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________________________
ANFRAGE

Vorausgeschickt, dass die unterfertigten Regionalratsabgeordneten die Covid-19-Impfkampagne
voll und ganz unterstützt haben und hervorgehoben, dass die vorliegende Anfrage keine
ideologische Stellungnahme zum Thema Impfung und Green Pass darstellen möchte, sondern eine
methodische und nicht inhaltliche Angelegenheit in den Vordergrund stellen will.
Festgestellt, dass für die ladinischsprachige Sendung „Pedies“ ein Video zusammengestellt wurde,
das am 01.11..2021 auch auf den Web-Kanälen (Facebook, YouTube, etc.) von TV Ladina
veröffentlicht wurde.
Festgestellt, dass das genannte Video im Rahmen des sprachpolitischen Aktionsplans des „Comun
General de Fascia“ zusammengestellt wurde und daher auch mit öffentlichen Beiträgen der
Autonomen Provinz Trient und der Autonomen Provinz Bozen finanziert wurde.
Berücksichtigt, dass das Video, auf das Bezug genommen wird, das Video Nr. 322 ist, in dem das
Thema Green Pass mit einem Interview an die Rechtsanwältin Manuela de Pellegrini behandelt
wird.
In Anbetracht der Tatsache, dass zuvor sieben Videos mit der entgegengesetzten Ideologie zu jener
im besagten Video gedreht wurden (siehe Episoden #297, #299, #305, #309, #312, #317, #321),
was die absolute Neutralität und Pluralität der Ansichten belegt, die der Herausgeber garantiert.
Festgestellt, dass das Video nicht mehr online verfügbar ist und dass Überprüfungen und
Nachfragen ergeben haben, dass es auf Anfrage des „Comun General de Fascia“ entfernt wurde.
Verschiedenen Quellen zufolge gibt es zu diesem Thema einen Schriftwechsel zwischen dem
„Comun General de Fascia“ und dem Unternehmen Filmart GmbH (zu diesem Schriftwechsel
beantragte am 10. November 2021 ein Mitglied des „Comun General de Fascia“ den Aktenzugang),
in dem der stellvertretende gesetzliche Vertreter des „Comun General de Fascia“ offenbar
Folgendes mitteilt:

a) Der genannte Videobeitrag scheint einseitig zu sein;
b) Die von „Pedies“ übermittelte Information sei nicht korrekt und irreführend;
c) Der Herausgeber sollte das zahlenmäßige Gewicht der Personen berücksichtigen, die einzelne
Ansichten vertreten sowie ihr wissenschaftliches Prestige;
d) Die Massenmedien sollten keine der vertretenen Positionen unterstützen, vor allem dann nicht,
wenn sie im Widerspruch zu den Bemühungen des „Comun General de Fascia“ stehen;
e) Ein Ersuchen um ein Gutachten der Staatsadvokatur wird in Erwägung gezogen, um die Rechte,
das Ansehen und die Interessen der Körperschaft zu schützen.
Sollten die in den Prämissen genannten Aussagen bestätigt werden und in Erwartung des offiziell
beantragten Aktenzugangs, wird Folgendes festgestellt:
1. Das Verhalten des „Procuradors“ würde einen Verstoß gegen die verfassungsrechtlich
geschützten Rechte wie das in Artikel 21 der Verfassung garantierte Recht auf
Berichterstattung oder Kritik verursachen („Jedermann hat das Recht, die eigenen Gedanken
durch Wort, Schrift und jedes andere Mittel der Verbreitung frei zu äußern“), und ein
solches Verhalten würde eine „despotische Haltung“ darstellen.
2. Es wäre den Interessen derjenigen, die einen Informationsdienst finanzieren, zuwider, wenn
die Funktion des gesetzlichen Vertreters der Körperschaft ausgenutzt würde, um die
Entfernung eines Videos zu erwirken, dessen Inhalt offenbar gegen die politischen
Ansichten des „Procuradors“ verstößt.
3. Dies wäre ein inakzeptables institutionelles Ungleichgewicht, da der „Procurador“, der die
Funktion der territorialen Regierung innehat, das Recht auf Berichterstattung einer
bestimmten Bevölkerungsgruppe beeinträchtigt, um politischen Konsens zu erhalten;
4. Das besagte Video würde gegen keine Regel im Bereich der Berichterstattung verstoßen:
Wahrheitsgehalt der Nachricht, öffentliches Interesse, Mäßigung in der Ausdrucksweise;
5. Selbst wenn ein Verstoß im Sinne von Punkt 4 vorliegen würde, hätte der „Procurador“, wie
gesetzlich vorgeschrieben, die zuständigen Behörden mit der Angelegenheit betrauen
müssen und nicht selbst deren Aufgaben übernehmen dürfen, indem er seine Funktion
ausnutzte, um das Video löschen zu lassen.
6. Dieses Verhalten würde, im Falle einer Bestätigung, zu einer schwerwiegenden
Beeinträchtigung der Meinungsvielfalt und zu einer Pressezensur führen, die gemäß Artikel
2 der Verfassung verboten ist.

All dies vorausgeschickt, sofern die in den Prämissen erläuterten Aussagen bestätigt werden und in
Erwartung des offiziell beantragten Aktenzugangs, erlauben sich die unterfertigten
Regionalratsabgeordneten im Sinne der Geschäftsordnung,
den Präsidenten der Regionalregierung zu befragen,
um Folgendes in Erfahrung zu bringen:
1. Ob er der Auffassung ist, dass dieses Verhalten den Bestimmungen der Verfassung in Bezug
auf die Pressefreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie der in den
Staatsgesetzen verankerten Meinungsvielfalt entspricht?
2. Ob er es für rechtmäßig hält, dass der „Comun General de Fascia“ persönlich die Entfernung
des Videos beantragt hat, ohne die erforderlichen rechtlichen Schritte zur Beseitigung des
Videos einzuleiten?
3. Ob es in Anbetracht der öffentlichen Finanzierung durch die Autonome Provinz Trient und
der Region Trentino-Südtirol für angemessen und legitim erachtet wird, politisch zu

intervenieren, um einen Teil eines öffentlichen Dienstes zu löschen, mit der Begründung,
dass dieser nicht im Einklang mit den Tätigkeiten des „Comun General“ steht?
4. Ob er der Ansicht ist, dass die Meinungsvielfalt vom selben Nachrichtenportal, das
verschiedene Beiträge zur Unterstützung der Impfkampagne veröffentlicht hat, die nicht
gelöscht wurden und immer noch online zugänglich sind, respektiert wird?
5. Ob er nicht der Auffassung ist, dass die Entscheidung der Körperschaft „Comun General de
Fascia“ eine eventuelle steuerrechtliche Haftung aufgrund der öffentlichen Finanzierung
durch die Autonome Provinz Trient und der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit sich
bringt?

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
Luca GUGLIELMI
Walter KASWALDER

