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Von Frau zu Frau: 
politische Kurzmeldungen aus Rom – und mehr... 
 
 

Oktober 2016 
In eigener Sache   
 
Liebe Frauen,  
 
die Sommerpause hat uns allen gut getan: abschalten, auftanken und neue Ideen 
sammeln. Mit einer neuen Initiative möchte ich daher in den politischen Herbst starten und 
euch zukünftig über diesen Newsletter im Zweimonatstakt über die Politik in Rom mit 
besonderem Schwerpunkt auf die Frauenpolitik und auf familienpolitische Themen 
informieren. Neben aktuellen Informationen zu Gesetzesvorhaben und -initiativen berichte 
ich euch über wertvolle Austauschtreffen und interessante Begegnungen, über Südtiroler 
Besuchergruppen in Rom, über aktuelle Initiativen in Südtirol und über ausgesuchte 
Lesetipps zu Frauenthemen.  
 
Ich wünsche mir, euch damit laufend über die aktuelle Politik auf dem Laufenden zu halten 
und freue mich auf eure Rückmeldungen, Ideen und Anregungen. Bis dahin alles Gute 
und viel Freude an eurer politischen Arbeit,  
 
Renate Gebhard 
 
 
Aktuelles aus dem römischen Parlament 
 
Legalisierung der Prostitution – Nein, danke! 

Die neu entfachte Diskussion darüber, ob die Prostitution legalisiert werden soll, hat in Südtirol 
hohe Wellen geschlagen. Dabei ist die Prostitution in Italien bereits legal, die sogenannte Legge 
Merlin verbietet ausschließlich die Bereicherung durch Prostitution. Freudenhäuser lösen das 
Problem des Straßenstriches nicht – das zeigen auch die Erfahrungen anderer Länder. Im 
Schatten der Legalität würden damit vielmehr die Zwangsprostitution und damit verbunden der 
Menschenhandel, die Sklaverei und die Gewalt an Frauen verstärkt. 

In der Abgeordnetenkammer liegt im Kampf gegen sexuelle Ausbeutung ein Gesetzesentwurf des 
Partito Democratico vor, den  ich unterstütze. Dieser legt das Augenmerk auf die Bestrafung der 
Freier, denn im Grunde ist die Nachfrage dieser Männer ausschlaggebend für die sexuelle 
Ausbeutung von Frauen. Durch die Bestrafung der Freier könnte es gelingen, das illegale Geschäft 



mit Frauen uninteressant zu machen und somit die Ausbeutung durch Prostitution und den 
Straßenstrich in den Griff zu bekommen. Andere Staaten wie Schweden, Norwegen, Frankreich, 
Nordirland und Island haben es bereits erfolgreich vorgemacht und diese Straftat eingeführt. 
Sobald der Gesetzestext in der zuständigen Kommission behandelt wird, werde ich euch über die 
aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden halten. 

 

70 Jahre Frauenwahlrecht 

Zum diesjährigen 70. Jubiläum des Frauenwahlrechts in 
Italien findet in der Abgeordnetenkammer die Ausstellung 
„1946 L’anno della svolta – Le donne al voto“ statt. Das 
Jahr 1946 kennzeichnet eine Wende, erstmals durften sich 
Frauen aktiv und passiv an Wahlen beteiligen. Die Ausstellung 

zeichnet mithilfe von Archivdokumenten, Archivbildern und audiovisuellen Medien den langen und 
schwierigen Weg bis zu dieser Errungenschaft nach. Ich lade euch herzlich dazu ein, die 
Gelegenheit zu nutzen und die Ausstellung zu besuchen, die noch bis zum 31. Oktober für die 
Öffentlichkeit zugänglich ist. Dabei besteht auch die Möglichkeit, an einer Führung durch die 
Abgeordnetenkammer teilzunehmen und einen Einblick in meine politische Arbeit im Parlament zu 
erlagen. Bei Interesse sind meine MitarbeiterInnen und ich gerne bei der Organisation behilflich.  

