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360 Führungskräfte für Performance-Plan ausgebildet
BOZEN. Die Ziele und Leistungen der Verwaltung
und deren Einheiten definieren, anhand von
Kennzahlen durchsichtig und vergleichbar ma-
chen, überprüfen und für Planbarkeit sorgen: Das
ist das Ziel des so genannten „Performance-

Plans“, den künftig alle Verwaltungseinheiten er-
stellen müssen. Das nötige Know-how haben sich
über 360 Führungskräfte und leitende Angestellte
der Landesverwaltung und ihrer Hilfsdienste nun
angeeignet. ©

der Posten in den höchsten Entscheidungsebe-
nen besetzen Frauen. „Wirtschaftsentscheidun-
gen liegen somit noch fest in Männerhand“, so
Johanna Plasinger, Amtsdirekorin des ASTAT. ©

19,7 %

„Wirtschaftsentscheidungen immer noch in Männerhand“
FRAUENNETZWERK WNET: „Wir Frauen, wir Expertinnen“ Jahresmotto 2015 des Netzwerkes – Nur 19,7 Prozent der höchsten Führungsposten von Frauen besetzt
BOZEN. „Wir Frauen, wir Exper-
tinnen.“ Unter diesem Jahres-
motto fand jüngst in Bozen die
diesjährige Vollversammlung
des Frauennetzwerks Wnet statt.
Expertinnen sind Frauen mit
überdurchschnittlich umfang-
reichem Wissen auf einem oder
mehreren Fachgebieten oder
mit speziellen Fähigkeiten, so
das Netzwerk. Frauen hätten
enorm aufgeholt. Es gebe keinen
Wirtschafts- und Wissenschafts-
bereich, wo Sie nicht hohe Leis-
tungen erbringen und Qualifi-
ziertes zu sagen hätten.

Nachdem Wnet-Präsidentin
Marlene Rinner die reichhaltig
vorhandene Expertise im Netz-
werk hervorgehoben hat, zeigte
Johanna Plasinger, Amtsdirekto-
rin des ASTAT und Vorstands-
frau im Wnet, in ihrem Referat,
wie es um Frauen in den höchs-

ten Entscheidungsgremien in
Unternehmen bestellt ist. 2012
befanden sich nur 19,7 Prozent
in den höchsten Entscheidungs-
positionen. Nach Wirtschafts-
sektoren betrachtet lag der Frau-
enanteil sogar unter 15 Prozent
in der Land- und Forstwirt-
schaft, im verarbeitenden Ge-
werbe, in der Energie-, Wasser-,
Abwasser- und Abfallentsor-
gung, im Baugewerbe, in Ver-
kehr und Lagerung, in der Er-
bringung von Finanz- und Versi-
cherungsdienstleistungen sowie
von freiberuflichen, wissen-
schaftlichen und technischen
Dienstleistungen. Sogar in den
Bereichen Kunst, Sport, Unter-
haltung und Erholung seien
Frauen unterrepräsentiert.
„Wirtschaftsentscheidungen lie-
gen somit noch fest in Männer-
hand“, so Plasinger. Der Frauen-

anteil in der Landesverwaltung
liegt bei den Abteilungsdirekto-
ren bei bescheidenen 11,8 Pro-
zent.

Woran liegt also der immer
noch geringe Frauenanteil in

Führungspositionen, Experten-
gremien und Kontrollorganen?,
fragt sich Wnet. Ist es die soge-
nannte „Gläserne Decke“? In-
zwischen hätten Unternehmen
erkannt, dass kompetente Frau-

en für das Fortbestehen, die
Wettbewerbsfähigkeit und die
Innovationskraft unerlässlich
seien. Liegt es an den Frauen
selbst? Selbstmarketing „Tue
Gutes und sprich darüber“ und

frühzeitiges Netzwerken hätten
sich Frauen inzwischen auch zu
Eigen gemacht. Oder ist es viel-
mehr die mangelnde Wahrneh-
mung der Kompetenzen, der ex-
zellenten Leistungen und der Er-
folge von Frauen besonders in
nicht frauentypischen Wirt-
schaftssektoren, Sportarten und
in der Wissenschaft vonseiten
der Unternehmen, der Politik
und der Medien?

