
 
 
 
 
 
 

An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Thomas Widmann 
Bozen 
 
Bozen, den 9. April 2015 

 

A N F R A G E 
 
 
Beiträge für Kleinbauern 
 
Da nur mehr jene Bauern Beiträge erhalten, auf deren Lafisbogen mindestens 2 Hektar gemähte Flächen aufscheinen, 
fallen Kleinbauern durch den Rost und denken ans Aufgeben. Dem Unterfertigten sind einzelne Fälle bekannt, wo 
Kleinbauern einfach nicht mehr können und wo das Vieh bereits zum Verkauf ansteht. In solchen Fällen sind Teile der 
Bergwiesen bereits zugewachsen, auch wenn diese Entwicklung, deren Ergebnis wir etwa aus dem Bellunesischen oder 
aus dem Veltlin kennen, erst am Anfang steht. Immer öfter werden auch in Südtirol die kleinen Flächen der Natur 
überlassen oder von Nachbarn der Besitzer bewirtschaftet, weil es sich für Letztere ganz einfach nicht mehr auszahlt.  
Gerade die kleinen Flächen machen an Beiträgen nicht viel aus; es handelt sich oft um schwierig und teils manuell zu 
bearbeitende, steile Felder bzw. um kleine Hofstellen mit vielen Erschwernispunkten. Dazu kommt, dass diese 
Kleinbauern die landwirtschaftlichen Arbeiten meist nebenberuflich in Ihrer Freizeit ausüben. Für viele war es auch mit 
Beitrag ein Kostenfaktor und somit ein „teures Hobby“, gerade weil die Beitragsvergabe auch mit dem Viehbesatz 
verbunden war. Die Tierhaltung kostet, nicht zuletzt wegen der ausufernden Bürokratie und Regulierungen viel Geld. Es 
besteht Anlass zur Sorge, dass immer mehr Kleinbauern ihr Vieh (nicht selten auch Kleintiere) verkaufen und dass viele 
Flächen zuwachsen werden - was sich wiederum nachhaltig negativ auf unser Landschaftsbild auswirken wird. Man 
kann sich leicht ausmalen, wie diese Entwicklung auch für Südtirol als Tourismusland bedeutet, dessen wesentliche 
Grundlage die gewachsene und gepflegte Natur- und Kulturlandschaft ist. 
Das Argument, die Beitragsvergabe sei für das Land mit hohen Kosten verbunden, kann dadurch entkräftet werden, 
dass Ansuchen und Bürokratie vorwiegend vom Bauernbund abgewickelt werden.  
 
Die Landesregierung wird im Sinne der Geschäftsordnung um die schriftliche Beantwortung folgender Fragen ersucht: 
 
1. Seit wann gibt es keine Beiträge mehr für Kleinbauern, die weniger als 2 Hektar Fläche mähen? 
2. Wie viele haben ihre Tätigkeit seit Inkrafttreten dieser Maßnahme eingestellt? 
3. Welche Fläche ist in Südtirol in den vergangenen Jahren auf natürliche Weise bzw. wegen Auflassung der 

landwirtschaftlichen Tätigkeit zugewachsen? 
4. Was hat die Landesregierung zur Einstellung dieser Beitragsvergabe bewogen? 
5. Welche Summe wird dadurch eingespart? 
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