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„Der Bevölkerung soll beigebracht werden, dass 
es ein Privileg ist, im Nationalpark zu wohnen.“

 “Occorre far capire alla popolazione che è un privi-
legio abitare nel parco nazionale.”

(Peter Gasser, Umweltschutzgruppe Vinschgau)  (Peter Gasser, associazione tutela ambiente 
Val Venosta)

 
„Die Bauern ausserhalb des Nationalparks sollen 

sich irgendwann wünschen, innerhalb des 
Nationalparks zu sein.“

 “Vorremmo che un giorno gli agricoltori al di fuori 
del parco nazionale aspirassero a farne parte.”

(Rainer Brugger, Südtiroler Bauernbund)  (Rainer Brugger, Südtiroler Bauernbund)
   
 
Der Nationalpark Stilfserjoch wurde im April 1935 
gegründet. Das ist wohl Fakt, ansonsten scheiden 
sich über dieses Naturschutzgebiet von Anfang an 
die Gemüter. Für die einen ist das Stilfserjoch 
„eines der ältesten und größten Naturschutzgebie-
te Italiens und des Alpenraumes“, für die anderen 
„ein Naturpark, der vom Faschismus über die 
Köpfe der Bevölkerung hinweg durchgesetzt wur-
de“. Die Geschichte mit ihren Konflikten hat dieses 
Gebiet geprägt und dazu beigetragen, dass die 
Bevölkerung ein gespaltenes Verhältnis zum Na-
turpark entwickelt hat.  

 Il Parco Nazionale dello Stelvio fu istituito nell'apri-
le del 1935. Se questo è un dato di fatto, le opi-
nioni cominciano a divergere fin dalla sua interpre-
tazione. Se per gli uni lo Stelvio è “uno dei più 
antichi ed estesi parchi naturali d'Italia e delle 
Alpi”, per gli altri è “un parco imposto dal fascismo 
sulla testa delle popolazioni”. La storia con i suoi 
conflitti ha attraversato questo territorio ed ha 
contribuito a separare le diverse percezioni.  

Für die einen stellt die Einbindung ganzer Sied-
lungen (das gesamte Gebiet der Gemeinden Mar-
tell und Stilfs, die Ortschaften Sulden und Trafoi) 
in ein Naturschutzgebiet ein vorbildliches, innova-
tives Experiment dar, für die anderen bedeutet sie 
eine allzu große Einschränkung des wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Fortschritts. Die 
Wechselfälle rund um die Verwaltung des Natur-
parks und um das Konsortium sowie die Strei-
chung der Finanzierungen mit dem Rückzug des 
Staates aus der Parkverwaltung in den letzten 
Jahren haben dazu geführt, dass der vom Land 
Südtirol lang ersehnte Durchbruch in der Organi-

 Se per gli uni l'inserimento di intere aree abitate 
dentro un parco naturale (gli interi comuni di Mar-
tello e Stelvio, i paesi di Solda e Trafoi) costituisce 
una esemplare e avanzata sperimentazione, per 
gli altri rappresenta un vincolo eccessivo allo svi-
luppo economico e sociale. Le alterne vicende 
amministrative del parco, le vicissitudini del Con-
sorzio e non ultimi il de-finanziamento e l'abban-
dono da parte dello Stato negli ultimi anni, hanno 
contribuito a rendere necessaria una svolta nella 
sua organizzazione e gestione nella direzione da 
tempo auspicata dalla Provincia autonoma di Bol-
zano. 
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sation und Führung des Naturparks nunmehr eine 
Notwendigkeit geworden ist. 
Angekündigt wurde diese Wende zunächst von 
Rom mit verschiedenen Gesetzen in den Jahren 
2013 und 2014 und anschließend mit der Verein-
barung vom 11. Februar 2015 zwischen der Re-
gierung, der Region Lombardei und den autono-
men Provinzen Trient und Bozen. Damit wurden 
die Bedingungen für die Übertragung der staatli-
chen Aufgaben und der Finanzierung des Natio-
nalparks Stilfserjoch an die Region und an die 
beiden Provinzen definiert. Konkreter wurde es 
endlich mit der Durchführungsbestimmung zum 
Naturpark Stilfserjoch, womit dem Dekret des 
Präsidenten der Republik Nr. 279 vom 22. März 
1974 ein neuer Artikel 3 hinzugefügt wurde. Die 
Durchführungsbestimmung muss von den Provin-
zen Trient und Bozen durch eigene Landesgeset-
ze und von der Region Lombardei durch ein Regi-
onalgesetz umgesetzt werden. Das Südtiroler 
Landesgesetz steht derzeit im Landtag zur Debat-
te. 

