
 

 
 
 
 
Bozen, 10.8.2016  Bolzano, 10/8/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 648/16  N. 648/16 

   
   
   

Korridore und ökologische Netzwerke  
in unserem Land 

 Corridoi e reti ecologiche nella  
nostra Provincia 

   
Seit mittlerweile einigen Jahren haben sich die Para-
digmen für den Natur- und Artenschutz auf europäi-
scher sowie auf internationaler Ebene verändert; 
während es früher um die reine Erhaltung der Le-
bensräume in geschützten und entlegenen Gebieten 
ging, richtet sich heute das Augenmerk auf die 
Landschaft in ihrer Gesamtheit. Dafür müssen die 
Schutzgebiete über die eigenen Grenzen hinaus 
blicken; folglich müssen in der Raumplanung Verbin-
dungen und Übergänge zwischen den einzelnen 
Lebensräumen vorgesehen bzw. weiterhin gewähr-
leistet werden. Die vom Menschen festgelegten bzw. 
aufgezwungenen Grenzen werden den Gesetzen 
und Bedürfnissen der Natur nicht gerecht: Keine 
Gämse kennt die Grenzen eines Naturparks und 
Lurche vergewissern sich nicht, ob ein Auto kommt,
bevor sie die Straße überqueren – dementsprechend 
fallen sie oft dem Verkehr zum Opfer. Besonders 
außerhalb der Naturschutzgebiete ist es erforderlich, 
Maßnahmen zu treffen, um die Ursachen für den 
Rückgang der Artenvielfalt (Zerstörung der natürli-
chen Lebensräume, Landschaftsfragmentierung
Übernutzung der natürlichen Ressourcen) zu be-
kämpfen.  

 Da alcuni anni ormai, a livello europeo e internazio-
nale sono cambiati i paradigmi per la protezione del-
la natura e delle specie: si è passati dalla pura con-
servazione degli spazi vitali in aree protette e isolate 
a considerare il paesaggio nel suo complesso. Per 
fare questo le aree protette devono guardare oltre i 
propri confini e la pianificazione del territorio deve 
prevedere e mantenere intatti collegamenti e pas-
saggi tra i vari habitat. Le linee stabilite e imposte 
dall’uomo non corrispondono alle leggi e alle esigen-
ze della natura: un camoscio non riconosce i confini 
di un parco e gli anfibi non “fanno attenzione” alle au-
tomobili prima di attraversare la strada, cadendo così 
spesso vittime del traffico. È soprattutto fuori dalle 
aree protette che bisogna intervenire per limitare o ri-
dimensionare le cause della perdita di biodiversità: 
distruzione di habitat naturali, frammentazione del 
paesaggio, ipersfruttamento delle risorse naturali.  

   
Die Errichtung von Straßen, Eisenbahnlinien und 
Siedlungen sowie die immer intensivere landwirt-
schaftliche Nutzung macht es für Tiere und Pflanzen 
immer schwieriger, neue, für deren Überleben uner-
lässliche Lebensräume zu finden.. Diese Wanderun-
gen, die für den Erhalt und zur Entwicklung der Arten 
ausschlaggebend sind, gestalten sich allerdings in 
unserer vom Menschen geprägten Kulturlandschaft
immer schwieriger. In diesem Sinne ist die Bestän-

 La costruzione di strade, ferrovie, insediamenti, lo 
sfruttamento agricolo sempre più intensivo rendono 
sempre più difficile lo spostamento vitale di animali e 
piante da un habitat all’altro. Le migrazioni sono di 
grandissima importanza per la sopravvivenza e l’evo-
luzione delle specie e il nostro mondo antropizzato 
rende questi passaggi sempre più difficili. La conti-
nuità dell’habitat è quindi una condizione fondamen-
tale per la permanenza di specie su un dato territorio 
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digkeit des Lebensraumes für den Erhalt der Arten-
vielfalt in bestimmten Gebieten ein grundlegendes 
Erfordernis; somit ist der Artenschutz mittlerweile zur 
unabdingbaren und unverzichtbaren Voraussetzung 
geworden, was mit dem Klimaschutz Hand in Hand 
geht.  

e ormai la protezione della biodiversità è diventata 
un’esigenza imprescindibile e non più rimandabile, 
che va di pari passo con la protezione del clima.  

