
 

 

 
 
 
 
Bozen, 25.8.2015  Bolzano, 25/8/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 45/15  N. 45/15 

   
   
   

Rückstufung des Süd-Tiroler Anteiles 
am Nationalpark Stilfser Joch 

in einen Naturpark 

 Trasformazione della parte altoatesina 
del Parco nazionale dello Stelvio 

in un parco naturale 
   
Am 24. April 1935, also mitten in der Zeit des Fa-
schismus, wurde der Nationalpark Stilfser Joch ge-
gründet. Damit wurde fast der gesamte orografisch 
rechte Teil des Vinschgaus mit einem Federstrich so-
zusagen enteignet und einer strengen staatlichen 
Reglementierung unterworfen. Für Süd-Tirol und be-
sonders für die Bevölkerung der am Nationalpark an-
grenzenden Gemeinden (Stilfs, Prad, Glurns, Taufers 
im Münstertal, Mals, Laas, Schlanders, Martell, 
Latsch, Ulten) hatte dies verheerende Folgen. 

 Il 24 aprile 1935, in pieno periodo fascista, è stato 
istituito il Parco nazionale dello Stelvio. Quasi tutta la 
destra orografica della Val Venosta è stata per così 
dire espropriata e sottoposta a una severa 
regolamentazione statale, con pesanti conseguenze 
per la popolazione dell'Alto Adige e in particolare per 
i comuni confinanti con il Parco nazionale (Stelvio, 
Prato allo Stelvio, Glorenza, Tubre, Malles Venosta, 
Lasa, Silandro, Martello, Laces, Ultimo). 

   
Im August dieses Jahres wurde von der Zwölferkom-
mission die Durchführungsbestimmung zum Über-
gang der Verwaltung des Nationalparks Stilfser Joch 
auf die Region Lombardei sowie auf die autonomen 
Provinzen Bozen und Trient genehmigt. Diese 
Durchführungsbestimmung sieht sowohl die Übertra-
gung der Verwaltung und des Personals an die Län-
der Süd-Tirol und Trentino vor, die dafür auch die 
Spesen übernehmen. Der Parkplan und das Parkreg-
lement werden ebenfalls durch die Länder ausgear-
beitet und genehmigt, wobei aber das Umweltmi-
nisterium immer noch ein bindendes Gutachten ab-
geben kann. 

 Ad agosto di quest'anno la Commissione dei Dodici 
ha approvato la norma di attuazione che delega la 
gestione del Parco nazionale dello Stelvio alla Regio-
ne Lombardia e alle Province autonome di Bolzano e 
Trento. Tale norma prevede sia la delega gestionale, 
sia quella del personale alle due Province, che si as-
sumeranno anche i relativi oneri. La programmazio-
ne e il regolamento del Parco verranno altresì elabo-
rati e approvati dalle Province, mentre il Ministero 
dell'ambiente mantiene la facoltà di esprimere un pa-
rere vincolante in merito. 

   
Nach diesem "Übergang" stellt sich nun die Frage, 
warum der Süd-Tiroler Teil des Nationalparks nicht in 
einen achten Süd-Tiroler Naturpark zurückgestuft 
werden könnte, um zum Einen ein altes Unrecht wie-
der gut zu machen und zum Anderen durch die ein-
heitliche Verwaltung den Park effizienter und bürger-
näher zu gestalten. 

 Dopo questo "passaggio" ci si chiede per quale ra-
gione la parte altoatesina del Parco nazionale non 
possa essere trasformata nell'ottavo parco naturale 
della Provincia di Bolzano, da un lato per riparare il 
torto subito, dall'altro per rendere il parco maggior-
mente efficiente e a misura di cittadino grazie a una 
gestione unitaria. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 25.8.2015 eingegangen, Prot. Nr. 6341/hz/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
25/8/2015, n. prot. 6341/EH/pa 

   
Die bestehenden sieben Süd-Tiroler Naturparks sind 
einzigartige Natur- und Kulturlandschaften, die ge-
rade deshalb unter besonderem Schutz stehen, weil 
sie zur Erhaltung eben dieser Natur- und Kulturland-
schaft beitragen und außerdem zur Forschung und 
Umweltbildung und für Einheimische wie Touristen 
als Naturerlebnis dienen. 

 Gli attuali sette parchi naturali della nostra provincia 
racchiudono aree di elevato interesse paesaggistico 
e culturale poste perciò sotto tutela particolare. Con-
tribuiscono infatti a mantenere paesaggio e natura 
allo stato originario e vengono utilizzati per ricerca 
scientifica, informazione ed educazione ambientale, 
offrendo la possibilità alla popolazione locale e ai tu-
risti di vivere un'esperienza nel mondo naturale. 

   
Für eine gemeinsame und einheitliche Führung aller 
Naturparks in Süd-Tirol ist das Amt für Naturparke 
zuständig. Eigene Landesgesetze und die einzelnen 
Schutzbestimmungen dienen dazu, die festgelegten 
Naturparkziele zu erreichen. Für jeden Naturpark ist 
ein Führungsausschuss eingesetzt, der sich aus Ver-
tretern der gebietsmäßig betroffenen Gemeinden, 
der Naturschutzverbände, sowie aus Vertretern der 
Grundbesitzer und der einzelnen Fachressorts der 
Landesverwaltung zusammensetzt. 

 L'Ufficio parchi naturali è addetto alla gestione co-
mune di tutti i parchi naturali della Provincia di Bol-
zano. Leggi provinciali ad hoc e singole disposizioni 
di tutela sono state emesse per perseguire le finalità 
dei parchi. Per ogni parco naturale è stato istituito un 
comitato di gestione, cui fanno parte i rappresentanti 
dei comuni competenti per territorio, le associazioni 
ambientaliste nonché rappresentanti dei proprietari 
dei terreni e dei singoli uffici dell'amministrazione 
provinciale. 

   
Dies alles vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

das römische Parlament und 
die Regierung in Rom auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

sollecita 
il Parlamento e il Governo 

   
die notwendige Rechtsgrundlage für die Rückstufung 
des Südtiroler Anteils am Nationalpark Stilfser Joch 
in einen Südtiroler Naturpark zu schaffen. 

 a creare le basi giuridiche necessarie per la trasfor-
mazione della parte altoatesina del Parco nazionale 
dello Stelvio in un parco naturale della Provincia di 
Bolzano. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 


