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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Passend zum Jahr und hoffentlich Jahrzehnt der Frau 
werde ich dann gleich noch kommen. 

Zu Frage Nr. 1. Bereits im Hinblick auf die Vorbereitung der Klausurtagung der Landesregierung am 
11. Juli 2020 wurden die Ressorts und Bildungsdirektionen im Zuge einer Analyse der Mehrausgaben und 
Mindereinnahmen, welche aufgrund des Notstandes Covid-19 entstanden sind, aufgefordert, eine Vorschau 
auf die strategischen Investitionen zu erstellen, welche bereits durchgeführt worden sind oder in den nächs-
ten Jahren durchgeführt werden sollen. Dabei sollte außerdem festgestellt werden, ob diese in die Kategorie 
etwaiger EU-Finanzmittel aus dem Recovery Fund und somit den Landeshaushalt entlasten könnten. Am 
30. Juli 2020 hat die Generaldirektion des Landes an alle Ressorts eine erste Mitteilung in Bezug auf den 
Recovery Fund verschickt. Somit waren alle Strukturen erstmals aufgefordert, der Generaldirektion Projekt-
beschreibungen zu möglichen Projekten, welche in den Recovery Fund mit den dort genannten Kriterien 
fallen könnten, samt Quantifizierung der Kosten zu übermitteln. Dieser Mitteilung folgten dann zwei weitere. 
Die 47 eingereichten Projekte mit einem Gegenwert von 2,4 Milliarden Euro wurden stets in enger Zusam-
menarbeit mit den Strukturen des Landes und unter Berücksichtigung von deren konkreten Realisierbarkeit 
und raschen Umsetzbarkeit erarbeitet. Das ist eines der Probleme. Das Geld muss innerhalb 2023 verpflich-
tet sein und innerhalb 2026 ausgegeben werden. Neue Projekte finden hier fast unmöglich Eingang; es han-
delt sich um laufende und bestehende Projekte. Außerdem wurde versucht, für jede der sechs vorgesehe-
nen Missionen – Digitalisierung, grüne Revolution, Infrastruktur für nachhaltige Mobilität, Bildung und For-
schung, Integration und soziale und territoriale Gerechtigkeit, Gesundheit – Projekte vorzubereiten, um stra-
tegisch möglichst breit aufgestellt zu sein. Die Gleichstellung der Geschlechter fällt unter die Mission 5 – 
soziale und territoriale Gerechtigkeit, wobei zu sagen ist, dass hoffentlich alle Projekte Frau und Mann zugu-
tekommen. Die Projekte wurden im Laufe des letzten halben Jahres von den Strukturen des Landes kontinu-
ierlich überarbeitet und angepasst. Man hat intensiv daran gearbeitet, eine möglichst breit gefächerte Aus-
wahl an Projekten zu gewährleisten. 

Zur Frage, was insbesondere "Campagna Brand Südtirol" mit der Gleichstellungsfrage zu tun hat. Das 
Projekt "Campagna Brand Südtirol" wurde der Mission 5 – soziale und territoriale Gerechtigkeit – zugeord-
net. Diese Mission umfasst nicht nur das Thema der Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch die so-
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ziale und territoriale Gleichstellung. Ziel dieser Kommunikationskampagne ist es, Voraussetzungen und An-
reize für Südtiroler Unternehmen zu schaffen, sich auf Produkte und Dienstleistungen zu konzentrieren, die 
nachhaltig und gleichzeitig auch innovativ sind. Es geht um die Aufwertung von Biodiversität und regionalen 
Produkten, Merkmale, um die Marke Südtirol im Wettbewerb zu stärken und national weiterhin konkurrenz-
fähig zu bleiben. Die Antwort ist also Nein. Das ist nicht ein Gender-Projekt, sondern ein Projekt, das in der 
Mission 5 enthalten ist.  

Zu Frage Nr. 3. Wurde Gender Budgeting in der Architektur des Recovery Plan eingebunden? Ich sa-
ge in aller Offenheit nein, denn die Vorgangsweise war jene, für alle Missionen Projekte zu finden, wobei  
natürlich nicht gesagt werden soll, dass kein Gender Projekt im engeren Sinne eingereicht werden kann. Die 
Vorgabe war, die Projekte gemäß den Missionen einzureichen.  

Zu Frage Nr. 4. Welche der 47 Projekte kommen zumindest zur Hälfte den Frauen zugute? Da erlau-
be ich mir die mutige Antwort zu sagen, alle. Das eine sind Projekte zur Förderung von Chancengleichheit 
von Frau und Mann, das andere sind Projekte, die die Gesellschaft als ganze voranbringen, wobei ich glau-
be, dass das für alle 47 Projekte gilt. An dieser Stelle darf ich noch sagen, dass wir zur Zeit intensiv am Akti-
onsplan zur Gleichstellung arbeiten. Dieser wird nicht durch den Revocery Fund finanziert werden - er wird 
Geld kosten, und zwar nicht wenig -, sondern aus dem eigenen Haushalt. Diesen Aktionsplan werden wir 
dann auch im Landtag vorstellen.  

 


