
 
An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Thomas Widmann 
Bozen 
 
Bozen, den 9. Oktober 2014 

 
 

B E S C H L U S S A N T R A G 
 
Mehr Blumenwiesen statt „grüne Wüsten“ in Südtirols Gemeinden – Vermehrt 
Nahrungsflächen für Bienen und Insekten auf öffentlichen Flächen schaffen 
 
Durch die ständigen Verbauungen in unserem Land und die intensive Landwirtschaft gibt es immer weniger 
naturbelassene Flächen mit Wiesenblumen. Für Bienen und andere Insekten bedeutet dies, dass wichtige 
Nahrungsgrundlagen wie Pollen und Nektar entfallen und dass sie somit immer mehr zurückgedrängt 
werden. Es ist leider bewiesen, dass ein ständiger Rückgang der Insektenvielfalt zu beobachten ist. Dies 
wiederum hat zur Folge, dass auch Vögel und Fledermäuse zurückgedrängt werden, ernähren sich diese 
doch wiederum von der Insektenwelt.  
Auch innerhalb unserer Gemeinden und Städte finden Insekten und Bienen oftmals keine Nahrung mehr. 
Grünflächen und Straßenränder sind kurz geschoren und auf privaten Grundstücken findet man pflegeleichte 
Zierrasen oder leuchtend bunte aber pollenlose Zierpflanzen, die den Bienen und Schmetterlingen keine 
Überlebenschancen lassen. Man nennt solche Flächen auch „grüne Wüsten“. 
In Deutschland und Österreich gibt es schon mehrere Beispiele, wo Städte und Gemeinden diesem 
Phänomen nun gegensteuern und damit beginnen, freie Flächen oder Straßenränder mit Blumen lebendig 
zu gestalten. In der deutschen Stadt Kirchhain heißt diese Aktion, welche zusammen mit einem 
Bieneninstitut gemacht wird, „Kirchhain blüht“. Es gibt auch Betriebe, welche geeignete Samenmischungen 
für diese Vorhaben zusammengestellt haben. Ebenso gibt es eigene Auflistungen, welche Blumen- oder 
Straucharten sich hierfür eignen. Die Stadt Mössingen z.B. war ein Vorreiter für diese Aktion und hat eine 
internationale Auszeichnung als Blumenstadt erhalten.  
Mehr Blumenwiesen helfen aber nicht nur den für uns lebenswichtigen Bienen und Insekten, sondern 
verschönern auch die Landschaft in den Gemeinden und erhöhen somit auch die Lebensqualität. Weiters 
kann der Tourismus in unserem Land von einer solchen Maßnahme nur gewinnen, denn der Gast in Südtirol 
wünscht sich von uns, dass wir unser Land pflegen und die Natur erhalten. Wir sehen also, dass man mit 
wenig Aufwand sehr viel tun könnte. Dazu sollte eine entsprechende Anlauf- bzw. Koordinierungsstelle 
eingerichtet werden. Gemeindenverband, Versuchszentrum Laimburg und Imkerbund könnten hier die 
richtigen Ansprechpartner sein. Südtirol könnte durch eine solche Initiative ein noch schöneres Blumenland 
werden. 
 
Dies vorausgeschickt,  
 

beschließt der Südtiroler Landtag, 
 

die Landesregierung zu beauftragen, 
 

1. dass für Bienen und Insekten, die für uns Menschen lebenswichtig sind, vermehrt Nahrungsflächen 
durch Blumenwiesen auf Gemeinde- und Landesflächen geschaffen werden. 

2. ein Fachgruppe zusammenzustellen, welche die Aufgabe hat, dieses Vorhaben zu erarbeiten und den 
zuständigen Stellen auf Landes- und Gemeindeebene näherzubringen sowie fachmännische als auch 
organisatorische Unterstützung zu bieten.    

 
 
L.Abg. Sigmar Stocker      L.Abg. Pius Leitner 
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