 Questa svolta è stata annunciata prima con diver-
se leggi dello Stato nel 2013 e nel 2014, poi con 
l'intesa dell'11 febbraio 2015 fra il Governo, la 
Regione Lombardia e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, che definì i termini della delega 
di funzioni statali e del finanziamento del Parco 
nazionale dello Stelvio alla Regione e alle due 
Province, finché tutto ciò si è concretizzato nel 
2016 con la Norma di attuazione sul Parco dello 
Stelvio che introdusse un nuovo articolo 3 al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 marzo 
1974, n. 279. Tale norma di attuazione, per diven-
tare operativa, rimanda a una legge provinciale 
sia per Trento che per Bolzano, e a una legge 
regionale per la Lombardia. Per la Provincia di 
Bolzano, la legge è quella che adesso stiamo 
discutendo. 

   
Der Werdegang dieses Landesgesetzes, das vor 
seiner Verabschiedung steht, bietet uns die ein-
malige Gelegenheit, die unterschiedlichen Auffas-
sungen und Auseinandersetzungen, die dieses 
Naturschutzgebiet im Laufe seiner Geschichte be-
gleitet haben, zu überwinden. Die Garantie einer 
Parkverwaltung mit dem Land als Hauptakteur 
und mit der Beteiligung der Gemeinden bietet uns 
zum ersten Mal die Möglichkeit, die Akzeptanz 
des Naturparks durch die ortsansässige Bevölke-
rung zu fördern. Die unterschiedlichen Auffassun-
gen können in einem neuen Konzept zur nachhal-
tigen Verwaltung des Gebiets vereint werden – ein 
Konzept, das Umweltschutz, Wirtschaft und sozia-
len Fortschritt unter einen Hut bringt. In diesem 
neuen Konzept verliert der Begriff „Nationalpark“
jeden bürokratischen oder gar nationalistischen 
Beigeschmack und bezeichnet hingegen ein Ge-
biet, in dem ein Höchstmaß an Naturschutz im 
Einklang mit den Landes- und den Staatsgesetzen 
sowie mit dem EU-Recht gewährleistet ist. Ein 
Gebiet, in dem der Umwelt- und Landschafts-
schutz sowie eine hochwertige Umweltqualität 
kein Hindernis sind, sondern vielmehr Wohlstand 
und innovative Entwicklungschancen für die an-
sässige Bevölkerung bedeuten. 

 Tutto questo percorso, e la legge provinciale che 
ci apprestiamo ad approvare, ci offrono una occa-
sione molto importante: quella di poter superare le 
diverse percezioni, ed i conflitti, che hanno ac-
compagnato il Parco in tutta la sua storia. Garanti-
ti da una gestione che vede la Provincia autono-
ma protagonista e i comuni coinvolti, per la prima 
volta abbiamo la possibilità di promuovere una 
diffusa accettazione del Parco da parte delle po-
polazioni residenti. Abbiamo la possibilità di unifi-
care le diverse percezioni in un nuovo concetto di 
gestione sostenibile del territorio, in grado di co-
niugare ecologia, economia e sviluppo sociale. In 
questo nuovo concetto il termine “Parco naziona-
le” perde ogni connotazione burocratica o peggio 
nazionalista, per indicare invece un'area in cui la 
natura gode del massimo livello di tutela consenti-
to dalla legislazione provinciale, italiana ed euro-
pea. Un'area in cui le tutele dell'ambiente e del 
paesaggio e l'alta qualità ecologica non sono di 
ostacolo, ma anzi garantiscono a chi ci vive il be-
nessere e occasioni originali di sviluppo. 

