
 

 
 
 
 
Bozen, 29.5.2019  Bolzano, 29/5/2019 
   

An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 119/19  N. 119/19 

   
   
 

KlimaLand Südtirol:  
Die Zeit drängt! 

 Klimaland Südtirol:  
non c’è tempo da perdere 

   
Umweltschützerinnen und Umweltschützer schla-
gen seit Jahrzehnten Alarm. Experten warnen 
mittlerweile in offiziellen Berichten davor, dass die 
zur Verfügung stehende Zeit immer knapper wird 
(nach dem Bericht des IPCC der Vereinten Natio-
nen soll bis 2030 der weltweite Temperaturanstieg 
auf 1,5° begrenzt werden). Viele Jugendliche ma-
chen uns seit Monaten darauf aufmerksam und 
gehen zu Tausenden auf die Straßen, um un-
überhörbar zu warnen: Wir dürfen keine Zeit mehr 
verlieren! Auf lokaler Ebene erleben wir extreme 
und auf kurze Zeitspannen konzentrierte Klimaer-
eignisse (trockene Winter, gefolgt von sturmarti-
gen Gewittern, plötzliche Temperaturabfälle, hefti-
ge Windböen usw.) Das Klima ist unser wertvolls-
tes Gut, das es zu schützen gilt. Wir dürfen nicht 
zulassen, dass die Temperaturen weiterhin stei-
gen. Es geht um das Überleben unseres gesam-
ten Planeten und Südtirol kann und muss einen 
Beitrag leisten.  

 Gli/le ambientalisti/e lo dicono da decenni. Gli 
esperti lo scrivono ormai ufficialmente dando tem-
pi sempre più stretti (il rapporto IPCC-ONU dà 
tempo all’umanità fino al 2030 per limitare la cre-
scita della temperatura globale a 1,5°). I/le giovani 
ce lo ripetono da mesi e scendono in massa per le 
strade per urlarlo: non c’è più tempo da perdere! A 
livello locale eventi climatici estremi e concentrati 
nel tempo, (inverni secchi, seguiti da tempeste 
furiose, cali improvvisi di temperature, violente 
raffiche di vento, ecc.) ce lo ricordano in modo 
sempre più evidente. Il clima è la nostra risorsa 
più preziosa e dobbiamo tutelarlo. Non possiamo 
permettere che le temperature continuino a salire, 
ne va della sopravvivenza di tutto il pianeta e l’Alto 
Adige/Südtirol può e deve fare la sua parte.  

   
Bereits 2011 hat die Landesregierung einen Kli-
maplan verabschiedet, der bis 2050 umgesetzt 
werden soll und Ziele sowie Maßnahmen für eine 
nachhaltige Entwicklung Südtirols beinhaltet. Eine 
Strategie und ein Aktionsplan liegen also zum 
Großteil bereits vor. Die Zeitpläne und Zielvorga-
ben sind jedoch nicht mehr angemessen. 2050 
liegt zu weit entfernt, die festgelegten Ziele sind 
nicht ausreichend ambitioniert und entsprechen 
nicht den in Paris getroffenen Entscheidungen 
(nach dem IPCC muss bis 2050 der klimatische 
Fußabdruck 0 Tonnen CO2 pro Person betragen, 
unser derzeitiger Plan sieht hingegen einen Fuß-

 Già nel 2011 la giunta ha approvato un piano per 
il clima, da attuare entro il 2050, che contiene 
obiettivi e misure per uno sviluppo sostenibile del 
Sudtirolo. Una strategia e un piano d’azione dun-
que in buona parte già esistono. Ma i tempi e gli 
obiettivi non sono più adeguati, il 2050 è troppo
distante, gli obiettivi lì espressi non sono abba-
stanza ambiziosi e non corrispondono a quanto 
deciso a Parigi (secondo l’IPCC nel 2050 bisogna 
arrivare ad avere un footprint climatico di 0 tonnel-
late di CO2 a persona, il piano così com’è invece 
punta a un footprint climatico di 1,5 tonnellate di 
CO2 a persona) e le misure previste e messe in 
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abdruck von 1,5 Tonnen CO2 pro Person vor). 
Auch die bisher beschlossenen und umgesetzten 
Maßnahmen reichen nicht. Es ist an der Zeit, den 
Plan aus dem Jahr 2011 zu überarbeiten und an 
die sich schnell wandelnde Situation anzupassen. 
Laut der Antwort auf eine Anfrage im Landtag 
erfolgte eine erste Bewertung des Plans bereits 
2016, eine Zwischenbilanz ist für den Sommer 
2019 vorgesehen und eine zweite Überprüfung im 
Jahr 2021 geplant. Wir halten dies für eine gute 
Gelegenheit, um einen strafferen Zeitplan einzu-
führen und alle Maßnahmen zu verstärken, mit 
denen dem Klimanotstand so schnell wie möglich 
begegnet werden kann.  

opera fino a ora non sono sufficienti. È tempo di 
rielaborare il piano del 2011, adeguandolo alla 
situazione in rapido cambiamento. In una risposta 
a una interrogazione consiliare si legge che una 
prima valutazione del piano è già stata fatta nel 
2016 e nell’estate 2019 ci sarà un passaggio in-
termedio prima della seconda valutazione prevista 
nel 2021. A noi sembra un’ottima occasione per 
abbreviare i tempi e rafforzare tutte le misure pos-
sibili per affrontare l’emergenza climatica il più 
presto possibile. 

   
Daher verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna pertanto la Giunta provinciale: 
   
1. den Klima- und Umweltnotstand anzuerkennen 

und zu erklären; 
 1. A riconoscere e dichiarare lo stato di emergen-

za climatica e ambientale. 
   

2. den Klimaplan 2050 zu überarbeiten und die 
darin enthaltenen Zielsetzungen und Maßnah-
men neu zu definieren, um zu einer Beschrän-
kung der Erderwärmung auf 1,5° bis 2030 bei-
zutragen und bis 2050 den ökologischen Fuß-
abdruck jedes Menschen auf 0 Tonnen CO2 zu 
reduzieren; 

 2. A rielaborare il Piano per il clima 2050 riveden-
done gli obiettivi e le misure, per contribuire alla 
limitazione dell’aumento della temperatura glo-
bale a 1,5° entro il 2030 e per ridurre a 0 ton-
nellate di CO2 l’impronta ecologica di ogni per-
sona entro il 2050. 

   
3. bei den im Plan vorgesehenen Maßnahmen 

jene als prioritär einzustufen, die auf Energie-
einsparung, einen reduzierten Einsatz von Ein-
wegwaren aus Plastik sowie auf eine drasti-
sche Verringerung des Individualverkehrs und 
des Gütertransports auf der Straße abzielen; 

 3. A dare priorità nel piano a misure per il rispar-
mio energetico, alla diminuzione dell’uso di pla-
stica usa e getta, alla riduzione drastica del tra-
sporto individuale e di merci su gomma. 

   
4. die Gemeinden, die noch keinen Klimaplan 

erstellt haben, dazu anzuspornen, dies nach-
zuholen, und alle Gemeinden bei der Umset-
zung der Klima- und Umweltmaßnahmen, die in 
ihrem Zuständigkeitsbereich liegen, miteinzu-
beziehen.  

 4. A incentivare i Comuni ancora privi di piano 
climatico a dotarsi di uno e a coinvolgere tutti i 
Comuni nell’implementazione di misure climati-
che e ambientali di loro competenza.  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 


