
 

 
 
 
 
Bozen, 10.4.2015  Bolzano, 10/4/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 358/15  N. 358/15 

   
   
   

Bereichsübergreifender und koordinierter 
Aktionsplan "Bienen" 

 Piano d'azione "api" – 
trasversale e coordinato 

   
Je nachdem, von welchem Standpunkt aus betrach-
tet, erfüllen die Bienenvölker einen anderen Zweck: 
Die einen erfreuen sich an Bienen als Bestandteil der
Natur, die anderen nutzen Bienen als Honigprodu-
zenten und wieder andere begrüßen Bienen als wert-
volle Bestäuber der Nutzpflanzen. 

 Le api hanno funzioni diverse a seconda dei diversi 
punti di vista: gli uni le apprezzano come parte inte-
grante della natura, gli altri le usano come produttrici 
di miele, altri ancora le vedono come preziose impol-
linatrici di piante coltivate. 

   
Allen Standpunkten ist gemein, dass sie Bienen als 
wertvoll und schützenswert ansehen. Und allen 
Standpunkten ist gemein, dass sie ihre eigenen An-
sprüche an das Dasein der Bienen haben. Die einen 
wünschen sich ein relativ zweckfreies Dasein der 
Bienen, die anderen verlangen eine Honigproduktion 
frei von Auswirkungen auf die moderne Gesellschaft 
und wieder andere bemühen sich um eine zeitlich 
optimal getaktete Bestäubungsleistung in der land-
wirtschaftlichen Produktion. 

 Tutti concordano nel considerare le api preziose e da 
tutelare. E a ogni punto di vista corrispondono esi-
genze diverse riguardo alle api: gli uni vorrebbero la-
sciarle vivere senza eccessive finalità utilitarie; gli al-
tri chiedono che la produzione del miele non subisca 
troppo gli effetti della moderna società; altri ancora 
cercano di ottimizzarne le prestazioni di impollinatrici 
per le produzioni agricole. 

   
Übergeordnet zu all diesen Wünschen kann festge-
stellt werden: 

 A un livello più alto rispetto a queste diverse esigen-
ze si può constatare che: 

1. Bienenvölker haben einerseits einen immateriel-
len Zweck; sie sind Ausdruck der Schöpfung. An-
dererseits sind die bestehenden Bienenvölker zu 
einem wesentlichen Teil vom Menschen gezüch-
tete Nutztiere; 

 1. da una parte gli sciami di api hanno un fine imma-
teriale: sono un'espressione della creazione. D'al-
tra parte però, molte delle popolazioni esistenti 
sono razze selezionate a fini produttivi; 

2. gezüchtete Bienenvölker haben den Zweck der 
Produktion eines ausgezeichneten Nahrungsmit-
tels und diese Produktion ordnet sich in einem 
Gefüge mit anderen volkswirtschaftlich relevanten 
Faktoren ein; 

 2. le api servono a produrre un eccellente alimento, 
e questa produzione s'inserisce in un complesso 
coerente, insieme ad altri fattori economicamente 
rilevanti; 

3. Bienenvölker haben einen relevanten Nutzen in  3. le api sono importanti anche come impollinatrici di 
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der Bestäubungsleistung von Nutzpflanzen, wes-
halb die unmittelbaren Nutznießer, die Landwirte, 
sowie die mittelbaren Nutznießer, die Bevölke-
rung, ein Interesse haben, koordinierte Maßnah-
men im Bereich des Bienenhabitats zu treffen. 

piante coltivate: per questo motivo i beneficiari im-
mediati, vale a dire gli agricoltori, e quelli non im-
mediati, vale a dire la popolazione, hanno un inte-
resse a prendere misure coordinate per il loro ha-
bitat. 

