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Änderung des Landesgesetzes  

vom 8. März 2010, Nr. 5, „Gleichstellungs- 
 und Frauenförderungsgesetz des Landes 
Südtirol und Änderungen zu bestehenden 
Bestimmungen“ – Geschlechtergerech-
tigkeit im Beirat für Chancengleichheit 

 Modifica della legge provinciale  
8 marzo 2010, n. 5, “Legge della Provincia 
autonoma di Bolzano sulla parificazione e 

 sulla promozione delle donne e modifiche a 
disposizioni vigenti” – Effettiva parità di  

genere nella Commissione pari opportunità 
   

   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Andreas 
Pöder  

 presentato dal consigliere provinciale Andreas Pöder 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 58/15 wurde vom I. Ge-
setzgebungsausschuss in den Sitzungen vom 1. Feb-
ruar 2016 und vom 28. April 2016 behandelt. An den
Ausschusssitzungen nahmen auch der Ersteinbringer 
des Gesetzentwurfes, Abg. Andreas Pöder, die Präsi-
dentin des Landesbeirates für Chancengleichheit, RA 
Dr.in Ulrike Oberhammer, die Gleichstellungsrätin, Dr.in

Michela Morandini, und die Beamtin der Landesabtei-
lung Arbeit, Dr.in Ulrike Mahlknecht, teil. 

 La I commissione legislativa ha esaminato il disegno 
di legge provinciale n. 58/15 nelle sedute del 1° feb-
braio 2016 e del 28 aprile 2016. Ai lavori della com-
missione hanno partecipato anche il presentatore del 
disegno di legge, cons. Andreas Pöder, la presidente 
della Commissione provinciale per le pari opportuni-
tà, avv. dott.ssa Ulrike Oberhammer nonché la consi-
gliera di parità, dott.ssa Michela Morandini, e la fun-
zionaria della ripartizione Lavoro, dott.ssa Ulrike 
Mahlknecht. 

   
Im Rahmen der Erläuterung des Gesetzentwurfes, er-
klärte der Abg. Andreas Pöder, dass der Landesbeirat 
für Chancengleichheit das einzige öffentlich-rechtliche 
Kollegialorgan auf Landesebene ist, in dem laut Ge-
setz nur ein Geschlecht vertreten sein darf. Im Sinne 
einer effektiven Verwirklichung der Chancengleichheit, 
an der auch die Männer im Lande beteiligt sein soll-
ten, müsste eine paritätische Besetzung des Landes-
beirates vorgenommen werden, wobei der Gesetzent-
wurf Nr. 58/16 die gesetzliche Basis für diese Maß-
nahme darstellt. 

 In sede di illustrazione del disegno di legge, il cons. 
Andreas Pöder ha spiegato che la Commissione pro-
vinciale per le pari opportunità è l'unico organo colle-
giale pubblico a livello provinciale in cui per legge può 
essere rappresentato un solo genere. Per l’effettiva 
realizzazione delle pari opportunità, di cui dovrebbero 
godere anche gli uomini, sarebbe necessaria la com-
posizione paritetica di detta Commissione provinciale. 
La base giuridica per l’attuazione di questa misura è 
data dal disegno di legge n. 58/16. 
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In der Sitzung vom 1. Februar 2016 genehmigte die 
Kommission einstimmig den Vorschlag der Vorsit-
zenden Magdalena Amhof, eine Anhörung zum Ge-
setzentwurf mit dem Landesbeirat für Chancen-
gleichheit zu organisieren. 

 Nel corso della seduta del 1° febbraio 2016 la com-
missione ha approvato all’unanimità la proposta della 
presidente Magdalena Amhof di effettuare un’audi-
zione sul disegno di legge in esame con la Commis-
sione provinciale per le pari opportunità. 