   
Um all dies zu erreichen, müssen wir nicht bei Null 
anfangen. Der Naturpark verfügt bereits über ei-
nen eigenen Plan, detaillierte Landkarten und ein 
auf ihn zugeschnittenes Schutzsystem. All dies ist 
den Fachleuten zu verdanken, die sich im Laufe 
der Jahre sowohl in der Verwaltung als auch im 

 Per fare questo, non partiamo da zero. Il Parco ha 
già un suo piano, una sua cartografia accurata, un 
suo sistema di tutele, elaborate negli anni dalle 
persone che, sia in campo amministrativo che 
scientifico, si sono impegnate per questo splendi-
do territorio. Persone del Sudtirolo e dei comuni 
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wissenschaftlichen Bereich für dieses einzigartige 
Gebiet engagiert haben. Menschen aus Südtirol 
und aus den Parkgemeinden Stilfs, Prad, Schlan-
ders, Laas, Martell, Latsch und Ulten. Für seine 
Arbeit und für seinen leidenschaftlichen Einsatz 
muss allen voran einem gedankt werden, dessen 
Name nicht unerwähnt bleiben darf: Wolfgang 
Platter, Direktor des Nationalparks Stilfserjoch 
von 2003 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 
2016. Er gilt als der wahre Südtiroler Stammvater 
des Naturparks Stilfserjoch.  

del Parco: di Stelvio, di Prato, di Silandro, di Lasa, 
di Martello, di Laces e di Ultimo. Uno per tutti va 
ricordato e infinitamente ringraziato per il lavoro 
che ha fatto e per la passione che ci ha messo: 
Wolfgang Platter, direttore del Parco nazionale 
dello Stelvio dal 2003 fino al pensionamento nel 
2016, che può essere considerato il primo autenti-
co padre sudtirolese del Parco dello Stelvio.  

Ziel ist es nun, tatsächlich zu dem Punkt zu ge-
langen, wo sich die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Parkgebiets glücklich schätzen, hier zu 
leben, und wo die Bevölkerung der Nachbargebie-
te sich wünscht dazuzugehören, wie es in den 
beiden Zitaten am Anfang dieses Berichtes so 
schön heißt. Diese beiden Aussagen stimmen 
überein, obwohl sie von unterschiedlichen Per-
spektiven stammen: der eines Umweltschützers 
der ersten Stunde, des Vinschgers Peter Gasser, 
und der eines Bauernbundvertreters wie Rainer 
Brugger. Der eine sieht den Naturpark von innen, 
aus der Perspektive des Parkbewohners, der an-
dere mit den Augen eines Außenstehenden, der 
außerhalb der Parkgrenzen lebt. Diese sind die 
besten Glückwünsche für das anbrechende neue 
Zeitalter des Naturparks.  

 L'obiettivo ora è davvero arrivare al punto in cui 
chi vive dentro al Parco si consideri fortunato, e 
chi vive fuori desideri entrarci, come dicono le due 
citazioni che ho messo all'inizio di questa relazio-
ne. Queste citazioni sono convergenti, anche se 
partono da due punti di vista diversi: quelli di un 
ambientalista storico come il venostano Peter 
Gasser e quello di un rappresentante del Bauern-
bund come Rainer Brugger, l'uno che guarda il 
Parco dall'interno (chi vive dentro) e l'altro dall'e-
sterno (chi vive fuori). Si tratta dei migliori auguri 
che si possono fare alla nuova era del Parco.  

Bezeichnenderweise fielen diese beiden Aussprü-
che im Laufe des langen, vom Land Südtirol initi-
ierten Beteiligungsprozesses, der zu diesem Ge-
setzestext geführt hat. Bereits im Laufe dieses 
Prozesses wurde mit der Einbeziehung der Bevöl-
kerung experimentiert, was bereits eines der Ziele 
der Vereinbarung von 2015 und der Durchfüh-
rungsbestimmung von 2016 war. Zu verdanken ist 
dies der Landesregierung und dem zuständigen 
Landesrat Richard Theiner, der ebenfalls aus 
dem Vinschgau stammt. 