   
Das Bienenhabitat existiert natürlich in Verbindung 
mit den Lebensräumen anderer Arten und dem Le-
bensraum des Menschen. Es ist klar, dass sich die 
gegenseitig überschneidenden Lebensräume unter-
einander beeinflussen. Ziel muss also sein, dass 
kein Lebensraum die Grundlage des anderen aus-
schließt. Insofern ist es wünschenswert, dass die 
Einschränkung des Bienenhabitats durch die moder-
ne Gesellschaft in bestimmten Räumen (also durch 
integrierte und biologische landwirtschaftliche Nut-
zung, zivile Infrastrukturen, Industriegebiete u.d.m.)
durch ausgleichende Maßnahmen in dafür geeigne-
ten Räumen kompensiert wird, sodass das Bienen-
habitat "global" gesehen gestärkt wird. Es kann also 
zwischen schützenden Maßnahmen im unmittelba-
ren Umfeld der modernen Siedlungsgebiete und för-
dernden Maßnahmen insgesamt unterschieden wer-
den. Gemeinsam gesehen sollen solche Maßnah-
men das Bienenhabitat insgesamt verbessern. 

 Naturalmente questo habitat è legato a quelli di altre 
specie e a quello dell'essere umano. È chiaro che i 
diversi habitat, sovrapponendosi, s'influenzano reci-
procamente. Pertanto il fine deve essere che nessun 
habitat escluda gli elementi fondanti degli altri habi-
tat. Per questo motivo è auspicabile che la limitazio-
ne dell'habitat delle api causata dalla società moder-
na in certe zone (agricoltura integrata e biologica, in-
frastrutture civili, zone industriali ecc.), sia riequilibra-
ta da misure compensative in aree adeguate, in mo-
do che l'habitat delle api venga "globalmente" raffor-
zato. Di conseguenza si può distinguere fra misure di 
tutela nelle immediate vicinanze delle moderne zone 
residenziali e misure di promozione in generale. 
Complessivamente, l'insieme di queste misure deve 
migliorare l'habitat delle api. 

   
Die Qualität des Bienenhabitats hängt maßgeblich 
von der Biodiversität der Pflanzen und deren räumli-
cher Verteilung ab. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
unter anderem vier Pflanzenmischungen vorzügliche 
Bienenweiden darstellen: Veits-Höchheimer-Mi-
schung, Bingenheimer Mischung, Bienenweide Sa-
men Mauser, Lobag Bienenweiden SHL-Mischung. 

 La qualità di questo habitat dipende in modo rilevan-
te dalla biodiversità delle piante e dalla loro distribu-
zione sul territorio. L'esperienza dimostra che le
quattro seguenti combinazioni di piante mellifere co-
stituiscono ambienti ideali per le api: "Veits-Höchhei-
mer-Mischung", "Bingenheimer Mischung", "Bienen-
weide Samen Mauser" e "Lobag Bienenweiden SHL-
Mischung". 

   
Ökosysteme und volkswirtschaftliche Abläufe sind 
von Natur aus komplexe Ordnungen. Es ist in derlei 
Systemen nicht möglich, aus isolierten Überlegungen 
heraus, Maßnahmen zu setzen, deren Wirkung sich 
positiv auf alle Interessen auswirkt. Gegebenenfalls 
führen auf einen einzelnen Standpunkt isolierte Maß-
nahmen sogar zu nachteiligen Effekten aufgrund der 
"versteckten" Koppelung mit anderen Faktoren. So 
ist es beispielsweise nicht sinnvoll, eine Bienenweide 
zu erstellen und sich am Bienenflug zu erfreuen, 
wenn sich in der Nähe ein Kinderspielplatz befindet, 
und dadurch eine erhöhte Gefahr des Stechens von 
vielleicht gegen Bienenstiche allergisch reagierenden 
Kindern besteht. 