   
Im Rahmen der Sitzung vom 28. April 2016 fand 
dann die Anhörung mit dem Landesbeirat, vertreten 
durch die Präsidentin RA Ulrike Oberhammer, Mar-
gareth Fink, Frauenvertreterin des KVW, Ida Lanba-
cher, Vertreterin der Südtiroler Plattform für Alleiner-
ziehende, Anna Rastner vom Netzwerk Wnet – net-
working women und die Gleichstellungsrätin Michela 
Morandini, statt. 

 Nella seduta del 28 aprile 2016 ha quindi avuto luogo 
l’audizione della Commissione provinciale per le pari 
opportunità, in rappresentanza della quale sono in-
tervenute la presidente, avv. dott.ssa Ulrike Ober-
hammer, Margareth Fink, rappresentante delle don-
ne del KVW, Ida Lanbacher, rappresentante dell’as-
sociazione per famiglie monogenitoriali, Anna Rast-
ner del Wnet – networking women e la consigliera di 
parità, dott.ssa Michela Morandini.  

   
Nach der Anhörung eröffnete die Vorsitzende Amhof, 
nach der Verlesung des negativen Gutachtens des 
Rates der Gemeinden, die Generaldebatte. 

 Al termine dell’audizione, dopo la lettura del parere 
negativo del Consiglio dei Comuni, la presidente Am-
hof ha dichiarato aperta la discussione generale. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte erklärte die Abg. Ulli 
Mair, dass sie dem Landesgesetzentwurf Nr. 58/15 
einige positive Aspekte abgewinnen könne. Die 
Frauen sollten öfter auf ihre Rechte pochen und 
auch bei der Besetzung politischer Ämter ihren Weg 
mutig weitergehen, anstatt den Männern den Vortritt 
zu lassen, wie die jüngsten Vorfälle rund um eine 
Bürgermeisterin in Vorarlberg beweisen würden. Ei-
ne paritätische Besetzung des Landesbeirates für 
Chancengleichheit würde wahrscheinlich neue Impul-
se mit sich bringen und etwas Schwung und andere 
Sichtweisen in die aktuelle Spielwiese der verschiede-
nen Frauenorganisationen bringen. Früher sei der 
Landesbeirat für Chancengleichheit von den Männern 
ernst genommen worden, heute hingegen würde die 
Politik dem Beirat die Themen vorgeben und dieser 
würde sich mit Alibiaktionen, wie den sog. Ironman, 
und dem ständigen Verweis auf die Opferrolle der 
Frau in der Gesellschaft zufrieden geben. Wie wichtig 
frauenspezifische Themen von der politischen Mehr-
heit derzeit eingestuft werden, würde man auch am 
Beispiel der immer noch fehlenden personellen und 
strukturellen Ausstattung des Büros der Gleichstel-
lungsrätin sehen. Auch aus diesem Grund sei eine 
Bewusstseinsbildung der Frauen, die sich vermehrt 
auf ihre Stärken und Kompetenzen berufen sollten, 
wichtiger als der ständige Verweis auf die Benachteili-
gungen der Frau in Beruf und Gesellschaft. 

 Nel quadro della discussione generale la cons. Ulli 
Mair ha dichiarato di condividere alcuni aspetti positi-
vi del disegno di legge n. 58/15. Ha aggiunto che le 
donne dovrebbero insistere maggiormente sul rispet-
to dei propri diritti e ambire con coraggio alla coper-
tura di cariche politiche anziché cedere il passo agli 
uomini, come dimostrano i fatti accaduti di recente 
che hanno visto come protagonista una sindaca nel 
Vorarlberg. La composizione paritetica della Com-
missione provinciale per le pari opportunità probabil-
mente darebbe nuovi impulsi, offrirebbe nuovi spunti 
e apporterebbe nuovi punti di vista nell’attuale uni-
verso delle organizzazioni femminili. Un tempo la 
Commissione veniva presa sul serio dagli uomini, oggi 
è invece la politica a imporle le tematiche ed essa si 
accontenta di pseudo iniziative come il concorso del-
l’Ironman, insistendo sul ruolo di vittima della donna 
all’interno della società. Già dall’inadeguatezza degli 
uffici della consigliera di parità e dalla mancanza di 
personale si può dedurre l’importanza che la maggio-
ranza politica attribuisce alle questioni femminili. Sa-
rebbe pertanto più importante accrescere la consape-
volezza delle donne riguardo ai propri punti di forza e 
alle proprie competenze invece di insistere sugli svan-
taggi che si trovano ad affrontare in campo professio-
nale e sociale. 