Wnet wird sich 2015 mit sei-
nen Veranstaltungen einsetzen,
dass das vielseitige Berufs- und
Erfahrungswissen von Frauen in
qualifizierten Positionen ver-
stärkt genutzt wird und Exper-
tinnen verstärkt wahrgenom-
men werden. Es werde weiterhin
dazu beitragen, dass sich Exper-
tinnen verstärkt vernetzen und
ihr Wissen abrufbar wird.

© Alle Rechte vorbehalten

BOZEN (rc). Staatsanwalt
Axel Bisignano hat gestern
die Anklageschrift gegen den
Ex-Direktor des Mieterservi-
ces des Wohnbauinstitutes
für den Raum Bozen, Über-
etsch und Unterland, Stefano
Grando, präzisiert. Er legt
ihm zur Last, den ebenfalls
angeklagten Gartenbauun-
ternehmer Arcadio Stimpfl
für einen 60.000 Euro-Auftrag
noch vor Ausführung der Ar-
beiten bezahlt zu haben. Zum
„Dank“ für den Auftrag habe
er von Stimpfl dann zwei
Handys angenommen. Auf-
grund der Abänderung der
Anklage wurde der Prozess
auf den 4. Mai vertagt. ©

Wobi-Anklage:
Handys für Auftrag

Sieben von Zehn im Netz
ASTAT : 300.000 surfen am liebsten auf der Couch

BOZEN. Die Zahl der Internet-
Nutzer in Südtirol steigt von Jahr
zu Jahr. Die mehr als 300.000 In-
ternetnutzer surfen am liebsten
daheim im Netz. Dies hat die
Mehrzweckerhebung 2014 in
den Südtiroler Haushalten des
Landesstatistikinstituts ASTAT
ergeben. Die ausschließliche
Nutzung am Arbeitsplatz ist ein
Ausnahmefall: Nur 8500 Perso-
nen geben an, dass sie sich nur
bei der Arbeit und nie daheim
mit dem Internet verbinden.
Mehr als 128.000 hingegen nut-
zen das Internet sowohl bei der
Arbeit als auch daheim.

Am stärksten im Internet be-

heimatet sind die 15- bis 40-Jäh-
rigen. Bei den über 40-Jährigen
und vor allem bei den über 50-
Jährigen sinkt die Zahl der Inter-
netnutzer. Bei den etwa 60-Jähri-
gen halten sich Nutzer und
Nicht-Nutzer die Waage.

Der Südtiroler Wert ist zwar
deutlich höher als der italieni-
sche Durchschnitt, aber gleich-
zeitig klar niedriger als der EU-
Durchschnitt. In Südtirol nutzen
68,2 Prozent der Bürger zwi-
schen 16 und 74 Jahren mindes-
tens einmal wöchentlich das In-
ternet. Der Wert der EU-28 liegt
etwa sieben Prozentpunkte hö-
her. © Alle Rechte vorbehalten

Frauen wollen nach oben: Das Frauennetzwerk Wnet gibt Schützenhilfe.

ST. LEONHARD IM PITZTAL
(APA). Bei einem Gletscherspal-
tensturz am Taschachferner in
den Ötztaler Alpen in Nordtirol
ist vorgestern ein 30-jähriger
Deutscher schwer verletzt wor-
den. Der Urlauber brach bei einer
Fahrt mit seinem Splitboard ein
und kam 25 Meter tiefer zu lie-
gen. Die Bergrettung befreite
den Verunglückten, der dann
in die Uniklinik Innsbruck ge-
flogen wurde. Der Mann und sein
ebenfalls aus Deutschland stam-
mender Freund (28) wollten vom
Taschachferner in Richtung Wild-
spitze, als der Splitboarder bei
der Abfahrt in einer Höhe von
3385 Metern plötzlich einbrach.
Sein Kamerad setzte die Ret-
tungskette in Gang. ©
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Von Jahr zu Jahr surfen mehr Südtiroler im Internet. LPA

Vom Gletscher verschluckt