 Ecosistemi e procedimenti economici sono fenomeni 
complessi per loro natura. In tali sistemi non è possi-
bile, a partire da considerazioni isolate, prendere mi-
sure che abbiano effetti positivi per tutti gli interessi 
coinvolti. In certi casi tali misure isolate possono ad-
dirittura avere effetti negativi, dovuti all'interazione 
"nascosta" con altri fattori. Per esempio non è bene
seminare queste combinazioni di piante mellifere – e 
così favorire l'arrivo delle api – nei pressi di un parco 
giochi, accrescendo il rischio di punture a bambine e 
bambini, magari allergici a esse. 

   
Oder es wäre im Ergebnis genauso widersprüchlich, 
das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln während 
des Tages zu verbieten, um den Bienenflug nicht zu 
beeinträchtigen, der möglicherweise stattfindet, weil 
in der Nähe eine Bienenweide geschaffen worden 
ist, wenn gleichzeitig aufgrund von Lärmschutzbe-

 Altrettanto contraddittorio sarebbe vietare l'uso di pe-
sticidi durante il giorno per non pregiudicare il volo 
delle api che forse verrebbero su quel terreno perché 
lì vicino è stata seminata la giusta combinazione di 
piante – mentre magari, per disposizioni antirumore, 
a tutela di altri diritti vige il divieto di diffondere pesti-
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stimmungen das Ausbringen von Pflanzenschutzmit-
teln in der Nacht zum Schutz anderer Rechtsgüter 
verboten ist. 

cidi in ore notturne. è vietato diffondere pesticidi di 
notte 

   
Insofern muss die Politik in einem solch komplexen 
System von schutzwürdigen Werten und Interessen 
das unternehmen, was sie zu leisten imstande ist: 
zum Beispiel bereichsübergreifend an einem Leitfa-
den zu erarbeiten, der mit koordinierten Maßnahmen 
im Interesse der verschiedenen Standpunkte dienlich 
ist. 

 Perciò, in un sistema così complesso di valori e inte-
ressi da tutelare, la politica deve fare quello di cui è 
capace: per esempio elaborare un manuale coinvol-
gendo i diversi ambiti, contenente misure coordinate 
che tengano conto dei diversi interessi. 

   
Es ist ohne Zweifel sinnvoll, die Flächen für Bienen-
weiden zu vergrößern: Vom einzelnen "Balkongärt-
ner" bis zur Gemeinde können alle Akteure einen 
Beitrag leisten. Es ist aber nicht sinnvoll, dies überall 
und ungeachtet der Umstände durchzuführen. Es 
gibt kritische Plätze, in deren Nähe Bienenweiden 
negativen Einfluss auf andere Flächennutzungen ha-
ben: beispielsweise Spielplätze, Schwimmbäder und 
Sportplätze. Aber auch viel befahrene Straßen, vor 
allem wegen der Schadstoffemissionen der Fahrzeu-
ge. 

 Certamente è utile estendere le aree con le giuste 
piante per la api: a questo possono contribuire tutti, 
dalla singola persona con il suo balcone fino all'am-
ministrazione comunale. Ma non è utile far così dap-
pertutto, senza tener conto delle diverse situazioni. 
Ci sono dei punti critici, in cui le piante che attirano 
gli sciami possono aver effetti negativi, ad esempio
su parchi giochi, piscine e campi sportivi. Ma anche 
le strade molto trafficate costituiscono un problema, 
soprattutto per le emissioni inquinanti dei veicoli. 