 È significativo che queste due frasi siano state 
pronunciate durante il lungo processo partecipati-
vo che la Provincia di Bolzano ha condotto per 
arrivare alla presente legge. Già nel percorso 
dunque è stato sperimentato quel “coinvolgimento 
della popolazione” che è uno degli obiettivi indicati 
anche dall’intesa del 2015 e dalla norma di attua-
zione del 2016. Di questo voglio dare volentieri 
atto alla Giunta provinciale e all'assessore compe-
tente Richard Theiner, anch'egli venostano. 

   
Die Vereinbarung von 2015 und die Durchfüh-
rungsbestimmung von 2016 waren das Ergebnis 
langwieriger Verhandlungen und stellen einen 
ausgewogenen Kompromiss dar, der die ver-
schiedenen, vormals nicht selten divergierenden 
Belange unter einen Hut bringt. Die Wahrung die-
ses empfindlichen Gleichgewichts fordert höchste 
Achtsamkeit von uns allen. Auf dieses Gleichge-
wicht einigten sich Rom, Mailand, Trient, Bozen und 
schließlich stimmten auch Ministerialbeamten und 
Gemeindeverwaltungen zu. Es brachte die Anliegen 
der autonomen Provinzen in Einklang mit den Belan-
gen des Naturschutzes und der wissenschaftlichen 
Forschung, vertreten durch das renommierte Um-
weltschutz- und Umweltforschungsinstitut ISPRA, mit 
dem das Land Südtirol nicht nur für den Naturpark 

 L'intesa del 2015 e la norma di attuazione del 
2016 sono frutto di lunghe trattative e rappresen-
tano una soluzione equilibrata che compone le 
diverse esigenze, non di rado in passato divergen-
ti. Si tratta di un equilibrio delicato a cui dobbiamo 
prestare la massima attenzione. Un equilibrio che 
ha visto convergere Roma, Milano, Trento e Bol-
zano, ha visto alla fine concordi funzionari del 
Ministero e amministrazioni locali, ha soddisfatto 
le istanze delle autonomie e quelle della tutela 
naturalistica e della ricerca scientifica rappresen-
tate autorevolmente dall'ISPRA, l'Istituto Superio-
re per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con 
cui la Provincia di Bolzano collabora intensamente 
non solo per il Parco dello Stelvio, ma nel campo 
della tutela ambientale e della gestione della fau-
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Stilfserjoch, sondern auch sonst im Bereich des 
Umweltschutzes und des Wildmanagements eng 
zusammenarbeitet. Die Verbindung mit dem ISPRA 
ist umso wichtiger, da sie den lokalen mit dem 
globalen Aspekt verbindet und die nach und nach 
von Politik und Verwaltung getroffenen Entschei-
dungen wissenschaftlich untermauert und legiti-
miert.  

na selvatica. Il raccordo con l'ISPRA è prezioso, 
perché coniuga l'aspetto locale con quello globale 
e offre un prestigioso sigillo di garanzia tecnico-
scientifico alle decisioni che via via prendono la 
politica e l'amministrazione. 

Nun soll dieses empfindliche Gleichgewicht, das 
in der Vereinbarung und in der Durchführungsbe-
stimmung erreicht wurde, in das Landesgesetz 
einfließen. Dies ist die Aufgabe, die uns im Zuge 
der Ausarbeitung dieses Landesgesetzes erwar-
tet. 

 Si tratta ora dunque di trasferire nella legge pro-
vinciale il delicato equilibrio trovato nell'intesa e 
nella norma di attuazione: è questo il lavoro che ci 
attende nella formulazione della presente legge 
provinciale. 

   
An dieser Stelle sollten wir uns die Rahmenbedin-
gungen für die künftige Verwaltung des Natur-
parks Stilfserjoch nochmals vor Augen führen. 

