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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
BEGEHRENSGESETZENTWURF  PROGETTO DI LEGGE 

   
Nr. 3/15  N. 3/15 

   

   
Aufhebung der Geschlechterquote bei 

den Wahlen zum Europäischen Parlament 
und  bei den Parlamentswahlen 

 Abolizione delle quote di genere 
nelle elezioni del Parlamento 

europeo e del Parlamento 
   

   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten 
Andreas Pöder und Walter Blaas 

 presentato dai consiglieri provinciali Andreas Pöder e 
Walter Blaas 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Begehrensgesetzentwurf Nr. 3/15 wurde vom I. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 10. 
September 2015 behandelt. An der Ausschusssit-
zung nahmen auch der Erstunterzeichner, Abg. 
Andreas Pöder, und die Beamte des Frauenbüros, 
Dr.in Susanne Rudolf, teil. 

 La I commissione legislativa ha esaminato il proget-
to di legge n. 3/15 nella seduta del 10 settembre 
2015. Ai lavori della commissione hanno partecipato 
anche il primo firmatario, cons. Andreas Pöder, e la 
funzionaria del Servizio donna, dott.ssa Susanne 
Rudolf. 

   
Nachdem der Begehrensgesetzentwurf Nr. 3/15 nur 
aus einem einzigen Artikel besteht, wurde die Gene-
ral- und Artikeldebatte im Sinne von Artikel 100 der 
Geschäftsordnung gemeinsam abgehalten. Vor der 
Erläuterung des Begehrensgesetzentwurfes wies die 
Vorsitzende Magdalena Amhof darauf hin, dass eine 
etwaige Aufhebung der Geschlechterquoten Artikel 
51 der Verfassung widersprechen würde und auch 
aus diesem Grund abzulehnen sei. 

 Dato che il progetto di legge n. 3/15 consiste di un 
articolo unico, ai sensi dell’articolo 100 del regola-
mento interno la discussione generale e quella arti-
colata si sono svolte congiuntamente. Prima dell’illu-
strazione del progetto di legge, la presidente Magda-
lena Amhof ha ricordato che un’eventuale abolizione 
delle quote di genere sarebbe in contrasto con l’arti-
colo 51 della Costituzione, e anche per questa ragio-
ne va respinta. 

   
Der Erstunterzeichner Abg. Andreas Pöder betonte 
hingegen, dass die Geschlechterquoten in den 
Wahlgesetzen in keinster Weise dem verfassungs-
rechtlich verankerten Prinzip der freien Wahl ent-
sprechen, weil sie in Verbindung mit anderen Son-
derbestimmungen und Ausnahmen das Wahlergeb-
nis verfälschen und teilweise sogar vorwegnehmen 
würden. Das Grundrecht der Bürger, ihre Kandidaten 

 Il primo firmatario cons. Andreas Pöder ha replicato 
che le quote di genere nelle leggi elettorali non ri-
spettano in alcun modo il principio costituzionale del-
la libertà di voto in quanto, sommandosi ad altre di-
sposizioni speciali e deroghe, falsificano i risultati del 
voto e, in alcuni casi, addirittura li anticipano. Il diritto 
fondamentale dei cittadini di scegliere liberamente 
chi eleggere viene limitato dalla norma insensata che 
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frei auszuwählen würde durch die unsinnige Vor-
schrift, Kandidaten verschiedenen Geschlechts wäh-
len zu müssen, beschnitten und das Wahlergebnis 
im Sinne der Parteistrategen, die sich derartige Vor-
gaben in den Wahlgesetzen ausgedacht haben, kor-
rigiert. Der Abgeordnete verwies in diesem Zusam-
menhang auf die absurden Situationen bei der Zu-
sammensetzung der Gemeindeausschüsse nach 
den jüngsten Gemeinderatswahlen, wo aufgrund der 
Geschlechterquote die meistgewählten Gemeinderä-
te nicht mehr in den Ausschüssen vertreten sind. 
Aus diesen Gründen seien die Geschlechterquoten 
aus den Wahlgesetzen ersatzlos zu streichen, damit 
bei den künftigen Parlamentswahlen wieder der wah-
re Wählerwille zum Ausdruck kommen könne. Die 
Vorab-Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Be-
gehrens- oder Gesetzentwürfen sei in der Geschäfts-
ordnung nicht vorgesehen, weshalb der gegenständ-
liche Entwurf trotz des entsprechenden Einwandes 
der Vorsitzenden vom zuständigen Ausschuss und 
vom Plenum geprüft werden muss. Zudem werde bei 
den Gesetzentwürfen der Landesregierung auch im-
mer wieder die Frage der Verfassungsmäßigkeit auf-
geworfen und manchesmal auch vom Verfassungs-
gerichtshof bestätigt.  