   
Auch was die landwirtschaftliche Nutzung betrifft, ist 
keine Einzelmaßnahme an sich unabhängig von den 
Umständen gültig: So sind Hecken gegen Abdrift, 
welche Pflanzenarten beinhalten, die an sich gute 
Bienenweiden darstellen, manchmal am Ende sogar 
kontraproduktiv (Kornelkirsche [Cornus mas], Weide 
[Salix], Haselnuss [Corylus avellana], etc.). Die Bie-
nen fliegen diese Gewächse bevorzugt an und wer-
den deshalb zu einem Zeitpunkt regelrecht in ihrer 
Flugbahn durch landwirtschaftliche Gebiete gezogen, 
an dem sie nicht "erwünscht" sind. Es bräuchte also 
eine Aufstellung von Pflanzen, die als Hecken gut 
dienen können (möglichst immergrüne einheimische 
Arten [unter Berücksichtigung der Frosthärte], die 
nicht als Wirtspflanzen für Krankheiten und Schäd-
ling dienen, etc). Genauso kann nicht oft genug wie-
derholt werden, dass sich das Mulchen in den Ta-
gesstunden negativ auf die Bienen auswirken kann. 
Insofern ist auch die Gefährdung der Bienen durch 
mechanische Kräfte ein bedeutender Faktor. Ähnli-
ches gilt auch für die Ausbringung von Pflanzen-
schutzmitteln möglichst am Ende des Bienenfluges 
bis ca. 23.00 Uhr, um noch vor dem Morgenflug die 
Eintrocknung der Mittel zu gewährleisten. 

 Anche in agricoltura nessuna misura isolata è positi-
va in sé, a prescindere dalle circostanze. Tanto per 
dire le siepi antideriva con piante adatte alle api (cor-
niolo/Corpus mas, salice/Salix, nocciòlo/Corylus 
avellana ecc.) possono essere in fin dei conti addirit-
tura controproduttive. Le api si dirigono verso queste 
piante, e nel percorso attraversano zone agricole sul-
le quali in quel periodo sono indesiderate. Perciò bi-
sognerebbe scegliere piante adatte a comporre una 
siepe (per quanto possibile specie sempreverdi loca-
li, tenendo conto della resistenza al gelo, e che non 
ospitino malattie e parassiti, ecc.). Un'altra cosa che 
non si ripeterà mai abbastanza è che di giorno la 
pacciamatura può avere effetti negativi sulle api. In-
fatti per esse anche certe forze meccaniche possono 
costituire un rischio notevole. Similmente è anche 
importante diffondere i pesticidi – per quanto possibi-
le – dal momento in cui le api cessano di volare fino 
a ca. le ore 23.00, per permettere che i prodotti si 
asciughino prima dei voli della mattina seguente. 

   
Es muss unterstrichen werden, dass es koordinierte 
Maßnahmen zwischen den Akteuren braucht: In An-
lehnung an das Informationssystem über SMS-Kurz-
mitteilungen des Beratungsringes für Landwirte, 
könnte dieses beispielsweise auch auf die Imker 
ausgeweitet werden. Falls aufgrund meteorologi-
scher Bedingungen das Ausbringen von Pflanzen-

 Bisogna sottolineare che servono misure coordinate 
fra i diversi attori: l'esempio del sistema d'informazio-
ne del Beratungsring per gli agricoltori, con brevi 
SMS, si potrebbe estendere anche agli apicoltori. 
Quando per le condizioni meteorologiche si diffondo-
no pesticidi, gli apicoltori potrebbero venirne informa-
ti in tempo per chiudere le api negli alveari. 
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schutzmitteln ansteht, könnten die Imker darauf hin-
gewiesen werden, um zwischenzeitlich die Fluglö-
cher ihrer Bienenstöcke schließen zu können. 
   
Dasselbe gilt natürlich für die privaten Gärtner und 
Blumenliebhaber. Aus Sicht der Bienenhaltung sind 
Pflanzenschutzmittel im privaten oder betrieblichen 
Gebrauch gleich gefährdend (denn die für den priva-
ten Gebrauch verwendeten Mittel sind in Menge und 
Qualität nicht unerheblich). In der Anwendung sind 
sich Privatpersonen häufig aber weniger über die 
Ausbringungsrichtlinien im Klaren, weil ihnen die für 
die professionellen Anwender vorgeschriebene Aus-
bildung fehlt. 