 Vale dunque la pena ricordare i termini entro i 
quali si deve muovere la futura gestione del Parco 
dello Stelvio: 

1. Die Bezeichnung „Nationalpark“ bleibt nach 
wie vor bestehen. Sie deutet auf ein weitläufi-
ges, länderübergreifendes Gebiet mit hervorra-
gender Umweltqualität, das ein Höchstmaß an 
Umweltschutz verdient. 

 1. Il Parco conserva la sua denominazione di 
“Parco Nazionale”, che indica un'area ampia in-
terprovinciale di ottima qualità ambientale che 
merita le più elevate tutele ecologiche. 

2. Der Staat überträgt der Region Lombardei und 
den autonomen Provinzen Trient und Bozen 
die Führung und Finanzierung (letztere mit 
Ausnahme der Region Lombardei) des Natur-
parks: Es geht hier also nicht, wie fälschlicher-
weise behauptet, um eine Übertragung des Na-
turparks an das Land, und schon gar nicht um 
eine Aufspaltung des Naturschutzgebietes in 
drei Landesnaturparks. Vielmehr wurde die 
Parkverwaltung an die Gebietskörperschaften 
übertragen, wobei der Naturpark an sich nach 
wie vor eine Einheit bildet. 

 2. Lo Stato delega alla Regione Lombardia e alle 
Province autonome di Trento e Bolzano la ge-
stione e il finanziamento (qui esclusa la Lom-
bardia) del Parco: non si tratta dunque di una 
“provincializzazione del Parco”, come superfi-
cialmente è stato detto, e tantomeno della divi-
sione del Parco in tre parchi provinciali, ma di 
una delega alla gestione locale di un'insieme 
che resta unitario. 

3. Das „einheitliche Gefüge“ des Naturparks 
bleibt nach wie vor bestehen und ist als Har-
monisierung der Umweltschutzmaßnahmen in 
einem Gebiet, das durch homogene Land-
schafts- und Ökosysteme geprägt ist, zu ver-
stehen. 

 3. Il Parco conserva infatti la propria “configura-
zione unitaria”, intesa come armonizzazione 
delle tutele e delle politiche ambientali in un'a-
rea caratterizzata da sistemi ecologici e pae-
saggistici tra loro omogenei. 

4. Diese Einheitlichkeit muss in der Homogenität 
der drei Parkpläne und Parkordnungen, die von 
den beiden autonomen Provinzen und von der 
Region Lombardei genehmigt werden sollen, 
sowie in der konkreten Verwaltung der drei je-
weiligen Gebiete ihren Niederschlag finden. 

 4. Tale unitarietà deve rispecchiarsi nell'omoge-
neità dei tre piani e dei tre regolamenti del Par-
co che verranno approvati dalle due Province 
autonome e dalla Regione Lombardia nonché 
dalla concreta gestione dei tre territori. 

5. Um das „einheitliche Gefüge“ des Naturparks 
zu gewährleisten, wird ein „Koordinierungs- und 
Lenkungskomitee“ eingesetzt, das aus Vertre-
tern der autonomen Provinzen Trient und Bo-
zen sowie der Region Lombardei, aus Vertre-
tern der Parkgemeinden sowie des Umweltmi-
nisteriums, der Umweltschutzvereinigungen 
und des ISPRA besteht.  

 5. Per garantire la “configurazione unitaria” del 
Parco viene costituito un “Comitato di coordi-
namento ed indirizzo”, composto da rappresen-
tanti delle Province di Trento e Bolzano e della 
Lombardia, da rappresentanti dei comuni del 
Parco, da rappresentanti del Ministero per 
l'ambiente, delle associazioni ambientaliste e 
dell'ISPRA. 

