto l’occasione
per ringraziare della loro disponibilità e del
sostegno prestatoci tutte le Autorità con cui abbiamo collaborato nello scorso anno, augurandoci
che tale buona collaborazione continui anche in
futuro.
In ogni caso, il Comitato guarda al futuro con
ottimismo.

Präsident des Landesbeirates für
Kommunikationswesen

Presidente del Comitato provinciale per le
comunicazioni

Hansjörg Kucera

Hansjörg Kucera
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