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ANFRAGE
Nicht geschlechtergerechte Sprache in den Wahlunterlagen der Region
Im Terminkalender der Wahlhandlungen für die Gemeindewahlen in Meran, Nals und Glurns wird
einleitend Folgendes festgehalten: „Begriffe, die Personen betreffen und in diesem Dokument nur in
männlicher Form aufscheinen, beziehen sich unterschiedslos auf Frauen und Männer.“.
Der oben angeführte Satz ist angesichts der Aufmerksamkeit, die in der jetzigen Zeit dem Gebrauch
einer gendergerechten Sprache gewidmet wird, veraltet und fehl am Platze. Nichtsdestotrotz scheint
dieser aber in Einklang mit dem Kodex der örtlichen Körperschaften der Region Trentino-Südtirol
zu stehen, der mit dem Regionalgesetz vom 3. Mai 2019 genehmigt und nachfolgend abgeändert
worden ist, da darin angeblich das generische Maskulinum und demnach eine nicht gendergerechte
Sprache in den Wahlunterlagen der Region als zulässig angesehen wird.
Hervorgehoben, dass in der Pandemie die Frauen in Hinblick auf die Arbeitsplätze den größten
Preis gezahlt haben, dass ausgehend von der in diesen Tagen veröffentlichen Erhebung des ASTAT
große Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen bestehen, die auch Landehauptmann
Kompatscher entsprechend seinen in den Medien wiedergegeben Aussagen zu beseitigen gedenkt
und angesichts dessen, dass Frauen in den öffentlichen Ämter nur spärlich vertreten sind, wie
beispielsweise die Zahl der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in unserer Region belegt, und
nicht zu vergessen, die nach wie vor in unserer Region immer wieder vorkommenden Frauenmorde,
erlaubt sich der unterfertigten Regionalratsabgeordnete,
den zuständigen Assessor zu befragen, um Folgendes zu erfahren:
1) Ob er der Ansicht ist, dass die Wahlen einzig und allein die Männer betreffen?
2) Aus welchem Grund nicht entschieden worden ist, das generische Femininum anstelle des
generischen Maskulinums zu verwenden, da doch der Frauenanteil in unserer Gesellschaft 51
Prozent beträgt?
3) Welche Strategie der zuständige Assessor und die Regionalregierung zu verfolgen gedenken, um
ein starkes Zeichen zu setzen und tatsächlich die Verwendung einer gendergerechten Sprache
voranzutreiben?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Sandro REPETTO