   
Die Abg. Veronika Stirner verwies auf die grundle-
genden Zielsetzungen des Landesbeirates für Chan-
cengleichheit, die in der Gewährleistung der gleichen 
Chancen für Frauen in allen Lebensbereichen beste-
hen. Dieses Anliegen würde auch die Zusammenset-
zung des Beirates widerspiegeln, wobei im Rahmen 
der entsprechenden Tätigkeiten ohne weiteres der Di-

 La cons. Veronika Stirner ha ricordato che gli obietti-
vi fondamentali della Commissione provinciale per le
pari opportunità consistono nel garantire alle donne 
le stesse possibilità degli uomini in tutti gli ambiti del-
la vita. Questa intenzione si riflette anche nella com-
posizione della Commissione che, nell’ambito delle 
proprie attività, può senz’altro cercare il dialogo con il 
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alog mit den Männern gesucht werden könne, auch 
wenn diese ihre Vaterrolle und die Verantwortung für 
die Familie oft erst in Krisensituationen wahrnehmen 
würden.  

mondo maschile anche se gli uomini spesso assumo-
no il loro ruolo di padri e la propria responsabilità in 
ambito familiare solo all’insorgere di situazioni di crisi. 

   
Der Abg. Alessandro Urzì sprach sich gegen diesen 
Gesetzentwurf aus, da er der Meinung sei, dass eine 
strenge Umsetzung der Quote im Landesbeirat für 
Chancengleichheit mit Gefahren verbunden sei. Theo-
retisch würde das, wie bei der Anhörung bereits ange-
sprochen, eine Anwendung der Quotenregelung auf 
alle Vertretungsgremien mit sich bringen. Nach Mei-
nung des Abgeordneten sei die Gesellschaft nicht auf 
der Grundlage von Zugehörigkeiten sondern auf der 
Grundlage von ideologiefreien Kompetenzen zu be-
werten. Er stimmte dann der Abg. Mair zu, die be-
hauptete, dass der derzeitige Vorsitz des Beirates
keine politischen Impulse gegeben hätte. Abschlie-
ßend erklärte er, für die Chancengleichheit und 
Gleichberechtigung zu sein, wobei aber die Kompe-
tenzen unabdingbare Voraussetzung bleiben sollen.  

 Il consigliere Alessandro Urzì si è dichiarato contrario 
al presente disegno di legge, in quanto avverte come
pericolosa un’applicazione in maniera rigida della ri-
serva di quote nell’ambito della Commissione provin-
ciale pari opportunità. In linea teorica ciò comporte-
rebbe che, come preconizzato nel corso dell’audizio-
ne, la riserva di quote di genere dovrebbe essere 
estesa anche a tutti gli organismi rappresentativi. Se-
condo il consigliere la società non va misurata sulla 
base delle appartenenze bensì sulla base delle com-
petenze scevre da ideologie. Ha poi dato ragione alla 
cons. Mair sul fatto che non c’è stato un impulso poli-
tico da parte dell’attuale presidenza della Commis-
sione. Ha concluso sostenendo di essere a favore 
delle pari opportunità e dell’uguaglianza, ma con il 
requisito fondamentale della competenza. 