 Naturalmente lo stesso vale per i giardinieri privati e 
per gli amanti dei fiori. Dal punto di vista dell'apicoltu-
ra i pesticidi sono ugualmente pericolosi se usati da 
privati o da aziende (infatti i prodotti per l'uso privato 
non sono trascurabili né per quantità né per qualità). 
Spesso però gli/le utenti singoli non sono ben consa-
pevoli delle direttive per la diffusione dei prodotti, 
perché mancano della formazione prescritta per i 
professionisti. 

   
Es mag zwar nicht immer den Anschein haben, aber 
Südtirol hat genügend Flächen für die Bienenhaltung 
zur Verfügung. Die Frage ist, welche Flächen gezielt 
als Bienenweiden gefördert werden. Die Fraktions-
verwaltungen in Südtirols Gemeinden verwalten zum 
Beispiel sehr viele Gründe am Rande der landwirt-
schaftlichen Nutzflächen, also sogenannte Grenzer-
tragsflächen. Genau diese Flächen böten sich im 
Vergleich als ideale Bienenweiden an. Aber auch Pri-
vate halten genügend geeignete Flächen. Durch den 
gezielten Ausbau der Bienenweiden auf diesen Flä-
chen würde eine erwünschte Lenkung des Bienen-
flugs in unproblematischere Zonen erreicht. 

 Anche se potrebbe non sembrare, l'Alto Adige ha ab-
bastanza zone per l'apicoltura. Il problema è quali di 
esse destinare specificamente a pascolo delle api. 
Ad esempio nei comuni altoatesini le amministrazioni 
delle frazioni amministrano moltissimi terreni ai mar-
gini delle superfici produttive agricole. E proprio que-
sti terreni sarebbero pascoli ideali per le api. Ma an-
che molti terreni privati sono adatti. Estendendo i pa-
scoli per le api in modo mirato su tali terreni, si riusci-
rebbe a dirigerne il volo su zone non problematiche. 

   
Um aus diesen Flächen eine Bienenweide zu ma-
chen, braucht es, wie erwähnt, die geeigneten Sa-
men für die Bepflanzung: Insofern wäre ein Projekt, 
das Saatgut und Informationen an Interessierte ver-
teilt der erste richtige Schritt, um die Bienenweiden 
qualitativ zu fördern. 

 Come già menzionato, per realizzare su questi terre-
ni dei pascoli per api servono le sementi adeguate. 
Un progetto che fornisca agli interessati e alle inte-
ressate sementi e informazioni sarebbe il primo pas-
so per promuovere qualitativamente i pascoli per api.

   
Wenn von einer Ausweitung der Bienenweiden ge-
sprochen wird, stellt sich am Ende die Frage, wann 
konkret die Gelegenheiten zur Intervention gegeben 
sind. Es sind alle Akteure gefragt, vom privaten 
Hausbesitzer, über die Landwirte, von den Gemein-
den bis hin zum Land. Beispielsweise könnten bei 
Arbeiten seitens verschiedener Landesabteilungen –
falls die Flächen nach den oben genannten Überle-
gungen als geeignet erscheinen – genau jene Pflan-
zen eingebracht werden, die als Bienenweiden die-
nen. Diese Pflanzen müssen in den überwiegenden 
Fällen in erster Linie auch eine gewisse Bodenstabili-
tät und -festigung (z.B. bei Böschungen) garantieren, 
wie dies Tiefwurzler können. Hier gilt es, die für bei-
de Anliegen geeigneten Pflanzen ausfindig zu ma-
chen. 

 Parlando di estendere tali pascoli, si pone anche la 
questione delle possibilità d'intervento concreto. Qui 
tutti devono dare il proprio contributo: da chi ha una 
casa di proprietà, agli agricoltori, ai Comuni, fino alla 
Provincia stessa. Tanto per fare un esempio, in caso 
di lavori da parte di ripartizioni provinciali, se dei ter-
reni appaiono adatti in base alle considerazioni fatte 
sopra, vi si potrebbero collocare le piante specifiche 
per i pascoli delle api. Generalmente queste piante 
devono garantire prima di tutto anche una certa sta-
bilità e consolidamento del terreno (ad esempio sulle 
scarpate): un caso tipico sono le piante con radici 
profonde. Qui si tratta di trovare le piante adatte per 
entrambi i fini. 