 

Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung 

Dieses Gesetz ist auf Initiative der Kammerabgeordneten Maria 
Chiara Gadda (im Bild rechts) eingebracht worden und seit 
September in Kraft. Ziel ist es zu verhindern, dass jährlich mehrere 
Tonnen von noch verwertbaren Lebensmitteln und Medikamenten 
weggeworfen werden. Durch Steuererleichterungen werden 
Lebensmittelverkäufer dazu motiviert, abgelaufene oder 
unverkäufliche Ware nicht in den Müll zu werfen, sondern als 
Spende an wohltätige Organisationen oder Tafeln abzugeben und 

somit Bedürftigen zu helfen. Das Gesetz sieht auch finanzielle Mittel für 
Sensibilisierungskampagnen in den Provinzen und Regionen vor. In meiner Funktion als SVP-
Landesfrauenreferentin werde ich das Gespräch mit unserer zuständigen Landesrätin Martha 
Stocker suchen, um abzuklären, inwieweit Südtirol an einer solchen Initiative interessiert ist. Die 
Lebensmitteltafeln in Auer und in Schlanders, bei denen sich auch die SVP-Frauen aktiv 
einbringen, könnten von einer solchen Kampagne profitieren. 

 
SüdtirolerInnen zu Gast in Rom 
 

Ende September hat auf Initiative meiner Kollegin in der Finanzkommission und PD-Abgeordnete 
Sara Moretto in der Abgeordnetenkammer eine Tagung über die Straßensicherheit stattgefunden. 
Diese beschäftigte sich damit, inwiefern sich die Qualität der Autoreparaturen auf die 
Straßensicherheit auswirkt. Experten referierten und diskutierten jedoch nicht nur über diese 
Frage, sondern auch über Maßnahmen, welche ergriffen werden sollten, um positive Effekte auf 
die Straßensicherheit  zu erzielen. Dieses Thema ist von großer Bedeutung, vor allem auch im 



Hinblick auf das DDL Concorrenza. Es war mir eine Freude, mich im 
Rahmen dieser Tagung mit den Vorstandsmitgliedern der 
Berufsgemeinschaft der Karosseriebauer des Landesverbandes der 
Handwerker auszutauschen. 

Im Bild (v.l.): Gregor Gross (Obmann der Karosseriebauer), Harald 
Freitag, K.Abg. Renate Gebhard, K.Abg. Sara Moretto, Manfred 

Huber, Fabio Porro (Eurocar Point) 

 
Surftipps 
 
Italien: Kein Land für Frauen 
 
Frauen und Politik; ein kontrovers diskutiertes Thema. Entweder sind sie zu hübsch, oder aber sie 
sind zu hässlich. Was hat das jedoch mit der Politik zu tun und was sagt dies über die Kompetenz 
von Frauen Kompetenz aus? Dass dieses Phänomen besonders in Italien sehr ausgeprägt ist, hat 
der jüngste Wahlkampf gezeigt.  
 
Der Artikel des Standards vom 9. Juli 2016 geht etwas genauer auf das Thema ein. Lest selbst: 
http://mobil.derstandard.at/2000040705695/Italien-Kein-Land-fuer-Frauen  
 
 
Rosa ist scheiße 

Dieser Bericht führt an, warum Mädchen automatisch für Jungen gehalten werden, nur weil sie 
keine rosa Schleifchen, dafür aber blaue Kleidung tragen und wie Mütter sich dabei fühlen, wenn 
sie sich plötzlich mit Genderfragen beschäftigen müssen und dadurch zu Feministinnen werden.  

Hier der Link zum Online Artikel „Rosa ist scheiße“ (Zeit online): 
http://www.zeit.de/2016/35/gender-babykleidung-
rollenerwartung?utm_content=zeitde_redpost_zon_link_sf&utm_campaign=ref&utm_source=faceb
ook_zonaudev_int&utm_medium=sm&utm_term=facebook_zonaudev_int&wt_zmc=sm.int.zonaud
ev.facebook.ref.zeitde.redpost_zon.link.sf 
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