obbliga a eleggere candidati di sesso diverso e che 
altera i risultati elettorali secondo i piani degli strate-
ghi di partito, che sono poi gli artefici di queste pre-
scrizioni. Il consigliere ha accennato alle situazioni 
assurde che si sono verificate al momento della for-
mazione delle Giunte comunali dopo le recenti ele-
zioni amministrative, per cui a causa delle quote di 
genere i consiglieri comunali più votati non sono più 
in Giunta. Per queste ragioni, le quote di genere van-
no eliminate dalle leggi elettorali affinché nelle pros-
sime elezioni per il rinnovo del Parlamento possa 
nuovamente trovare espressione la vera volontà de-
gli elettori. La verifica preventiva della costituzionalità 
di progetti o disegni di legge non è prevista dal rego-
lamento interno, per cui questo progetto di legge va 
esaminato dalla commissione competente e dall’aula 
a prescindere dalle obiezioni della presidente. Anche 
i disegni di legge della maggioranza a volte danno 
adito a dubbi di incostituzionalità, e in alcuni casi tali 
dubbi vengono confermati dalla Corte costituzionale. 

   
Im Rahmen der gemeinsamen General- und Artikel-
debatte pflichtete der Abg. Alessandro Urzì den Aus-
führungen des Erstunterzeichners bei und betonte, 
dass es eigentlich die Aufgabe der Politik wäre, neue 
Beschränkungen in den Wahlgesetzen zu vermei-
den, um Diskriminierungen jeder Art zu überwinden. 
Die kritisierten Geschlechterquoten würden hingegen 
die Entscheidungsfreiheit und das Wahlrecht der 
Bürger einschränken, wodurch auch das Wahlergeb-
nis beeinflusst würde. Zudem sei der Hinweis der 
Vorsitzenden auf die Verfassungsmäßigkeit des Be-
gehrensgesetzentwurfes nicht zielführend, weil eine 
Debatte über eine verfassungskonforme Umsetzung 
des zitierten Artikels 51 der Verfassung auf jeden 
Fall zulässig sei und die Verfassungsmäßigkeit der 
Geschlechterquoten in den gegenständlichen Wahl-
gesetzen durchaus noch geprüft werden könne.  

 Nell’ambito della discussione generale e articolata 
congiunte, il cons. Alessandro Urzì si è associato a 
quanto dichiarato dal primo firmatario e ha ribadito 
che la politica dovrebbe evitare di introdurre nuove li-
mitazioni nelle leggi elettorali, e cercare invece di su-
perare qualsiasi forma di discriminazione. Le tanto 
criticate quote di genere limitano invece la libertà di 
scelta e il diritto elettorale dei cittadini influenzando in 
questo modo i risultati delle consultazioni elettorali. 
Inoltre l’accenno della presidente alla costituzionalità 
del progetto di legge è inopportuno, in quanto è in 
ogni caso ammissibile la discussione sull’attuazione, 
nel rispetto della Costituzione, del citato articolo 51, 
e la costituzionalità delle quote di genere nelle attuali 
leggi elettorali può senz’altro essere ancora verifica-
ta.  

