
 

 
 
 
 
Bozen, 18.2.2021  Bolzano, 18/2/2021 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 403/21  N. 403/21 

   
   
   

Torfabbau in Südtirol – 
Das Torf doch nicht sein 

 Sfruttamento delle torbiere – 
meglio di no! 

   
Torfmoore gehören zu einem Vegetationstyp, der 
aus Umweltsicht viel Potenzial im Positiven wie im 
Negativen in sich birgt. Auf der einen Seite haben 
Moore große klimaschützende Eigenschaften, auf 
der anderen ein enormes klimaschädliches Po-
tenzial. Entscheidend, in welche der beiden Rich-
tungen das Pendel ausschlägt, ist der Mensch. 
Natürliche Torfmoore dienen als riesiger Speicher 
von Kohlenstoff. Kommt es aber zur Nutzung des 
Torfes, werden große Mengen CO2 aktiviert und 
gelangen als Treibhausgas in die Atmosphäre. 

 Le torbiere appartengono a un tipo di vegetazione 
che dal punto di vista ambientale ha un grande 
potenziale, sia in positivo, sia in negativo. Da un 
lato hanno la caratteristica di esercitare una note-
vole protezione del clima, dall'altro esse sono 
potenzialmente in grado di danneggiarlo enorme-
mente, e il fattore decisivo che determina l’uno o 
l’altro di questi effetti è l’essere umano. Le torbiere 
naturali costituiscono enormi riserve di carbonio. 
Tuttavia, il loro sfruttamento sprigiona grandi 
quantità di CO2 che entra nell'atmosfera come gas 
serra. 

   
Es wird angenommen, dass Torfböden etwa 3% 
der weltweiten Landfläche ausmachen und der 
größte Kohlenstoffspeicher der Welt sind, wobei 
die Moore auf der Nordhalbkugel einen großen 
Anteil daran haben. 

 Si ritiene che le torbiere costituiscano circa il 3% 
della superficie terrestre e rappresentino il più 
grande deposito di carbonio al mondo. Gran parte 
di esse si trovano nell'emisfero settentrionale. 

   
Ungestörte, natürliche Moore können der Atmo-
sphäre dauerhaft Kohlenstoff entziehen, sie die-
nen als Kohlenstoffsenke. Die gegenwärtige Ein-
lagerung von Kohlenstoff in die etwas mehr als 3–
4 Millionen km2 ungestörten Torfböden der Welt 
beträgt etwa 0,1 Gt pro Jahr. Die Einlagerung von 
Kohlenstoff geschieht so, dass wegen der dau-
ernd hohen Wassersättigung der Moorböden das 
abgestorbene Pflanzenmaterial sich nicht zerset-
zen kann und konserviert wird. Wir können uns 
Torfmoore also wie eine riesige Filteranlage vor-
stellen, welche CO2 aus der Atmosphäre auf-
nimmt und dauerhaft speichert. Diese Eigenschaft 
führt unter anderem dazu, dass laut den Vereinten 

 Le torbiere naturali intatte possono sottrarre co-
stantemente carbonio all'atmosfera e fungono da 
serbatoi di carbonio. L'attuale riserva di carbonio 
nei poco più di 3-4 milioni di km2 di torbiere intatte 
a livello mondiale è di circa 0,1 gt all'anno. Il car-
bonio si deposita perché la costante elevata satu-
razione d'acqua nelle torbiere impedisce alla ve-
getazione morta di decomporsi e ne determina la 
conservazione. Possiamo quindi pensare alle tor-
biere come a un enorme sistema di filtraggio che 
assorbe la CO2 dall'atmosfera e la immagazzina in 
modo permanente. Questa proprietà è una delle 
ragioni per cui, secondo le Nazioni Unite, le torbie-
re sono gli ecosistemi terrestri più importanti dal 
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Nationen Torfmoore aus Sicht des Klimaschutzes 
die wichtigsten terrestrischen Ökosysteme darstel-
len. 

punto di vista della protezione del clima. 

   
Torf ist aber auch ein wertvoller Rohstoff, der seit 
Jahrhunderten hauptsächlich als Brennstoff oder 
als Zusatzstoff für Blumenerde verwendet wird. 
Durch den Abbau von Torf werden Moore zerstört 
und das so gewonnene Torfmaterial gibt infolge 
durch Verbrennungs- oder Zersetzungsprozesse 
den gespeicherten Kohlenstoff an die Umgebung 
ab. 

 La torba è però anche una preziosa materia prima 
utilizzata da secoli prevalentemente come combu-
stibile o additivo per il terriccio dei fiori. L'estrazio-
ne della torba danneggia le torbiere, e i processi 
di combustione o decomposizione fanno sì che la 
torba estratta rilasci nell’ambiente il carbonio im-
magazzinato. 