   
Die Abg. Brigitte Foppa wies darauf hin, dass man von 
einer Instrumentalisierung der Frauenanliegen Ab-
stand nehmen sollte und vielmehr einen neuen Ansatz 
bei den sog. genderspezifischen Themen ins Auge 
fassen sollte, auch weil die Gesetzgebung nicht immer 
beide Geschlechter im gleichen Ausmaß treffen wür-
de. Es brauche genaue Analysen, wie z.B. die Gen-
der-Medizin oder das sog. Gender-Budgeting, welch 
unterschiedliche Auswirkungen neue Normen auf die 
Geschlechter haben können. Zurzeit würde es noch 
ein großes Ungleichgewicht im Bereich der Renten 
und bei der medialen Darstellung der Frauenanliegen 
kommen. Auch die Problematik rund um die immer 
noch bestehende Lohnschere zwischen Frauen und 
Männern müsse verstärkt angesprochen werden. In 
diesem Zusammenhang dürfe man dem Landesbeirat 
für Chancengleichheit keine Polarisierungen vorwer-
fen, denn von einer echten Chancengleichheit sei man 
in Südtirol noch weit entfernt. Eine paritätische Beset-
zung des Beirates sei deshalb nicht erforderlich, viel-
mehr sollte man die von den Vertreterinnen des Lan-
desbeirates angesprochenen alternativen Formen der 
Zusammenarbeit mit Männervereinen vorantreiben.  

 La cons. Brigitte Foppa ha poi fatto presente che sa-
rebbe opportuno prendere le distanze dalla strumenta-
lizzazione delle questioni femminili puntando a un 
nuovo approccio nei confronti delle tematiche di gene-
re anche perché la legislazione non sempre considera 
allo stesso modo entrambi i generi. Occorrono delle 
analisi precise, quali ad esempio la medicina di ge-
nere o il cosiddetto gender budgeting, per valutare le 
diverse ripercussioni che le nuove norme possono 
avere su uomini e donne. Secondo la consigliera, nel-
l’ambito del sistema pensionistico e della rappresenta-
zione delle problematiche femminili da parte dei me-
dia, attualmente esiste ancora una grande disparità. 
Si dovrebbe parlare di più anche della problematica 
del divario salariale tuttora esistente. A questo propo-
sito non si deve accusare la Commissione di polariz-
zazione. in Alto Adige ci troviamo ancora ben lontani 
dalla piena realizzazione delle pari opportunità. La pa-
riteticità nella composizione della Commissione non è 
quindi necessaria, bisognerebbe piuttosto promuovere 
insieme alle associazioni maschili, le forme alternative 
di collaborazione a cui hanno accennato le rappresen-
tanti della commissione.  

   
Auch der Abg. Oswald Schiefer sprach sich für die 
Beibehaltung der aktuellen Zusammensetzung des
Landesbeirates für Chancengleichheit aus. Gewisse 
Themen sollten die Frauen unter sich erörtern und so 
lang keine echte Chancengleichheit erreicht ist, brau-
che es im Beirat keine männliche Vertretung. Beson-
deres Augenmerk sollte man jedoch auf die Proble-
me junger Frauen auf dem Arbeitsmarkt legen, die 
wegen möglicher Schwangerschaften immer wieder 
diskriminiert werden.  

 Anche il cons. Oswald Schiefer si è dichiarato favo-
revole al mantenimento dell’attuale composizione 
della Commissione. È opportuno che le donne discu-
tano tra loro di certi argomenti, e fintanto che le pari 
opportunità non verranno pienamente realizzate non 
ci sarà bisogno di alcuna rappresentanza maschile 
all’interno della Commissione. Particolare attenzione 
va prestata però ai problemi che incontrano le giova-
ni donne sul mercato del lavoro. Spesso sono vittime 
di discriminazioni perché potrebbero restare incinte.  
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Die Vorsitzende Magdalena Amhof erklärte, dass die 
aktuelle Zusammensetzung des Landesbeirates für 
Chancengleichheit beibehalten werden sollte. Bis zur 
Erreichung der Gleichberechtigung zwischen Frauen 
und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft, die 
wohl noch eine Weile auf sich warten lassen werde, 
sollte sich der Beirat weiterhin in bewährter Art und 
Weise für die Rechte der Frauen einsetzen. In diesem 
Zusammenhang könne der Beirat durchaus neue 
Strategien für die bessere Vertretung von Frauenanlie-
gen erarbeiten und gemeinsam mit den Vertretern der 
Männerorganisationen Themenschwerpunkte erörtern. 

