
 

 
 
 
 
Bozen, 11.6.2018  Bolzano, 11/6/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 920/18  N. 920/18 

   
   
   
 

Gleichberechtigung: verpflichtende  
Teilnahme an Kursen zum Thema Gleich-

behandlung von Mann und Frau.  
Schluss mit Gewalt an Frauen 

 Pari opportunità:  
obbligo di frequenza corsi  

pari diritti donna-uomo.  
No alla violenza sulle donne 

   
Auch in unserem Land sollten wir weiterhin wach-
sam bleiben und den Themen im Bereich der 
Gleichstellung von Mann und Frau größere Auf-
merksamkeit schenken. Das unsagbare Leiden, 
das Frauenmorde mit sich bringen, und die zu ver-
abscheuenden sexuellen Belästigungen am Ar-
beitsplatz sollten die Politik dazu veranlassen, be-
stehende Maßnahmen zu verschärfen und zu-
gleich nach neuen Lösungsansätzen zu suchen. 

 Premesso che anche nella nostra provincia non si 
possa abbassare mai la guardia e serva più atten-
zione e maggior concretezza su temi legati all'u-
guaglianza tra uomini e donne. La piaga indicibile 
dei femminicidi e la vergogna inaccettabile delle 
molestie sul lavoro portano l'attenzione e la re-
sponsabilità di tutte le forze politiche a rafforzare 
alcune misure e a elaborare nuovi strumenti. 

   
Die Schule spielt diesbezüglich eine Schlüsselrol-
le, doch zur Erziehung eines Jungen oder eines 
Mädchens braucht es ein ganzes Dorf. Folglich 
sollten in erster Linie die Eltern, die Familien und 
die Vereine zur Verbreitung einer Kultur der 
Gleichberechtigung und der Achtung vor Frauen 
beitragen. 

 La scuola gioca un ruolo chiave ma per educare 
un fanciullo o una fanciulla serve tutto il villaggio. 
Si deve quindi partire dai genitori, dalle famiglie e 
dalle associazioni che per prime devono acquisire 
e diffondere lo spirito della pari opportunità e del 
rispetto nei confronti delle donne. 

   
Wer in unserem Land leben möchte, sollte eine 
Art Eid ablegen und beweisen, über die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau aufgeklärt zu sein. 
Zudem sollte jeder neue Bürger und jede neue 
Bürgerin grundsätzlich jede Form von Gewalt an 
Frauen ablehnen. Jedes Versprechen bindet, und 
wer sich nicht an diese grundlegenden Regeln 
unserer Gesellschaft hält, sollte mit einer Reduzie-
rung der Beiträge und sogar mit der Abschiebung 
bestraft werden. 

 Chi decide di vivere nella nostra provincia deve 
fare una sorta di giuramento e superare una prova 
di conoscenza del rapporto di pari opportunità tra 
uomo e donna. Serve inoltre che ogni nuovo citta-
dino ripudi per principio ogni forma di violenza nei 
confronti della donna. Ogni promessa è un debito 
e chi non rispetta queste regole basilari della no-
stra società merita dalla riduzione dei contribuiti 
fino all'espulsione. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.6.2018 eingegangen, Prot. Nr. 2971/ED/pp 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
12/6/2018, n. prot. 2971/ci 

Daher fordert  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
für alle ausländischen Bürger eine Kampagne zur
Gemeinschaftskunde in die Wege zu leiten, wel-
che auch die Teilnahme an Kursen über Bürger-
kunde und das Bestehen von Prüfungen und 
Tests anhand von Fragebögen zum Thema 
Gleichberechtigung und Gewalt an Frauen vor-
sieht. 

 a promuovere una campagna di educazione civica 
diffusa su tutti i cittadini stranieri che preveda an-
che la frequentazione di corsi di educazione civi-
ca, il superamento di test e questionari sul tema 
delle pari opportunità e della violenza sulle donne.

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 
 