   
Unser Land hat alle Voraussetzungen und Mittel, um 
in diesem Bereich wirksame Maßnahmen zu ergrei-
fen. Das Landesnaturschutzgesetz (L.G. vom 12. 
Mai 2010, Nr. 6, Absatz 7) sieht vor, dass „das Land 
Südtirol die Schaffung, Erhaltung und Wiederher-
stellung von Landschaftselementen, die von aus-
schlaggebender Bedeutung für wild lebende Tiere 
und wild wachsende Pflanzen sind, fördert. Dabei 
handelt es sich um Landschaftselemente, die auf-
grund ihrer linearen, fortlaufenden Struktur, wie 
Flüsse mit ihren Ufern oder herkömmliche Feldraine, 
oder ihrer Vernetzungsfunktion, wie Teiche oder 
Gehölze, für die Wanderung, die geographische 
Verbreitung und den genetischen Austausch wild 
lebender Arten wesentlich sind.“ Dieser Absatz wird 
von verschiedenen EU-Bestimmungen untermauert, 
so zum Beispiel von der Habitatrichtlinie 92/43/EWG 
und von Artikel 12 des Protokolls „Naturschutz“ der 
Alpenkonvention. Bisher wurden aber nur wenige 
konkrete Maßnahmen umgesetzt. Zudem gibt es  zu 
diesem Thema kaum Informationen, sodass die 
Akzeptanz geeigneter Maßnahmen auch auf lokaler 
und medialer Ebene äußerst gering ist.  

 Nella nostra Provincia ci sono tutte le basi e gli stru-
menti per poter intervenire in maniera efficace in 
questo senso: la legge provinciale per la protezione 
della natura (Legge n. 6 del 12 maggio 2010 comma 
7) prevede che “la Provincia autonoma di Bolzano 
promuova la creazione, la conservazione e il ripristi-
no degli elementi del paesaggio che rivestono prima-
ria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si 
tratta di quegli elementi che, per la loro struttura li-
neare e continua, come i corsi d’acqua con le relative 
sponde e i sistemi tradizionali di delimitazione dei 
campi, o per il loro ruolo di collegamento, come gli 
stagni o i boschetti, sono essenziali per la migrazio-
ne, la distribuzione geografica e lo scambio genetico 
di specie selvatiche”. Questo comma viene rafforzato 
da varie disposizioni a livello europeo come la Di-
rettiva Habitat 92/43/CEE, nonché dall’Articolo 12 del 
Protocollo “Protezione della natura” della Convenzio-
ne delle Alpi. Poche però sono le azioni concrete che 
sono state realizzate fino a oggi e, data la scarsa dif-
fusione di informazioni su questo tema, anche a livel-
lo locale e mediatico la accettazione di misure ade-
guate è molto scarsa.  

   
Andere Regionen und Provinzen im Alpenraum sind 
diesbezüglich viel engagierter. Das Trentino ist da-
bei, ein breit gefächertes  ökologisches Netz im Rah-
men des Projekts TEN (Trentino Ecological Network) 
aufzubauen. Im französischen Departement Isère 
wurden bereits vor einigen Jahren mittels Bestands-
erhebung 10 Prioritäten für die Wiederherstellung 
von Verbindungen zwischen einzelnen Lebensräu-
men für Tiere ausgearbeitet; unter anderem wurden 
Dutzende Durchgänge für Kleintiere errichtet, die vor 
allem dem Schutz von Lurchen dienen sollen. In 
Kroatien sieht man von der Autobahn aus verschie-
dene Grünbrücken, die Huftieren und anderen Säu-
getieren die Überquerung von Straßen erleichtern.  

 Altre Regioni e Province alpine sono molto più attive 
in questo senso. Il Trentino è in procinto di realizzare 
una rete ecologica diversificata attraverso il progetto 
TEN (Trentino Ecological Network). Il Dipartimento 
Francese dell’Isère già alcuni anni fa, grazie a un 
censimento, aveva stabilito 10 priorità per il ripristino 
dei collegamenti per la fauna, realizzando tra le altre 
cose diverse decine di passaggi per piccoli animali, 
volti a preservare soprattutto gli anfibi. In Croazia so-
no visibili lungo l’autostrada diversi ponti verdi fina-
lizzati al passaggio di ungulati e altri mammiferi. 