   
Torfmoore werden aber auch trockengelegt. 
Künstliche Drainagen führen das Wasser ab, das 
Torfsubstrat beginnt sich zu zersetzen und gibt 
dabei kontinuierlich CO2, Methan und Lachgas 
ab. Solcherart gewonnenen Flächen werden zu-
meist landwirtschaftlich genutzt. 

 Le torbiere vengono però anche prosciugate. L’ac-
qua viene rimossa con dei sistemi di drenaggio
artificiale, il substrato di torba comincia a decom-
porsi ed emette costantemente CO2, metano e 
protossido di azoto (noto anche come gas esila-
rante). Le aree così bonificate vengono per lo più 
destinate all’uso agricolo. 

   
Wollen Europa und damit auch Italien und Südtirol 
das Klima-Ziel „Reduktion der CO2-Emissionen 
um 55% gegenüber 1990“ bis 2030 umsetzen, so 
kann das für europäische Moore nur bedeuten, 
dass der Torfabbau gestoppt und bereits zerstörte 
Moore renaturiert werden müssen. 

 Se l'Europa, e quindi anche l'Italia e l'Alto Adige, 
vogliono raggiungere entro il 2030 l'obiettivo cli-
matico di ridurre le emissioni di CO2 del 55% ri-
spetto ai livelli del 1990 si dovrà inevitabilmente 
cessare l'estrazione della torba in Europa e rinatu-
ralizzare le torbiere già distrutte. 

   
Südtirol ist keine Gegend, die etwa berühmt für ihr 
großes Mooraufkommen ist, doch auch hierzulan-
de wird Torfabbau betrieben. Derzeit geschieht 
dies in fünf Torfstichen im Unterland, wo insge-
samt 1,5 Millionen m3 Torf geerntet werden dür-
fen. Davon wurden bis Ende 2019 rund 500.000 
m3 abgebaut. Mit jedem Kubikmeter abgebautem 
Torf werden beträchtliche Mengen CO2, Methan 
und Lachgas als schädliche Treibhausgase frei-
gesetzt, was auf Dauer nicht mit den Klimazielen 
vereinbar ist. 

 L'Alto Adige non è una zona nota per le sue molte 
torbiere, ma la torba si estrae anche qui. Attual-
mente, ciò avviene nelle cinque cave di torba della 
Bassa Atesina, autorizzate a ricavare un totale di 
1,5 milioni di m3 di torba, di cui 500.000 m3 erano 
stati già stati estratti alla fine del 2019. Per ogni 
metro cubo di torba estratto vengono rilasciate 
quantità considerevoli di gas serra nocivi quali 
CO2, metano e protossido di azoto, una situazione 
a lungo termine incompatibile con gli obiettivi di 
difesa del clima. 

   
Daher beauftragt 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

incarica pertanto la Giunta provinciale 
   
1. in einer Studie zu errechnen, wieviel CO2, Me-

than und Lachgas durch den hiesigen Abbau 
von Torf in die Atmosphäre gelangen; 

 1. di calcolare in uno studio quali quantitativi di 
CO2, metano e protossido di azoto vengono ri-
lasciati nell'atmosfera in seguito all’estrazione 
di torba a livello locale; 

   
2. die Konzessionen für die fünf Torfstiche in Süd-

tirol, namentlich „Pineta“ in Leifers sowie „Palu-
del”, „Cascata”, „Salurn 2” und „Salurn 3” in Sa-
lurn nicht zu verlängern und den Torfabbau 
landesweit aus Gründen des Klimaschutzes 

 2. di non prorogare le concessioni delle cinque 
cave di torba in Alto Adige, vale a dire la cava 
"Pineta" a Laives e le cave "Paludel", "Casca-
ta", "Salorno 2" e "Salorno 3" a Salorno, e di 
cessare l'estrazione di torba a livello provinciale 



 

3 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.2.2021 eingegangen, Prot. Nr. 1104/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/2/2021, n. prot. 1104/MS/pa 

einzustellen; ai fini della tutela del clima; 
   
3. eine Studie in Auftrag zu geben, um herauszu-

finden, welche umweltfreundlichen Substrate 
Torf im Gemüse- und Blumenanbau ersetzen 
könnten; 

 3. di commissionare uno studio per verificare quali 
substrati ecosostenibili siano in grado di sosti-
tuire la torba nelle coltivazioni di ortaggi e fiori; 

   
4. Wege zu finden, dass ab 2030 im heimischen 

Gemüse, Pilze- und Blumenanbau Torfsubstrat 
nicht mehr zum Einsatz kommt, weder aus ei-
gener Produktion noch importierte Ware. 

 4. di trovare il modo affinché a partire dal 2030 
nelle coltivazioni locali di ortaggi, funghi e fiori 
non vengano più impiegati substrati di torba, né 
di produzione propria, né importati. 

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