6. Das „Koordinierungs- und Lenkungskomitee“  6. Il “Comitato di coordinamento e indirizzo” ap-



 

5 

genehmigt einheitliche Leitlinien, die für das 
gesamte Parkgebiet Gültigkeit haben. Diese 
dienen als Richtlinien für die Ausarbeitung der 
drei Parkpläne und Parkordnungen, die von 
den beiden autonomen Provinzen und von der 
Region Lombardei genehmigt werden. Diese 
Leitlinien wurden am 19. Januar 2017 von allen 
Mitgliedern des Komitees (und somit auch von 
der Autonomen Provinz Bozen und den Südti-
roler Parkgemeinden) einvernehmlich gutge-
heißen. Sie dienen als Grundlage für die Ver-
waltung des Naturparks durch die Gebietskör-
perschaften. 

prova delle linee guida unitarie che valgono per 
l'intero territorio del Parco e servono da in-
dirizzo per l'elaborazione dei tre piani e dei tre 
regolamenti approvati dalle Province autonome 
e dalla Regione Lombardia. Queste linee guida 
sono state approvate con il consenso di tutte le 
componenti del “Comitato” (quindi anche dalla 
Provincia autonoma di Bolzano e dai comuni al-
toatesini del Parco) il 19 gennaio 2017 e co-
stituiscono il documento di riferimento della ge-
stione del Parco da parte degli enti territoriali. 

7. Um sicherzustellen, dass die drei Parkpläne 
und Parkordnungen im Einklang mit den Leitli-
nien stehen und – bei allen Unterschieden, die 
durch besondere lokale Gegebenheiten bedingt 
sind – aufeinander abgestimmt sind, sollen sie 
erst nach Absprache mit dem Umweltministeri-
um genehmigt werden. Dieses zieht für die 
fachliche Prüfung der Unterlagen das ISPRA 
heran. Das Ministerium hat bereits angekün-
digt, dass es beabsichtigt, die drei Parkpläne 
zeitgleich zu genehmigen. Auf diese Weise 
können sie auf deren Harmonisierung verglei-
chend geprüft werden. Auch über die drei Ge-
setzentwürfe – der Region Lombardei und der 
Provinzen Trient und Bozen – wurde im Vorfeld 
mit dem Ministerium intensiv verhandelt. 

 7. Per garantire che i tre piani e regolamenti rien-
trino nelle linee guida, e dunque siano – pur 
nelle differenze dovute alle particolarità ter-
ritoriali – omogenei tra loro, è previsto che la lo-
ro approvazione avvenga previo intesa col Mi-
nistero dell'Ambiente, che a sua volta si servirà 
dell'ISPRA per l'analisi tecnica dei documenti. Il 
Ministero ha già annunciato di voler procedere 
alla approvazione dei tre piani in contempora-
nea tra loro, proprio per poterli confrontare e 
verificare la loro armonizzazione. Del resto, an-
che sulle tre leggi, la regionale lombarda e le 
provinciali trentina e altoatesina, si è svolto un 
preventivo e intenso confronto col Ministero. 

   
So viel zum Stand der Dinge. Wir befinden uns 
derzeit am Ende des Verfahrens zur Verabschie-
dung der drei Parkgesetze: Die Lombardei hat ihr 
Gesetz bereits im Dezember 2015, die Provinz 
Trient im Juli 2016 genehmigt. Nun ist Südtirol an 
der Reihe. Gleich im Anschluss daran steht die 
Ausarbeitung der drei Parkpläne und Parkordnun-
gen an. Hier werden alle wichtigen Entscheidun-
gen über die Flächenwidmung, die Unterschutz-
stellungen, die Führungsdetails, die PR- und Info-
arbeit, die Forschung und den Tourismus getrof-
fen.  

 Questo è il quadro. In questo momento ci trovia-
mo alla fine della fase di approvazione delle tre 
leggi sul Parco: la Lombardia l'ha varata nel di-
cembre 2015, il Trentino nel luglio 2016 e il Sudti-
rolo lo farà adesso. Subito dopo si apriranno i 
lavori per l'elaborazione dei tre piani e dei tre re-
golamenti e questa sarà la partita decisiva per 
quanto riguarda la zonizzazione, le tutele, i detta-
gli della gestione, la promozione, l'informazione, la 
ricerca, il turismo.  

Dabei soll nicht vergessen werden, dass der Na-
turpark bereits einen Parkplan, eine Flächenwid-
mung und ein eigenes Schutzsystem hat, die 
selbstverständlich bis zur Genehmigung der neu-
en Parkpläne in Kraft bleiben. Die Ausarbeitung 
dieser Parkpläne wird umso reibungsloser über 
die Bühne gehen, wenn das Gesetz, das wir in 
Kürze verabschieden werden, klare Leitlinien ent-
halten wird. 