   
Die Abg. Brigitte Foppa erklärte, dass trotz des zu 
erwartenden Frustes der Benachteiligten die Reprä-
sentanz der Frauen in der Politik zu gewährleisten 
ist. Das italienische Wahlsystem würde zudem meh-
rere grundsätzliche Einschränkungen des freien 
Wählerwillens beinhalten. Man denke nur an die vor-
gegebenen Wahlkreise, die blockierten Listenplätze 
oder die Reihung der Kandidaten, die allesamt kri-
tisch beäugt werden müssten. Die vom Abg. Pöder 
kritisierte Zusammensetzung der Gemeindeaus-

 La cons. Brigitte Foppa ha dichiarato che nonostante 
l’inevitabile frustrazione di coloro che ne sono svan-
taggiati, va garantita la rappresentanza delle donne 
in politica. Il sistema elettorale italiano di per sé limita 
in molti casi in modo sostanziale la libertà di voto. 
Basti pensare alle circoscrizioni elettorali predefinite, 
alle liste bloccate o all’ordine dei candidati nelle liste, 
tutti aspetti criticabili. La composizione delle Giunte 
comunali, criticata dal cons. Pöder, risente, ancor 
prima dell’introduzione delle quote di genere, delle 
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schüsse sei schon vor der Einführung der Ge-
schlechterquote durch das Vertretungrecht der 
Sprachgruppen beschränkt gewesen, wodurch auch 
früher nicht immer die meistgewählten Gemeinderäte 
in den Ausschuss berufen wurden. Die Abgeordnete 
verwies darauf, dass das politische System in Südti-
rol und Italien bislang von den Männern dominiert 
wurde und diese für den großen Vertrauensbruch mit 
der Bevölkerung, der zurzeit vorherrscht, verantwort-
lich seien. Aus diesem Grund sei die Einführung der 
Geschlechterquoten nach wie vor notwendig und ge-
recht, auch wenn über gegenüber einzelnen Passa-
gen des neuen staatlichen Wahlgesetzes „Italicum“, 
wie die doppelte Vorzugsstimme, durchaus Skepsis 
angebracht erscheint.   

limitazioni derivanti dal diritto di rappresentanza dei 
gruppi linguistici, per cui anche in passato non erano 
sempre i consiglieri più votati quelli a entrare in Giun-
ta. La consigliera ha fatto notare che il sistema politi-
co, sia in Alto Adige che in Italia, finora è stato di do-
minio maschile, e che sono quindi gli uomini i re-
sponsabili della grande disaffezione dei cittadini e 
delle cittadine nei confronti della politica. Per questa 
ragione l’introduzione delle quote di genere è, e ri-
mane, necessaria e legittima, anche se è giustificata 
qualche perplessità rispetto ad alcuni passaggi del-
l’italicum, la nuova legge elettorale italiana, come ad 
esempio la doppia preferenza.   

   
Die Abg. Myriam Atz Tammerle sprach sich prinzi-
piell für die Förderung der Frauen in der Politik aus, 
allerdings müsse eine Verfälschung des Wählerwil-
lens, wie sie in den staatlichen Wahlgesetzen vorge-
sehen ist, rundweg abgelehnt werden. Es sei inak-
zeptabel, dass  freie Wählerstimmen, die den Quo-
tenvorgaben gewisser Wahlstrategen nicht entspre-
chen, willkürlich gestrichen werden. Selbst als Frau 
könne man eine derartig aufgezwungene Wahl nicht 
annehmen, zudem könnte es auch zu Stimmverlus-
ten kommen, wenn die Wähler, die früher aus-
schließlich Frauen gewählt haben, nun gezwungen 
werden auch Männer zu wählen. Aus diesen Grün-
den kündigte die Abg. Atz Tammerle ihre Jastimme 
zum vorliegenden Begehrensgesetzentwurf an. 

