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ANFRAGE
Artikel 51 der Verfassung schreibt Folgendes fest: „Alle Staatsbürger beiderlei Geschlechts haben
unter gleichen Bedingungen […] Zugang zu den öffentlichen Ämtern und zu den Wahlmandaten.
Die Republik fördert demzufolge die Chancengleichheit von Frauen und Männern durch spezifische
Maßnahmen.“.
Artikel 23 (Gleichheit von Frauen und Männern) der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union beinhaltet Folgendes: „Die Gleichheit von Frauen und Männern ist in allen Bereichen,
einschließlich der Beschäftigung, der Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen.“, wobei
zudem präzisiert wird, dass „der Grundsatz der Gleichheit der Beibehaltung oder der Einführung
spezifischer Vergünstigungen für das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen steht.“.
Artikel 1 (Verbot der Diskriminierung und gleiche Behandlung von Männern und Frauen sowie
Berücksichtigung der Zielsetzung der Gleichheit von Frauen und Männern in allen Politikbereichen
und Tätigkeiten) des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 198 vom 11. April 2006 (Kodex für die
Chancengleichheit von Männern und Frauen) sieht Folgendes vor:
„1. Die Bestimmungen des vorliegenden Dekretes betreffenden Maßnahmen zur Beseitigung
jeglicher Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, welche als Folge oder Ziel die
Zuerkennung, die Inanspruchnahme oder die Ausübung der Menschenrechte oder der
Freiheitsrechte im Rahmen der Politik, der Wirtschaft, des sozialen, kulturellen oder
bürgerlichen Lebens oder in jedem anderen Bereich kompromittieren oder unmöglich machen.
2. Die gleiche Behandlung und die Chancengleichheit von Frauen und Männern muss in allen
Bereichen gewährleistet werden, einschließlich jenen der Beschäftigung, der Arbeit und der
Bezahlung.
3. Der Grundsatz der Gleichheit steht der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer
Vergünstigungen für das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen.
4. Das Ziel der gleichen Behandlung und der Chancengleichheit von Frauen und Männern
muss bei der Ausgestaltung und Umsetzung von Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsakten,
Politiken und Tätigkeiten auf allen Ebenen und von Seiten aller Akteure in Betracht gezogen
werden.“
Die Verfassung, die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und die Staatsgesetze, die sich
dem Thema der Chancengleichheit widmen, haben nicht nur einen programmatischen sondern einen
bindenden Charakter, auf dass die Teilhabe beider Geschlechter unter gleichen Bedingungen in

sämtlichen Bereichen des täglichen Lebens gewährleistet werde und demnach auch im Rahmen der
Institutionen der örtlichen Körperschaften.
Ausgehend von der Tatsache, dass Frauen nicht nur in den Gemeinderäten unterrepräsentiert sind,
sondern vor allem in den Gemeindekommissionen, wo die Frauen in der Tat in vielen
Kommissionen überhaupt nicht vertreten sind, ist am 27. Jänner 2021 das Regionalgesetz Nr. 1
“Geschlechtervertretung in den Gemeindekommissionen“ genehmigt worden.
Dies vorausgeschickt, erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete
den Präsidenten der Regionalregierung zu befragen, um Folgendes zu erfahren:
1. Ob er beabsichtigt – entweder direkt oder über Körperschaften, Forschungseinrichtungen
oder die Landesbeiräte für Chancengleichheit – die Daten über die Zusammensetzung der
Gemeinderäte der Region Trentino-Südtirol mit Bezug auf das Geschlecht, das Alter, den
Studientitel und die Staatsangehörigkeit der Gemeinderatsmitglieder zu analysieren, auch
mit dem Ziel, einen Vergleich zwischen den örtlichen Körperschaften vornehmen zu
können, und falls ja, ob er die Absicht hat, diese Datenerhebung, sobald sie zur Verfügung
steht, auf der Internetseite der Region, der Vertretungsvereinigungen der örtlichen
Körperschaften und der Organe, die im Bereich der Chancengleichheit tätig sind, zu
veröffentlichen?
2. Ob er die Absicht hat, den Rat der örtlichen Autonomien des Trentino und den
Gemeindenverband der Provinz Bozen mit einzubeziehen, auf dass diese die in ihren
Zuständigkeitsbereich fallenden Initiativen zwecks Sensibilisierung der Bevölkerung für die
mit der Ungleichheit der Geschlechtervertretung verbundenen Probleme ergreifen und die
für eine Beseitigung derselben in den in die Zuständigkeit der örtlichen Körperschaften
fallenden Bereichen notwendigen Schritte setzen?
3. Ob er die Absicht hat, die Gemeinderäte darüber zu informieren, dass die Möglichkeit der
Abänderung der Gemeindesatzungen und der entsprechenden Verordnungen gegeben ist, um
ausdrücklich die Möglichkeit vorzusehen, nicht in den Gemeinderat gewählte Bürger in die
Gemeindekommissionen zu berufen, um eine ausgewogenere Vertretung beider
Geschlechter, der verschiedenen Altersgruppen und von Bürgern mit ausländischer
Staatsangehörigkeit zu gewährleisten?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Alex MARINI