 È bene ricordare che il Parco ha già un suo piano, 
un suo regolamento, una sua zonizzazione e un 
suo sistema di tutele, che ovviamente restano in 
vigore fino alla approvazione dei nuovi piani, la cui 
definizione sarà tanto più facile, quanto più la 
legge che stiamo per approvare fornirà chiare 
linee di indirizzo. 

   
Bei seiner Arbeit war der Gesetzgebungsaus-
schuss darum bemüht, die lokalen Anliegen mit 
dem in der Vereinbarung, in der Durchführungs-
bestimmung und in den Leitlinien definierten 

 Il lavoro fatto in commissione legislativa si è con-
frontato con l'esigenza di contemperare le richie-
ste locali con il quadro delineato da intesa, norma 
di attuazione e linee guida. Da parte dei comuni 
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Rechtsrahmen in Einklang zu bringen. Die Park-
gemeinden und der Gemeindenverband haben die 
Notwendigkeit vorgebracht, den wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Fortschritt für die Parkbe-
wohnerinnen und -bewohner zu gewährleisten, die 
abwanderungsgefährdeten Gemeinden zu unter-
stützen und die Bürokratie abzubauen. Diese An-
liegen sind alle wichtig und nachvollziehbar, denn 
die Parkbewohnerinnen und -bewohner sollten 
nicht das Gefühl haben, unter einer Glasglocke zu 
leben.  

del Parco, e del Consorzio dei comuni, è stata
manifestata l'esigenza di garantire lo sviluppo eco-
nomico e sociale di chi vive nel Parco, sostenere i 
comuni a rischio di spopolamento, sburocratizzare 
le procedure. Sono tutte esigenze comprensibili e 
importanti, poiché chi vive nel Parco non deve 
sentirsi rinchiuso in una specie di teca di cristallo. 

Nichtsdestotrotz muss diesen Anliegen mit Lö-
sungen begegnet werden, wobei der Umwelt- und 
Landschaftsschutz nicht als ein Hindernis, son-
dern als eine Garantie für Wohlstand und hohe 
Lebensqualität verstanden werden soll. Aus die-
sem Grund darf die Zone D – die mit dem nied-
rigsten Umweltschutzstandard – nicht maßlos 
erweitert werden. Auch darf der bereits niedrige 
Umweltschutzstandard für die Zone C nicht weiter 
nach unten geschraubt werden, zumal diese gan-
ze 22 % des Südtiroler Parkgebiets umfasst und 
sich auf den südlichen Vinschgau sowie auf das 
Martelltal, das Stilfser Tal, das Trafoital, das Sul-
dental bis ins hintere Ultental erstreckt. 

 E tuttavia queste esigenze devono trovare una 
risposta che veda nelle tutele della natura e del 
paesaggio non un ostacolo, ma la garanzia di 
benessere e di alta qualità della vita. Per questo 
non si possono estendere a dismisura le aree 
comprese nella zona D, quella a minore tutela, 
oppure indebolire le già scarse tutele previste per 
la zona C, che comprende ben il 22% del territorio 
altoatesino del Parco, estendendosi nella parte 
sud della Val Venosta e nelle valli Martello, Stel-
vio, Trafoi e Solda e nell'alta val d'Ultimo. 