 La cons. Myriam Atz Tammerle si è dichiarata in li-
nea di principio favorevole alla promozione delle 
donne che fanno politica, tuttavia è inaccettabile l’al-
terazione della volontà dell’elettorato indotta dalla 
normativa elettorale italiana. È infatti inammissibile 
che siano arbitrariamente annullati dei voti libera-
mente espressi solo perché non sono in linea con le 
quote volute da alcuni strateghi. Persino come donna 
non si può accettare un’imposizione di questo gene-
re; inoltre il fatto che gli elettori o le elettrici che in 
passato hanno eletto solo donne siano costretti ad 
eleggere anche uomini potrebbe generare una 
perdita di voti. Per tale motivo, la consigliera ha 
annunciato il proprio voto favorevole al progetto di 
legge in esame. 

   
Die Abg. Tamara Oberhofer kritisierte ebenfalls die 
Steuerung des Wählerwillens mittels der Geschlech-
terquoten, die dem Bild der Frau in der Gesellschaft 
und in der Politik bislang wenig zuträglich waren. In 
der Tat würden mehr Männer weibliche Kandidatin-
nen auf den Listen wählen, weshalb durch die aufge-
zwungenen Quotenregelungen effektiv die Gefahr 
bestünde, dass nun weniger Frauen gewählt werden. 
Die bedauerlichen Vorkommnisse rund um die jüngs-
ten Gemeinderatswahlen und die Bildung der Ge-
meindeausschüsse würden diesen Umstand leider 
bestätigen.  

 Anche la cons. Tamara Oberhofer ha criticato le quo-
te di genere nella misura in cui orientano la volontà 
dell’elettorato, e per il fatto che finora non hanno gio-
vato all’immagine della donna nella società e in politi-
ca. In realtà sono aumentati gli uomini che votano le 
donne candidate, per cui con l’imposizione delle quo-
te c’è in effetti il pericolo che vengano elette meno 
donne. Quello che purtroppo è accaduto dopo le re-
centi elezioni comunali al momento della formazione 
delle Giunte conferma tutto ciò.  

   
Die Vorsitzende Magdalena Amhof präzisierte, dass 
sie ihre eingangs getätigte Aussage hinsichtlich der 
Verfassungsmäßigkeit des Begehrensgesetzentwur-
fes Nr. 3/15 in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete und 
nicht als Vorsitzende des Ausschusses gemacht hat. 
Bei den Geschlechterquoten gehe es allerdings viel-
mehr um die gleichberechtigte Beteiligung von Frau-
en und Männern am politischen Leben, wo aufgrund 
der jahrhunderte- bzw. jahrzehntelangen Benach-

 La presidente Magdalena Amhof ha precisato che la 
sua affermazione iniziale in merito alla costituziona-
lità del progetto di legge n. 3/15 era stata fatta in 
qualità di consigliera e non di presidente della com-
missione. In ogni caso le quote di genere riguardano 
principalmente l’equa partecipazione di donne e uo-
mini alla vita politica, dove dopo secoli di discrimina-
zione occorre riequilibrare le cose. Solo quando sarà 
stato raggiunto questo necessario equilibrio, non ci 
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teiligung der Frauen ein Ausgleich geschaffen 
werden muss. Erst wenn dieser notwendige Aus-
gleich erreicht wird, würden die auch heute wieder 
aufflammenden Diskussionen und Polemiken been-
det. Die von mehreren Seiten angesprochene Steue-
rung des Wählerwillens sei schon länger in den ein-
schlägigen Wahlgesetzen enthalten, weshalb die 
Geschlechterquoten in diesem Zusammenhang kein 
Novum darstellen würden. Die Quoten seien jedoch 
erforderlich, um Frauen den Weg in die Politik zu er-
leichtern, denn ohne Geschlechterquote würden die 
weiblichen Kandidatinnen nach wie vor auf den letz-
ten chancenlosen Plätzen der Listen gereiht. Zuletzt 
verwies die Vorsitzende auf die Vorbild- und Vorrei-
terrolle der gewählten weiblichen Abgeordneten, 
welche die wichtige Aufgabe hätten, sich verstärkt für 
die Vertretung der Frauen in allen politischen und ge-
sellschaftlichen Belangen einzusetzen. 

