
 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 6.7.2015 eingegangen, Prot. Nr. 5350/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
6/7/2015, n. prot. 5350/AB/cs 

 
 
 
 

Bericht zum 
Begehrensgesetzentwurf 

Nr. 3/15 

 Relazione sul 
progetto di legge 
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Aufhebung der Geschlechterquote bei Europa-
rats- und Parlamentswahlen 

 Abolizione delle quote di genere nelle elezioni del 
Consiglio d'Europa e del Parlamento 

   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Andreas 
Pöder 

 presentato dal consigliere provinciale Andreas Pöder

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Sowohl das Wahlgesetz für die Europaratswahlen 
als auch das Wahlgesetz für das italienische Parla-
ment, das sogenannte Italicum sehen eine rigide Ge-
schlechterquote vor, welche Wahlfreiheit und politi-
sche Willensbildung einschränken. Den Parteien wird 
die Aufteilung der Listenplätze auf beide Geschlech-
ter zu gleichen Teilen aufgezwungen. Weiters schrei-
ben die Wahlgesetze den Wählern vor, bei Abgabe 
von zwei Vorzugsstimmen und mehr diese auf beide 
Geschlechter zu verteilen. 

 sia la legge elettorale per il Consiglio d'Europa sia 
quella per il Parlamento italiano – il cosiddetto itali-
cum – prevedono rigide quote di genere, limitando 
così la libertà di voto e la formazione della volontà 
politica. I partiti sono costretti a suddividere il numero 
di candidati in lista in parti uguali fra i due sessi. Inol-
tre le leggi elettorali obbligano chi esprime due o più 
preferenze a suddividerle fra uomini e donne. 

   
Dies wertet die politische Arbeit von Frauen keines-
wegs auf, stellt jedoch einen schwerwiegenden An-
griff auf die Demokratie und die Freiheit dar. Niemals 
darf der Gesetzgeber den Wählern vorschreiben, 
was sie zu wählen haben. Dies kennen wir nur aus 
Diktaturen mit Scheinwahlen. Vielmehr ist die Rolle 
der Frau in der Gesellschaft aufzuwerten, anstatt sie 
zu Quotenfrauen zu degradieren. 

 Queste misure non rivalutano in nessun modo il lavo-
ro politico delle donne, ma costituiscono un grave at-
tacco alla democrazia e alla libertà. Il legislatore non 
dovrebbe mai imporre agli elettori come votare, cosa 
che peraltro avviene solo nelle dittature con elezioni 
farsa. Invece di degradare le donne a mera espres-
sione di una quota rosa si dovrebbe rivalutarne il ruo-
lo nella società. 

   
Dies vorausgeschickt, richtet der Südtiroler Landtag 
folgenden Begehrensgesetzentwurf an das italieni-
sche Parlament: 

 Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma 
di Bolzano sottopone il presente progetto di legge 
voto al Parlamento. 

   
Das Parlament möge folgende Gesetzesänderungen 
vorsehen. 

 Si invita pertanto il Parlamento a introdurre le se-
guenti modifiche di legge. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


