
 

 
 
 
 
Bozen, 4.4.2019  Bolzano, 4/4/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 83/19  N. 83/19 

   
   
 

Wolffreies Südtirol  No ai lupi in Alto Adige 
   
Die europäischen und italienischen Schutzmaß-
nahmen zugunsten des ehemals stark gefährde-
ten Wolfs (canis lupus) waren erfolgreich und 
haben zu einer starken Zunahme der Population 
geführt. Angesichts von ungefähr 15-20.000 Tie-
ren in Europa und des massiv zugenommenen 
Verbreitungsgebiets in Europa, werden in vielen 
europäischen Regionen Lockerungen der beste-
henden Schutzregelungen und wolfsfreie Zonen 
gefordert. In Italien leben mittlerweile rund 20 % 
aller europäischen Wölfe. 

 Le misura europee e italiane a tutela del lupo (ca-
nis lupus) – una specie in passato gravemente 
minacciata – hanno dato buoni risultati e determi-
nato un forte ripopolamento. A fronte di circa 15-
20.000 esemplari presenti in Europa e della forte 
espansione delle zone di diffusione, in molte re-
gioni europee si chiede un allentamento delle 
misure di tutela esistenti nonché la creazione di 
zone senza lupi. In Italia vive ormai ben il 20% di 
tutti i lupi europei. 

   
Auch nach Südtirol sind vor einigen Jahren ein-
zelne Exemplare eingewandert oder haben das 
Land durchstreift. Das Amt für Jagd und Fischerei 
hat im Frühjahr 2019 bestätigt, dass sich mindes-
tens 13 Wölfe in Südtirol aufhalten und sich am 
Deutschnonsberg mindestens ein Rudel ganzjäh-
rig angesiedelt hat. Auch in anderen Landesteilen 
werden Wolfssichtungen immer häufiger und die 
Risse an Nutztieren nehmen zu. Besonders beun-
ruhigend für viele Bürger ist die Präsenz von Wöl-
fen in direkter Nähe zu ihren Wohnhäusern, Dör-
fern und den stark frequentierten Straßen. Bei 
gleichbleibenden Schutzstatus sagen das Monito-
ring und die Prognosen des Amtes für Jagd und 
Fischerei für die nächsten Jahre einen exponen-
tiellen Anstieg der Wolfspopulation in Südtirol 
voraus.  

 Singoli esemplari si sono stabiliti anche in Alto 
Adige o ne hanno attraversato il territorio. Nella 
primavera del 2019, l'ufficio caccia e pesca ha 
confermato che in Alto Adige ci sono almeno 13 
lupi e che in alta val di Non almeno un branco si è 
stabilito in modo permanente. Anche in altre zone 
della provincia gli avvistamenti di lupi sono sem-
pre più frequenti e aumenta il numero di capi di 
bestiame da essi sbranati. Preoccupa poi in modo 
particolare i cittadini la presenza dei lupi nelle 
immediate vicinanze di abitazioni, paesi e strade 
molto frequentate. Dai monitoraggi e dalle previ-
sioni dell'ufficio caccia e pesca emerge che, se si 
mantiene l'attuale grado di protezione, nei prossi-
mi anni in Alto Adige la popolazione dei lupi au-
menterà in modo esponenziale. 

   
Während in Italien seit Jahrzehnten viele Land-
gemeinden unter einer Entvölkerung leiden und 
besonders Höhenlagen im Apennin oft nahezu 

 Mentre da decenni in Italia molti comuni di perife-
ria si stanno spopolando e soprattutto i rilievi più 
alti degli Appennini sono pressoché disabitati, 
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unbewohnt sind, ist Südtirol bis weit übers Mittel-
gebirge hinauf besiedelt und dicht erschlossen. 
Gleichzeitig ist unser alpiner Raum Teil der vom 
Menschen und seiner Arbeitsweise geprägten 
Kulturlandschaft. Diese Kulturlandschaft wird 
durch die Landwirtschaft geprägt und neben die-
ser vor allem für den Tourismus und als Erho-
lungsraum für Sport und Freizeit genutzt. 

l'Alto Adige è densamente popolato anche al di 
sopra delle medie altitudini. Inoltre le nostre aree 
alpine sono parte del paesaggio culturale plasma-
to dall'uomo e dal suo lavoro. Questo tipo di pae-
saggio è caratterizzato dall'agricoltura, ma viene 
sfruttato anche dal turismo e come luogo di ricrea-
zione sportiva e per il tempo libero. 

   
Die Südtiroler Berglandwirtschaft ist auf die für die 
Weidenutzung geeigneten Almflächen existenziell 
angewiesen. Die in anderen Regionen praktizier-
ten Herdenschutzmaßnahmen für Nutztiere sto-
ßen in Südtirol aufgrund des oft unzugänglichen 
Geländes und der stark frequentierten Wander-
wege an ihre Grenzen. Unsere dicht besiedelte 
und bewirtschaftete Kulturlandschaft ist als unein-
geschränkter Lebensraum für den Wolf nicht ge-
eignet.  

 La stessa esistenza della nostra agricoltura di 
montagna dipende dall'utilizzo degli alpeggi per il 
pascolo. Le misure a tutela degli animali da alle-
vamento attuate in altre regioni non sono applica-
bili in Alto Adige a causa del territorio spesso i-
naccessibile e dei sentieri escursionistici molto 
frequentati. Il nostro paesaggio culturale, così 
densamente popolato e coltivato, non si presta a 
fungere da habitat in cui i lupi possano circolare 
liberamente.  