   
Es kann festgestellt werden, dass es nicht nur die ei-
ne Maßnahme gibt. Es gibt eine Summe an Maßnah-
men. 

 Evidentemente non c'è un'unica soluzione: quel che 
serve è un insieme di misure. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 17.4.2015 eingegangen, Prot. Nr. 3378/hz/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
17/4/2015, n. prot. 3378/AB/pa/cs 

   
Zur Ermittlung der geeigneten Maßnahmen bleibt nur 
der Weg, mit allen repräsentativen Interessensträ-
gern, sprich beispielsweise den Gemeinden, den 
Landesabteilungen Wasserschutzbauten und Forst-
wirtschaft, den Agronomen und Biologen, den Gärt-
nervereinigungen, dem Südtiroler Imkerbund, dem 
Südtiroler Bauernbund und weiteren an einem abge-
stimmten Leitfaden zu arbeiten. 

 Per individuare le misure giuste non c'è che un mo-
do: lavorare con esponenti rappresentativi di tutte le 
categorie interessate, ad esempio i Comuni, le ripar-
tizioni provinciali opere idrauliche e silvicoltura, gli
agronomi e i biologi, le associazioni di giardinieri, 
l'Associazione Apicoltori Altoatesini, il Südtiroler 
Bauernbund e altri, per elaborare un manuale comu-
ne. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
- abteilungsübergreifend die Ausarbeitung eines 

Leitfadens für die qualitative Verbesserung und 
geeignete territoriale Ausweitung der Bienenwei-
den mit einer Auflistung von geeigneten Pflanzen 
und – wie in den Prämissen erwähnt – geeigneten 
Ergänzungsmaßnahmen zu veranlassen und die-
sen zu veröffentlichen; 

 - a disporre l'elaborazione e pubblicazione, in co-
mune fra le diverse ripartizioni, di un manuale per 
il miglioramento qualitativo e l'opportuna estensio-
ne territoriale dei pascoli per le api, con l'elenca-
zione delle piante adatte e, come accennato nelle 
premesse, di opportune misure integrative; 

- den Leitfaden in die Projektierungsphasen und 
Umsetzungsmaßnahmen für die Abteilungen des 
Landes als verpflichtenden Richtwert einfließen 
zu lassen und zu implementieren und ihn an Ge-
meinden, andere Körperschaften, den Landwirten, 
den Gartenbesitzern und allen anderen Interes-
sierten als Empfehlung weiterzuleiten; 

 - a stabilire che tale manuale funga obbligatoria-
mente da riferimento per le ripartizioni provinciali 
nelle fasi della progettazione e nelle misure di 
realizzazione, e che esso sia fatto pervenire, a ti-
tolo di raccomandazione, a Comuni, altri enti, 
agricoltori, proprietari di giardini e a tutte le perso-
ne interessate; 

- die Gesellschaft über geeignete Kanäle je nach 
Jahreszeit über geeignete Maßnahmen zu infor-
mieren; 

 - a informare la popolazione sulle misure opportu-
ne, servendosi di canali adatti secondo le diverse 
stagioni; 

- innerhalb von 12 Monaten ab Genehmigung des 
gegenständlichen Beschlussantrages dem Land-
tag Bericht zu erstatten. 

 - a relazionare al Consiglio provinciale entro 12 me-
si dall'approvazione della presente mozione. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr. Albert Wurzer  dott. Albert Wurzer 
Dr. Josef Noggler  dott. Josef Noggler 
Maria Hochgruber Kuenzer  Maria Hochgruber Kuenzer 
 