saranno più le discussioni e le polemiche che oggi 
ancora divampano. L’orientamento della volontà de-
gli elettori, da più parti citato, è già presente nelle di-
verse leggi elettorali, e dunque le quote di genere 
non costituiscono una novità in tal senso. Le quote 
sono necessarie per facilitare l’ingresso delle donne 
in politica, perché senza di esse le candidate sareb-
bero sempre in fondo alle liste, e quindi senza spe-
ranza di essere elette. La presidente ha infine ricor-
dato il ruolo pionieristico ed esemplare che compete 
alle consigliere, le quali hanno l’importante compito 
di impegnarsi maggiormente a favore della rappre-
sentanza delle donne in tutti gli ambiti politici e so-
ciali. 

   
Die Abg. Veronika Stirner nahm zur Kenntnis, dass 
sich in der Diskussion um die Geschlechterquoten in 
den letzten Jahren leider wenig geändert hat. Sie 
habe sich früher zwar gegen die Einführung von 
Quoten ausgesprochen, doch angesichts der anhal-
tenden Nachteile für die Frauen in der Politik habe 
auch sie zur Kenntnis nehmen müssen, dass es 
ohne Geschlechterquoten für weibliche Kandidatin-
nen kein Weiterkommen gibt. Unterrepräsentierte 
Gruppen hätten immer schon das Recht gehabt be-
sonders gefördert zu werden, man denke nur an die 
deutsche Sprachgruppe in der öffentlichen Verwal-
tung in Südtirol in der Nachkriegszeit, wo nur durch 
die Einführung des Proporzsystems ein Gleichge-
wicht erreicht werden konnte. Der Einsatz für die 
Gleichberechtigung in der Politik sei deshalb nach 
wie vor gerechtfertigt, auch wenn dies von mancher 
Seite kritisiert werde, wobei unqualifizierte Kommen-
tare, die es auch kürzlich im Lande anlässlich der 
letzten Gemeinderatswahlen gegeben habe, strikt 
zurückzuweisen sind.  

 La cons. Veronika Stirner ha dichiarato che pur-
troppo negli ultimi anni il dibattito sulle quote di ge-
nere è cambiato ben poco. In passato lei si era 
espressa contro l’introduzione delle quote ma, alla 
luce dei perduranti svantaggi per le donne che fanno 
politica, ha dovuto ricredersi, perché senza le quote 
le candidate donne non riescono a imporsi. I gruppi 
sottorappresentati hanno sempre avuto il diritto di 
essere sostenuti, basti pensare al gruppo linguistico 
tedesco nell’amministrazione pubblica altoatesina del 
dopoguerra, dove è stato possibile raggiungere un 
equilibrio solo con la proporzionale. È quindi tuttora 
legittimo impegnarsi per l’equiparazione dei generi in 
politica, anche se ciò viene criticato da alcuni, così 
come vanno respinti i commenti non qualificati, ad 
esempio quelli che si sono sentiti recentemente in 
occasione delle ultime elezioni comunali.  

   
Der Erstunterzeichner Abg. Andreas Pöder betonte 
im Rahmen seiner Replik, dass in der heutigen Dis-
kussion mehrere Aspekte rund um die Chancen-
gleichheit vermischt wurden. Die Frauen in der Politik 
würden in Südtirol hoch geschätzt und würden mehr 
leisten und besser arbeiten als ihre männlichen Kol-
legen. Allerdings sei den Anliegen im Bereich der 
Gleichberechtigung und der Chancengleichheit durch 
Gesetze, welche das Wahlrecht der Bürger eklatant 
einschränken, sicherlich nicht gedient. Der Abgeord-
nete erinnerte an die Diskussionen über die Einfüh-
rung der ersten Quotenregelungen für Gemeinde-
ratswahlen im Jahre 1994 im Regionalrat, die dann 

