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An den  
Präsidenten des Regionalrates 
Josef Noggler 
________________________ 
 

A N F R A G E 

 

Im Rahmen der Regionalratssitzungen wird die Simultanübersetzung der im Plenum abgegebenen 
Stellungnahmen vorgesehen, damit alle Abgeordneten über die Kopfhörer die Debatte alternativ in 
italienischer oder in deutscher Sprache mitverfolgen können. Natürlich kann den Arbeiten auch live 
in der Originalsprache beigewohnt werden. 

Die Übersetzung wird entsprechend den Vorgaben des Artikels 111 der Geschäftsordnung des 
Regionalrates mit dem Titel „Gebrauch der deutschen Sprache“ erbracht, der Folgendes vorsieht: 
„1. In den Versammlungen der Kollegialorgane der Region kann die deutsche Sprache mündlich 
wie schriftlich gebraucht werden. Auf Antrag eines Regionalratsabgeordneten muss die 
Übersetzung in die Sprache des Antragstellers erfolgen. 
2. Die Vorschläge, über welche die Regionalratsabgeordneten zur Abstimmung aufgefordert 
werden, müssen auf jeden Fall in die andere Sprache übersetzt werden. 
3. Wendet sich der Präsident an alle Regionalratsmitglieder, sind seine Erklärungen auf alle Fälle zu 
übersetzen. 
4. Was den Gebrauch der deutschen Sprache seitens des Präsidiums und der Ämter des Regionalrats 
anbelangt, wird auf den Artikel 100 Absatz 3 des Autonomiestatuts verwiesen. 
5. Ein wirksamer Übersetzungsdienst gewährleistet, dass beide Sprachen wechselseitig verstanden 
werden.“. 
 

Die Liveübertragung der Regionalratssitzungen, die es seit dem Jahr 2015 jedem, der daran 
interessiert ist, erlaubt, die gesamte Sitzung zu verfolgen, beinhaltet jedoch nur die Stellungnahmen 
der Abgeordneten in der Originalsprache und demnach nicht die entsprechende Übersetzung. Die 
fehlende Bereitstellung - auf den digitalen Kanälen - der Simultanübersetzung von der deutschen in 
die italienische Sprache und umgekehrt, welche die Abgeordneten unter Zuhilfenahme der 
Kopfhörer erhalten, stellt ein unüberwindbares Hindernis für all jene Bürger und Bürgerinnen dar, 
die nicht die beiden Sprachen sprechen oder dieser mächtig sind. Es liegt somit auf der Hand, dass 
infolge der nicht vorgenommenen Ausstrahlung der Simultanübersetzung die Stellungnahmen der 
Regionalratsabgeordneten in der vorgebrachten Reihenfolge nicht durchgehend erfasst werden 
können, so dass es den Bürgern nicht möglich ist, die Arbeiten im Plenum und die entsprechenden 
Ergebnisse vollinhaltlich zu verfolgen. 



Zahlreiche Körperschaften und Institutionen, welche die Liveübertragung für Veranstaltungen und 
die Sitzungen der Versammlungen vorsehen, gewährleisten gleichzeitig auch die 
Simultanübersetzung in eine oder mehrere Sprachen. Das Europäische Parlament kann in dieser 
Hinsicht vielleicht als exemplarisch, wenngleich nicht als das einzige Beispiel angeführt werden. 
Auch die Universitäten gewährleisten die Direktübertragung in verschiedenen Sprachen, allem 
voran im Rahmen von akademischen Veranstaltungen mit internationaler Reichweite. Als Beispiel 
soll hier die vor kurzem von der Universität Ferrara organisierte Tagung „Looking for integral 
development. Theories and parctices to implement circular and ecologically oriented economic 
systems and build a fairer society. Talks between Europe and South America“, angeführt werden, 
die am 16., 23. und 30. Juni sowie am 7. Juli 2021 stattgefunden hat. Da an der Veranstaltung 
Referenten aus aller Herren Länder teilgenommen haben, wurde diese auf vier Streaming-Kanälen 
ausgestrahlt, auf einem Kanal die Originalsprache, auf den anderen drei Kanälen wurde die 
italienische, spanische und englische Übersetzung mitgeliefert. Würde man im Regionalrat derart 
vorgehen, so würde dies keinerlei Kosten oder Mehrarbeit für den Übersetzungsdienst verursachen, 
sondern es müssten lediglich einige technische Vorkehrungen am bereits bestehenden System 
vorgenommen werden. 

Die Einbringer dieser Anfrage sind der Ansicht, dass es angemessen wäre, den bereits gut 
funktionierenden Simultanübersetzungsdienst, der den Abgeordneten im Sitzungssaal als 
wesentlicher Bestandteil für das gute Funktionieren des demokratischen Systems auf Regionalebene 
zur Verfügung steht, im Rahmen der Liveübertragung zu teilen. Dadurch wäre es den Zuschauern 
möglich, den Ablauf der Regionalratssitzungen vollinhaltlich zu verstehen und gleichzeitig könnte 
Transparenz und Offenkundigkeit hinsichtlich der Stellungnahmen aller Abgeordneten 
gewährleistet werden. Dadurch wäre die Institution Region für alle Bürgerinnen und Bürger, die 
deren Arbeiten verfolgen möchten, zugänglicher und transparenter.  
 

All dies vorausgeschickt,  
 

erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten den Präsidenten des Regionalrates 

zu befragen, um Folgendes zu erfahren: 

 

ob er die Absicht hat, drei Liveübertragungen der Regionalratssitzungen – und zwar in der 
Originalsprache, in italienischen und deutscher Sprache – vorzusehen, um den Zugang zu den 
Arbeiten im Plenum so weit als möglich zu erleichtern und die höchstmögliche Transparenz zu 
gewährleisten, und gleichzeitig die Simultanübersetzung, die derzeit nur für die im Sitzungssaal 
anwesenden Abgeordneten über Kopfhörer zur Verfügung steht, aufzuwerten und wie dies 
gegebenenfalls erfolgen soll? 

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 

 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 
Alex MARINI 
(digital signiert) 

Diego NICOLINI* 
 
 

*  Der Regionalratsabgeordnete Nicolini bestätigt seine Unterzeichnung mittels zertifizierter Post. 


