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Oggetto: risposta all'frrfemQgaz/one n. 10@/XVI - Lingyaggio non inclusivo wntenuto
nella documentaztone regionale cöncernente )e recentj elezioni amministrative.

Con riferime?ntQ all'jnterrogazione dj cui aK'oggetto ed ai qu^siti ivt posti, mi pregiö,
inrnanzitutta, informare come la Regione autonöma Trentino-Alto Adige/Sücltirol e
impegnata - e questo anche in sintonia con gli Qrientarnenti a syo tempo divulgati (da vari
organjsmi sovramgionali, sia nazionati ehe irTternazJonali - neil'approföndire la riflesslQne e
la conseguente irnplementazion^ di un Itnguaggjo InGiusivo, sia sul piano leQislativo ehe
amministrativQ ai fine di pervenire alia costruzione di un linQuaggio pubblico nei vari ämbiti
dell'azione amministrativa regionale ehe sia il piü possibile scevro da dispantä di
trattamento e, pertanto, rispQnda at canoni deü'inctusivitä.

In seno aUÄmministrazione regionale vi e la consapevolezza ehe l'lstituzjone
rappresenta un impQrtante mQcletlo di riferimento per la söcieta nel suo eomplesso e ehe la
medesima svolge anche un ruoto föndamentale nel contibüire alia förmazione - sia
culturale ehe civile - dlelle diverse generazioni, rispetto ai piü generale olsiettivo
rappresentato dalla sostanziale sensjbilizzazione defla comunitä di rifierimento nel

rispettare i valori deil'eqüitä e, soprattutto, nello scongiurare le cliscrimjnaziöni di genere
(quesito di eui alJa lettera c)).
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Pertanto, anche nella gestiöne amministrativa delle elezioni amministrative ehe si
sono recentemente svolte in ambito regionale si e prOseguito su questa lineä di Gondotta
istituztQnale, imptementando Ie jdonee terminologie suscettibitt di essere rispettose dei
generi dei vari candidati, utilizzändo l'espressione "Lista detle candidate e dei candidati"
net manifesto delle candidature. Nel manifesto di indizione dei comizi 6 stata utilizzata

l'espressione "Eiezione diretta (de! Sindaco/della Sindaca e del Oonsiglio comunale":

Inöltre in retazione a Giascun Comune, il manifesto riportava t termini di Vicesindaca, per il

genere femminile e di Vicesindaco, per il genere maschile. Analogamente, si ö proweduto
anche per qyanto riguarda il termine di Commissarja e Commissario con riferimento,
rispettivamente, ai genere femminile e a qu^llo maschile (quesiti dt Gui alle lettere a) e b)).
Ciö trova conferma nell'allegato modello di indizione dei comizi elettoraii per it Comune di

Mesrano.

Purtroppo, non si 6 potuto seguire la stessa impostazione per quanto ha riguardato 11
Calendario efettorale, poiche la lettura del medesimQ ne sarebbe stata pesantemente
compromessa, con il rischio di ingenerare errori e disorJentamento neli'utenza. Pertanto, ai

fine proprio di scongiurare possibjli disfunzioni, si e optato per priviiegiare yna piu agevole
e chiara iettura üon conseguente migliore comprensione del medesimo.

Preme, inflne, sottolineare, come lÄmmmistrazione regionale sia eonvinta ehe
I'impiegQ di un linguaggio equo ed inclusivo in termini di genere, oltre a contribuire a
superare gli stereotipi di genere, pössa vatidamente sostenere e promüQvere un reale e
eostruttivo cambiamento sociale, favorendö - effettivämente - la piena e concreta
attuazione del principio di ugyaglianza, tra la dimensione femminile e quella maschile in
qualsiasi ambito del vivere sociale e non soltanto in occasione delle competizioni elettorati.
Con i migliori saluti.

Lore

läsanna -
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An den
Regionalratsabgeordneten
SANDRO REPETTO
Ratsfraktion Partito Democratico-Liste Civiche

u.z.K.:

Herrn
Dr. JOSEF NOGGLER
Präsident des Regionalrats
Herrn
Dr. MAURIZIO FUGATTI
Präsident der autonomen Region
Trentino-Südtirol
_____________________________

BETREFF:

Antwort auf die Anfrage Nr. 106/XVI - Nicht geschlechtergerechte Sprache in den
Wahlunterlagen der Region

In Bezug auf die im Betreff genannte Anfrage und auf die darin enthaltenen Fragen freut es mich,
Ihnen mitzuteilen, dass die Autonome Region Trentino-Südtirol bemüht ist, und dies auch im
Einklang mit den Bestrebungen der überregionalen - sowohl nationalen als internationalen –
Organismen, die Aspekte und die entsprechende Umsetzung einer inklusiven Sprache, sowohl auf
legislativer als auch auf verwaltungstechnischer Ebene zu vertiefen, um eine öffentliche Sprache in
der regionalen Verwaltung zu verwenden, die so weit wie möglich frei von Ungleichheiten ist und
daher den Grundsätzen der Inklusion entspricht.
Die regionale Verwaltung ist sich ihrer Vorbildfunktion sowohl für die Gesellschaft insgesamt als
auch in Bezug auf die kulturelle und gesellschaftliche Bildung der verschiedenen Generationen
bewusst. Zudem verfolgt sie das allgemeine Ziel, die regionale Gemeinschaft hinsichtlich der Werte
der Gleichbehandlung zu sensibilisieren, insbesondere hinsichtlich der Bekämpfung der
Geschlechterdiskriminierung (Frage c)).
Demnach wurde auch bei den vor kurzem abgehaltenen Gemeindewahlen auf Regionalebene diese
institutionelle Vorgehensweise angewandt, indem die passenden Begriffe gewählt wurden, die dem
Geschlecht der verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten entsprechen und indem der Begriff
„Liste der Kandidatinnen und Kandidaten“ in der Kundmachung der Kandidaturen verwendet
wurde. In der Kundmachung der Wahlausschreibung wurde der Begriff „Direktwahl des
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und des Gemeinderates“ verwendet. Bezüglich der einzelnen

Gemeinden wurden in der Kundmachung der weibliche Begriff „Vizebürgermeisterin“ sowie der
männliche Begriff „Vizebürgermeister“ verwendet, daneben die Begriffe „Kommissärinnen“ und
„Kommissäre“ (Fragen a) und b)). Dies wird auch aus der beigefügten Kundmachung der
Wahlausschreibung der Gemeinde Meran ersichtlich.
Bedauerlicherweise konnte dieselbe Vorgehensweise nicht beim Wahlkalender angewandt werden,
weil dies die Lesbarkeit des Kalenders beeinträchtigt hätte, mit der Gefahr, die Leserinnen und
Leser zu verwirren. Um dies zu verhindern wurde daher beschlossen, den Text so leserlich und klar
wie möglich zu gestalten, damit dieser verständlich ist.
Abschließend ist zu betonen, dass die Regionalverwaltung davon überzeugt ist, dass die
Verwendung einer geschlechtergerechten und inklusiven Sprache dazu beiträgt,
Geschlechterstereotype zu überwinden und einen realen und konstruktiven gesellschaftlichen
Wandel zu fördern und somit die vollständige und konkrete Umsetzung der Gleichberechtigung
zwischen Mann und Frau in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, nicht nur während der
Wahlkämpfe, zu ermöglichen.
Mit freundlichen Grüßen
Lorenzo Ossanna
(digital signiert)

