
 
 
 
 
 
 

An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Thomas Widmann 
Bozen 
 
Bozen, den 21. März 2016 

 

A N F R A G E 
 
 
Landtagsanfrage 779/14 – Trockenmauern in St. Valentin auf der Haide 
 
Die Bezirkszeitschrift „Vinschgerwind“ hatte in ihrer Ausgabe 25/14 über die Verunstaltung von Trockenmauern mit 
Rindermist durch Bauern von St. Valentin auf der Haide berichtet. Auf eine entsprechende Anfrage des Unterfertigten 
antwortete Landesrat Richard Theiner u. a. wie folgt:  
Der Landesregierung waren die in der Anlage geschilderten „Missstände“ bisher nicht bekannt. Nach Rückfrage 
beim Amt für Gewässerschutz und der örtlich zuständigen Forstbehörde wurde mitgeteilt, dass entlang des 
Gemeindeweges zwischen den Örtlichkeiten Fischerhäuser und Plawenn Mist zwischengelagert wird, wobei 
auch öffentlicher Grund (Eigenverwaltung bürgerliche Nutzungsrechte) betroffen ist. 
Mit der EBNR wurden bereits Gespräche geführt, um die Problematik der Mistablagerung auf öffentlichem 
Grund einer Lösung zuzuführen. Soweit auch die „Bestimmungen zur fachgerechten Landwirtschaft zur 
Verminderung oder Begrenzung der Gewässerverunreinigung“ laut Dekret des Landeshauptmannes vom 21. 
Jänner 2008, Nr. 6, in geltender Fassung, verletzt werden, werden diese von den zuständigen Aufsichtsorganen 
erhoben und die dafür vorgesehenen Verwaltungsstrafen verhängt. Bis dato konnten keine Übertretungen der 
oben genannten Bestimmungen erhoben werden. 
Dem Unterfertigten wurde nun mitgeteilt, dass die illegalen Misthäufen auf öffentlichem Grund keineswegs entfernt 
worden seien, im Gegenteil, die Lage habe sich erheblich verschlimmert. Dieser Umstand kann durch entsprechendes 
Fotomaterial jederzeit nachgewiesen werden und das beanstandete Szenario dürfte sich auch heuer noch einige Male 
wiederholen. Diesbezüglich sei auf den Vorfall vom Jänner 2015 verwiesen, als sich bei den Fischerhäusern so viel 
Wasser angesammelt hatte, dass in einem Stall vier Rinder an der Kette ersoffen waren, weil der Stall bis auf 
Fensterhöhe überflutet worden war. 
 
Die Landesregierung wird im Sinne der Geschäftsordnung um die schriftliche Beantwortung folgender Fragen ersucht: 
 
1. Welche Schlüsse bzw. Konsequenzen gedenkt die Landesregierung aus den anhaltenden Missständen und 

Gesetzesverletzungen zu ziehen? 
2. Hat die Landesregierung den Vorfall vom Jänner 2015 mitbekommen? 
3. Wenn ja, was wurde konkret unternommen? 
4. Müssten die Misthäufen nicht ausnahmslos entfernt und das Ausbringen des Mistes bereits im Herbst untersagt 

werden? 
5. Was ist aus den in der Antwort auf die Landtagsanfrage 779/14 versprochenen Maßnahmen konkret geworden? 
 
 
 
 
L. Abg. Pius Leitner 