   
Gut funktionierende natürliche Ökosysteme bringen 
außerdem auch den Menschen zahlreiche Vorteile: 
Zu den sogenannten „Ökosystemleistungen“ ge-
hören u. a. Trinkwasser, Prozesse wie Bestäubung 
oder Lawinenschutz, aber auch nicht materielle 
Kulturgüter wie Erholung, belebende Sinneseindrü-
cke und geistige Bereicherung. Aufgrund der daraus 
folgenden Vielfalt beeinflusst die ökologische Ver-
netzung das Landschaftserlebnis; die Erhaltung 
dieser vielfältigen, schönen Kulturlandschaft ist in 

 Ecosistemi naturali ben funzionanti forniscono peral-
tro molteplici vantaggi anche alla specie umana: i co-
siddetti “servizi ecosistemici” possono comprendere 
prodotti come l’acqua potabile, processi come l’im-
pollinazione o la protezione dalle valanghe, ma an-
che prestazioni culturali immateriali, come il riposo, il 
piacere, l’arricchimento spirituale. La messa in rete 
ecologica influisce sul godimento del paesaggio gra-
zie alla varietà che ne deriva e il mantenimento di 
questa bellezza non è un optional in un territorio a 



 

3 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.8.2016 eingegangen, Prot. Nr. 4796/md/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/8/2016, n. prot. 4796/VP/vr 

einer Tourismusregion wie der unseren keineswegs
nur ein Extra von nebensächlicher Bedeutung: Ein 
positives Ökosystem kann und muss gefördert 
werden; nicht zuletzt kann es der Vermarktung 
unserer lokalen Angebote dienen.  

vocazione turistica come il nostro: un ecosistema po-
sitivo può e deve essere promosso, diventando an-
che strumento di marketing delle risorse locali.  

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò considerato, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale: 

   
1. die Gebiete festzulegen, in denen in Südtirol 

vorrangig ökologische Korridore errichtet werden 
sollen und zu überprüfen, ob eine Zusammen-
arbeit bzw. ein Anschluss zu dem im benach-
barten Trentino geplanten Netzwerk sowie zu 
etwaigen ähnlichen Projekten in Tirol möglich 
sind; 

 1. a stabilire le zone di priorità per la creazione di 
corridoi ecologici sul territorio provinciale e a valu-
tare possibili collaborazioni e collegamenti con la 
rete ecologica in progetto nel vicino Trentino e 
con eventuali progetti simili in Tirolo; 

   
2. bei der Verwirklichung von Hoch- und Tiefbau-

projekten die ökologische Begleitplanung stärker 
zu berücksichtigen; 

 2. a dare maggiore spazio e importanza a una piani-
ficazione ecologica che accompagni tutti i progetti 
infrastrutturali (ökologische Begleitplanung); 

   
3. eine korrekte Kommunikation sowie partizipative 

Prozesse vorzusehen, in die alle lokalen Behör-
den und Stakeholders schon von Anfang an ein-
gebunden werden, um dadurch die Akzeptanz für 
Projekte zu ökologischen Korridoren zu erhöhen 
und eine bessere Sensibilisierung für dieses 
Thema zu erzielen; 

 3. a prevedere una corretta comunicazione e pro-
cessi partecipativi che coinvolgano le autorità e gli 
stakeholders locali fin dalle prime fasi per una 
maggiore accettazione di progetti relativi a corri-
doi ecologici, nonché per aumentare la sensibiliz-
zazione in merito a questo tema così importante; 

   
4. den Wert der „Ökosystemleistungen“ in unserem 

Land zu ermitteln und diesen im Rahmen der 
Tourismus- und der Raumordnungspolitik zu 
berücksichtigen; dabei soll eine angemessene 
Kommunikationsstrategie zur Sensibilisierung der 
Bevölkerung, Institutionen, Unternehmer/innen 
und Gäste ausgearbeitet werden. 

 4. a calcolare il valore dei “servizi ecosistemici” sul 
nostro territorio e a tenerne conto nelle politiche 
turistiche e nella pianificazione territoriale, svilup-
pando un’adeguata strategia di comunicazione 
per sensibilizzare in merito la popolazione locale, 
istituzioni, imprenditori/trici e turisti/e. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 