   
Deshalb sollen alle zur Verfügung stehenden Mit-
tel für ein wolfsfreies Südtirol ergriffen werden.  

 Pertanto dovrebbero essere messi in campo tutti i 
mezzi possibili per un Alto Adige senza lupi.  

   
Vorausgeschickt,  Premesso 

   
− dass der am 17.1.2018 vom Südtiroler Landtag 

angenommene Begehrensantrag Nr. 94/17 
„Angriffe durch Wolf und Bär – Wahrscheinlich-
keit der Angriffe durch strikte Managementplä-
ne senken“ vorsieht, den römischen Gesetzge-
ber damit zu beauftragen, „alle Möglichkeiten 
innerhalb des EU-Rechts zu nutzen, um die ge-
regelte Jagd auf Wolf und Bär in den Bergregi-
onen vorzusehen, um somit den Fokus auf das 
Fortbestehen der Berglandwirtschaft zu legen“; 

 − che il voto n. 94/17 "Ridurre la probabilità di 
attacchi di lupi e orsi con precisi piani di gestio-
ne", approvato dal Consiglio provinciale il 
17/1/2018, prevede di incaricare il legislatore 
statale di "sfruttare tutte le possibilità esistenti 
nel quadro del diritto dell’UE per regolamentare 
la caccia al lupo e all’orso nelle regioni di mon-
tagna al fine di mettere al centro la sopravvi-
venza dell’agricoltura di montagna";  

   
− dass der am 18.1.2018 im Südtiroler Landtag 

beschlossene Beschlussantrag 828/17 – XV 
„Großraubtiere - Vollständige Übernahme der 
Kosten für Herdeschutzmaßnahmen durch die 
öffentliche Hand“, die Landesregierung dazu 
auffordert, „alle notwendigen Voraussetzungen 
zu schaffen, damit die öffentliche Hand die 
Kosten für Herdeschutzmaßnahmen vollständig 
trägt“; 

 − che la mozione n. 828/17 "Grandi predatori – la 
mano pubblica si faccia interamente carico del-
le misure a tutela delle greggi", approvata dal 
Consiglio provinciale il 18/1/2018, invita la 
Giunta provinciale "a creare tutti i presupposti 
necessari affinché la mano pubblica si faccia 
interamente carico (dei costi) delle misure a tu-
tela delle greggi"; 

   
− dass das Landesgesetz vom 16. Juli 2018, Nr. 

11 „Vorsorge- und Entnahmemaßnahmen bei 
Großraubwild. Umsetzung von Artikel 16 der 
Richtlinie 92/43/EWG“, die Möglichkeit vorsieht, 
dass der Landeshauptmann in besonderen Fäl-
len und nach Einholung eines Gutachtens der 
Höheren Anstalt für Umweltschutz und For-

 − che la legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11 
"Misure di prevenzione e di intervento concer-
nenti i grandi carnivori. Attuazione dell’articolo 
16 della direttiva 92/43/CEE" prevede che il 
presidente della Provincia, acquisito il parere 
dell’Istituto superiore per la protezione e la ri-
cerca ambientale (ISPRA), possa autorizzare la 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 5.4.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1672/he/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
5/4/2019/ n. prot. 1672/MS/pa 

schung (ISPRA) das Fangen und Töten von 
Wölfen beauftragen kann. Das Landesgesetz 
wurde vom Ministerrat vor dem Verfassungsge-
richtshof angefochten. Die Position des Verfas-
sungsgerichtshof wird bereits jetzt von vielen 
als ablehnend eingeschätzt; 

cattura e l’uccisione di lupi. Detta legge provin-
ciale è stata impugnata dal Consiglio dei mini-
stri davanti alla Corte costituzionale. Molti ipo-
tizzano già oggi che la posizione della Corte 
costituzionale sia di rigetto;  

   
− dass der Südtiroler Landtag und die Landesre-

gierung sich noch nie offiziell für ein wolfsfreies 
Südtirol ausgesprochen haben; 

 − che né il Consiglio né la Giunta provinciale si 
sono mai espressi ufficialmente per un Alto A-
dige senza lupi;  

   
verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Südtiroler Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. sich für ein wolffreies Südtirol auszusprechen,  1. a pronunciarsi a favore di un Alto Adige senza 

lupi; 
   
2. alle derzeitigen Möglichkeiten des Landes dafür 

zu nutzen, 
 2. a sfruttare tutte le attuali possibilità a livello 

provinciale; 
   
3. sich im Sinne eines wolffreien Südtirols bei der 

italienischen Regierung und im Parlament für 
eine Änderung der staatlichen Gesetze einzu-
setzen, die eine Entnahme des Wolfes durch 
Fangen und Töten ermöglichen, 

 3. a intervenire presso il Parlamento e il Governo,
nell’ottica di un Alto Adige senza lupi, per una 
modifica delle leggi statali che consentono di 
prelevare i lupi tramite la loro cattura e uccisio-
ne; 

   
4. die entsprechenden autonomen Zuständigkei-

ten von staatlicher Ebene einzufordern, 
 4. a richiedere allo Stato le rispettive competenze 

autonome; 
   
5. bis zur Erlangung der gesetzlichen Grundlagen 

zur autonomen Entnahme und Tötung von Wöl-
fen, entsprechende Vergrämungsmaßnahmen 
zu treffen.  

 5. ad adottare le misure deterrenti necessarie 
fintanto che non saranno messe a punto le basi 
normative per attuare in autonomia il prelievo e 
l'uccisione di lupi.  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 
Ulli Mair  Ulli Mair 
 
 


