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An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Ing. Roberto Bizzo 
Bozen 

Bozen, den 13. September 2017 

ANFRAGE 

Mobbing von Südtiroler Betrieben durch den Beirat für Chancengleichheit in ihrer 
Vereinszeitung „öres" 

In der Zeitung „res' werden öfters Plakate oder Werbungen von Betrieben kritisiert, welche Frauen abbilden. Diese 
Zeitschrift spricht von „sexistischen" Beispielen, der Rest der Welt empfindet dies hingegen als normal. Trotzdem kommen 
Betriebe so durch linke Frustriete unter Druck bzw. werden gemoppt und öffentlich bloßgestellt. Dies geschieht durch 
Institutionen, welche durch Steuergelder auch derselben Betriebe am Leben gehalten werden. In der Anlage ein Beispiel 
dazu. 

Daraus ergeben sich folgende Fragen an die Landesregierung verbunden mit der Bitte um schriftliche Antwort: 

1. Was sagt die Landesregierung zum Mobben durch den Beirat für Chancengleichheit in seiner Zeitschrift? 
2. Ist man sonst nicht gegen das Mobben am Arbeitsplatz usw.? 
3. Will man diesem Mobben durch ein Landesamt ein Ende setzen? 
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Rollrasen 	Prete o roten 

	

Deceetternung 	Rinvordirnento tetti 

	

Gartongestaltung 	Reallzuorn. glardrni 

	

fletrnevoruntrzentagen 	Irren. WReninne 
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Sei servita 
Das Bild der Frau in den Medien 

Protest hilft 

Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns an 
dieser Stelle darüber wundern, warum 

ein Rollrasen zum Bedecken weiblicher Ge-
schlechtsteile zurechtgestutzt werden muss. 
Dass eine solch sexistische Werbung aber auch 
noch einen gut sichtbaren Platz auf der Bau-
stelle für den Anbau der Mila-Zentrale erhält, 
war Beiratsfrau und wnet-Präsidentin Marlene 
Rinner zu viel des Guten. Sie protestierte beim 
größten Milchbetrieb des Landes — und erhielt 
fast umgehend Recht. Das Plakat der Firma 
Rasenfix wurde entfernt. Sexistisches Gedan-
kengut gehört nicht zur DNA unseres Unter-
nehmens, präzisierte die Geschäftsführung. 
Und das sind doch mal gute Nachrichten. 

Il Lille non ci sta 

D
onne in cucina e uomini all stadio: era 
questo il senso degli striscioni sessisti 

apparsi nel settore ospiti dello stadio di Lione 
durante una partita con il Lille. Un'iniziativa che 
la squadra in trasferta non ha gradito per niente. 
E cosi, giä nel turno di campionato successivo 
contra 1 Lorient, il Lille ha invitato le tifose a 
seguire la partita all stadio — gratuitamente. 
Una bella iniziativa che, a nostro parere, 
ancora piü meritevole, vista l'immediatezza 
della reazione. 
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