 La presidente Magdalena Amhof ha dichiarato di vo-
ler mantenere l’attuale composizione della Commis-
sione provinciale pari opportunità. Fino a che non sa-
rà raggiunta la parità tra donne e uomini in tutti gli am-
biti della società – e per questo si dovrà pazientare 
ancora un po’ – sarà opportuno che la Commissione 
continui a operare secondo la tradizione consolidata 
impegnandosi a favore dei diritti delle donne. In que-
sto senso la Commissione può senz’altro sviluppare 
nuove strategie per dare maggiore peso alle richieste 
delle donne, esaminandone le priorità insieme ai rap-
presentanti delle organizzazioni maschili.  

   
In seiner Replik nahm der Abg. Andreas Pöder zur 
Kenntnis, dass eine Zusammenarbeit mit den Män-
nerorganisationen zwar gewünscht werde, allerdings 
wolle man am gesetzlichen Verbot der Vertretung 
von Männern im Landesbeirat für Chancengleichheit 
weiterhin festhalten. In seinen Augen sei ein gesetzli-
cher Ausschluss eines der beiden Geschlechter von 
einem Gremium, das öffentliche Finanzierungen erhält 
und wichtige institutionelle Aufgaben wahrzunehmen 
hat, untragbar. Vielleicht würden einige stereotypische 
Männerbilder im Falle einer paritätischen Besetzung 
des Beirates korrigiert, mit der neue Sichtweisen und 
Anregungen in die vielfältigen Tätigkeiten des Beirates 
einfließen könnten.  

 Nella sua replica il cons. Pöder ha preso atto del fat-
to che da un lato si auspica la collaborazione con le 
organizzazioni maschili ma dall’altro lato si vuole 
mantenere il divieto (per legge) di accesso per gli uo-
mini alla Commissione provinciale pari opportunità.
Ritiene inammissibile escludere per legge uno dei due 
generi da un organo che ottiene finanziamenti pubblici 
e assolve importanti compiti istituzionali. Forse, se la 
composizione della Commissione fosse paritetica, 
alcune rappresentazioni stereotipate degli uomini ver-
rebbero riviste e le varie attività della Commissione 
potrebbero essere arricchite da nuovi punti di vista e 
nuovi spunti.  

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfes Nr. 58/15 vom Ausschuss mit 1 Jastimme 
(der Abg. Mair), 4 Gegenstimmen (der Vorsitzenden 
Amhof und der Abg.en Schiefer, Stirner und 
Tschurtschenthaler) und 4 Enthaltungen (der Abg.en 
Atz Tammerle, Foppa, Noggler e Urzì) abgelehnt.  

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha respinto il passaggio alla discussione articolata 
sul disegno di legge provinciale n. 58/15 con 1 voto 
favorevole (cons. Mair), 4 voti contrari (presidente 
Amhof e conss. Schiefer, Stirner e Tschurtschen-
thaler) e 4 astensioni (conss. Atz Tammerle, Foppa, 
Noggler e Urzì).  

   
Die Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzentwurf 
gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsordnung an 
den Landtagspräsidenten weiter. 

 Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regolamento 
interno la presidente della commissione trasmette il 
disegno di legge al presidente del Consiglio provin-
ciale. 

DO/VP/cs  MGM/VP/pa/ci 
   

 
Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 

Dr.in Magdalena Amhof 
 


