CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL
XVI. Legislaturperiode – 2019

Trient, 24. April 2019
Prot. Nr. 1564/2.9.1-2019-10 RegRat

Nr. 11/XVI
An den
Präsidenten des Regionalrates
Roberto Paccher
TRIENT
ANFRAGE
WARUM WURDE DIE BROSCHÜRE DES REGIONALRATES ÜBER DIE
GESCHLECHTERGERECHTE SPRACHE NICHT VERTEILT?
Vorausgeschickt, dass
- die zweisprachige italienisch-deutsche Broschüre "Fa differenza dire la differenza di genere?" /
"Macht es einen Unterschied die Geschlechtsunterschiede zu nennen?", verfasst von der Professorin
Giovanna Covi, am Dienstag, den 21. August 2018, um 10 Uhr im Rosa-Saal der Region,
Danteplatz Trient, vorgestellt wurde;
- die Broschüre in elegantem und attraktivem Hochformat, in farbiger Graphik entsprechend dem
angestrebten Informationszweck, klar, effizient und präzise die Mechanismen der
Geschlechtervorurteile bei der Verwendung der Sprache und die einfachen Alternativen zur
Wiederherstellung von Respekt und Gleichstellung der Geschlechter beschrieben hat. Als Beispiel
dafür sei das Kapitel "Die Wörter verändern sich" genannt: "Es gibt Leute, die behaupten, dass
Wörter
wie
"Ministerin/ministra",
"Anwältin/avvocata",
"Architektin/architetta",
"Ingenieurin/ingegnera",
"Assessorin/assessora",
"Bürgermeisterin/sindaca",
"Korrespondentin/inviata", "Polizistin/poliziotta" oder "Soldatin/soldata" schlecht klingen: Sie
klingen aber genauso wie andere viel verwendete Wörter wie "Lehrerin/maestra",
"Vorbestrafte/pregiudicata",
"Entmündigte/interdetta",
"Krankenpflegerin/infermiera",
"Schäferin/pastora", "Ordensschwester/monaca", "Drogensüchtige/drogata", "Scheinheilige/bigotta"
oder " Einwandererin/immigrata";
- die Broschüre ein "wichtiges Informationsinstrument" ist bzw. hätte sein sollen, um alle
Bürgerinnen und Bürger über die historischen und kulturellen Gründe aufzuklären, die den
bewussten Gebrauch einer Sprache mit geschlechtsspezifischen Unterschieden erforderlich machen,
weil damit nicht nur die Chancengleichheit garantiert und gefördert wird, sondern auch weil dies
ein Akt der Autonomie und Freiheit ist, "um sich zu benennen" und "sich nicht benennen zu
lassen";
- für die Ausarbeitung der Broschüre die Zusammenarbeit von Fachleuten auf diesem Gebiet in
Anspruch genommen wurde: Ihre Vergütung stellt zusammen mit den Druckkosten eine Investition
zu Lasten des Regionalrates dar, die umsonst getätigt wurde, da die flächendeckend für die
Bevölkerung bestimmte Broschüre nicht verteilt worden ist;
- es nicht nur aufgrund der sozialen und kulturellen Bedeutung des Themas, sondern auch aufgrund
der eingesetzten öffentlichen Gelder, nicht nachvollziehbar ist, warum die Verbreitung einer

offiziellen Veröffentlichung des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol gestoppt
worden ist;
All dies vorausgeschickt,
erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete
den Präsidenten des Regionalrats zu befragen,
um Folgendes in Erfahrung zu bringen:
1. Warum wurde die Broschüre auch angesichts der öffentlichen Mittel, die für diese Initiative
von hoher kultureller und sozialer Bedeutung ausgegeben wurden, nicht verteilt?
2. Erachtet er es nicht als notwendig, sich dringend dafür einzusetzen, um zu gewährleisten,
dass die Broschüre an die Bevölkerung der Region verteilt wird und gleichzeitig auch offen
und unparteiisch öffentliche Debatten über die Bedeutung der Sprache als Mittel zur
Verbreitung von Verhaltensweisen und Einstellungen, die die Geschlechtervielfalt
respektieren, geführt werden?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Paolo Ghezzi