 Il primo firmatario cons. Andreas Pöder ha sottoline-
ato in sede di replica che nella discussione odierna 
sono stati confusi molti aspetti che riguardano le pari 
opportunità. In Alto Adige le donne che fanno politica 
sono apprezzate, e inoltre lavorano di più e meglio 
dei colleghi maschi. Tuttavia l’equiparazione dei ge-
neri e le pari opportunità non si promuovono di certo 
con leggi che violano in modo eclatante il diritto 
elettorale dei cittadini. Il consigliere ha ricordato le 
discussioni in Consiglio regionale sull’introduzione 
delle prime disposizioni legislative sulle quote per le 
elezioni comunali nel 1994, poi bocciate dalla Corte 
costituzionale. È senz’altro auspicabile una maggiore 
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vom Verfassungsgerichtshof gekippt wurde. Die ver-
stärkte Vertretung der Frauen in der Politik sei sehr 
zu begrüßen, sollte aber nicht durch Wahldiktate er-
zwungen werden, die von radikalfeministischen Ver-
fechterinnen vorangetrieben werden, die bei Wahlen 
ohne Quotenzwang keine Chancen auf einen echten 
Wahlerfolg hätten. Zudem müssten jene Frauen ve-
hementer verteidigt werden, die sich legitimerweise 
gegen Geschlechterquoten aussprechen und deswe-
gen in der Öffentlichkeit Anfeindungen und delegiti-
mierenden Äußerungen ausgesetzt sind. Die von der 
Abg. Foppa angeführten Wahleinschränkungen in 
den staatlichen Wahlgesetzen seien prinzipiell abzu-
lehnen, weil sie das Wahlergebnis verfälschen und 
somit das verfassungsrechtlich geschützte freie 
Wahlrecht der Bürger verletzen. Besonders aber 
seien jene Einschränkungen im Bereich der Ge-
schlechterquoten abzulehnen, deren Abschaffung 
mit dem vorliegenden Begehrensgesetzentwurf be-
antragt wird. 

presenza delle donne in politica, ma questo non de-
ve avvenire tramite dictat elettorali promossi da radi-
calfemministe che senza quote non avrebbero alcu-
na possibilità di essere elette. Inoltre vanno difese 
con tutte le forze le donne che legittimamente si di-
chiarano contrarie alle quote di genere e che per 
questo sono viste con ostilità dall’opinione pubblica, 
che cerca pure di delegittimarle. Le limitazioni del 
diritto elettorale contenute nella normativa elettorale 
dello Stato, citate dalla cons. Foppa, sono da respin-
gere in linea di principio perché alterano il risultato 
elettorale e dunque violano la libertà di voto sancita 
dalla Costituzione. In particolare vanno però respinte 
le limitazioni connesse alle quote di genere, di cui il 
presente progetto di legge chiede l’abolizione. 

   
In der im Sinne der Artikel 100 und 85-bis der Ge-
schäftsordnung abgehaltenen Schlussabstimmung 
wurde der Begehrensgesetzentwurf Nr. 3/15 mit 3 
Jastimmen (der Abg.en Mair, Atz Tammerle und 
Urzì) und 5 Gegenstimmen (der Vorsitzenden Am-
hof und der Abg.en Schiefer, Foppa, Stirner und 
Tschurtschenthaler) abgelehnt. 

 Nell’ambito della votazione finale, svoltasi ai sensi 
degli articoli 100 e 85-bis del regolamento interno, il 
progetto di legge n. 3/15 è stato respinto con 3 voti 
favorevoli (dei conss. Mair, Atz Tammerle e Urzì) e 5 
voti contrari (della presidente Amhof e dei conss. 
Schiefer, Foppa, Stirner e Tschurtschenthaler). 

   
Die Vorsitzende leitet den Begehrensantrag im Sin-
ne der Artikel 85-bis Absatz 3 und 42 Absatz 4 der 
Geschäftsordnung an den Landtagspräsidenten wei-
ter. 

 La presidente della commissione trasmette il proget-
to di legge al presidente del Consiglio provinciale ai 
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 85-bis, com-
ma 3, e 42, comma 4, del regolamento interno. 

   
DO/MGM  PA/hz 

 
Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 

Dr.in Magdalena Amhof 
 