Ebenso wenig kann der für die Provinz Bozen 
eingesetzte Führungsausschuss mit Entschei-
dungsbefugnissen ausgestattet werden. Der Süd-
tiroler Ausschuss ist vielmehr ein Ort der Debatte 
und ein Bindeglied zwischen Land, Gemeinden 
und Bevölkerung. Er gibt Gutachten ab, erstellt 
Analysen, kann sich aber nicht in ein leitendes 
Gremium verwandeln, denn dies würde gegen die 
Einheit des Naturparks verstoßen und ihn in drei 
Landesparks aufspalten. Auch wäre es nicht klug, 
das Gleichgewicht im Ausschuss noch weiter zu-
gunsten der lokalen, wirtschaftlichen Interessen-
vertreter zu verschieben. Die vorgeschlagene 
Zusammensetzung gewährleistet bereits die Ver-
tretung der Anliegen der Bevölkerung und der 
Parkgemeinden im Ausschuss. Auch bei der 
Raumentwicklung, bei der Kubaturerweiterung für 
Hotels und Gebäude, bei der Mobilität und bei der 
Gestaltung touristischer Angebote dürfen wir nicht 
die Wege beschreiten, die bereits anderswo zu 
besorgniserregenden Erscheinungen wie der Zer-
siedelung des Gebietes und dem Verlust an Bio-
diversität und Landschaft geführt haben. Der Fort-
schritt muss sich den Regeln des Naturparks fü-
gen und darf sie nicht umgehen oder gar verlet-
zen. 

 Come non è possibile dare al Comitato di gestione 
costituito per la provincia di Bolzano poteri deci-
sionali. Il comitato locale è luogo di confronto e di 
collegamento tra la Provincia, i comuni e la popo-
lazione, fornisce pareri e analisi, ma non può tra-
sformarsi in organo direttivo, perché vorrebbe dire 
rompere l'unitarietà del Parco e farne tre parchi 
provinciali. Come non è saggio spostare l'equili-
brio del comitato ancora di più a favore di rappre-
sentanti di interessi economici locali. La composi-
zione proposta dà già voce alla popolazione e ai 
comuni del Parco. Anche lo sviluppo urbanistico, 
l'ampliamento delle cubature di alberghi ed edifici, 
la mobilità, la realizzazione di iniziative turistiche 
non può percorrere le ricette applicate altrove con 
pericolosi effetti di cementificazione e perdita di 
biodiversità e di paesaggio. Lo sviluppo deve rien-
trare nella logica del Parco, non muoversi al di 
fuori o contro di essa. 

   
Im Laufe der Debatte im Gesetzgebungsaus-
schuss konnten einige Lösungen ausgemustert 
werden, die mit der Vereinbarung von 2015, der 
Durchführungsbestimmung von 2016, den Leitli-

 Il confronto in commissione ha consentito di scar-
tare soluzioni non compatibili con la via indicata 
dall'intesa del 2015, dalla norma di attuazione del 
2016 e dalle linee guida del 2017: uscendo da 
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nien von 2017 und dem darin aufgezeigten Weg 
nicht vereinbar sind: Alle Vorschläge, die diesen 
Rechtsrahmen sprengen, würden sicherlich von 
der Regierung in Rom angefochten.  

questo quadro, certe proposte verrebbero certa-
mente impugnate dal Governo.  

Zugleich war es wichtig, einige Punkte klarzustel-
len. Dies geschah durch die Genehmigung einiger 
Änderungsanträge der Grünen Fraktion durch den 
Ausschuss. Zu den wichtigsten zählen: 

 Al contempo, è stato importante che alcuni punti 
venissero precisati grazie all'approvazione da par-
te della commissione di diversi emendamenti pro-
posti dal Gruppo Verde. Tra i più importanti: 

• die Bestätigung des beratenden Charakters 
des Südtiroler Ausschusses (Ersetzung der 
Wörter „über die Führung des Nationalparks 
betreffende Themen“ durch die Wörter „Gut-
achten betreffend die Führung“ in Artikel 6 Ab-
satz 3),  

 • quello che ha ribadito il carattere consultivo del 
“comitato” altoatesino (sostituendo le parole 
“formulare indirizzi” con “pareri” al comma 3 
dell'articolo 6);  

• die Klarstellung, dass unter nachhaltiger Mobili-
tät die „emissionsfreie“ Mobilität zu verstehen 
ist,  

 • quello che ha specificato che per mobilità so-
stenibile si deve intendere quella “a zero emis-
sioni”;  

• der Zusatz „Sensibilisierung für den Respekt 
vor der Natur und für den Naturschutz“ unter 
den Zielsetzungen,  

 • quello che ha inserito tra gli obiettivi il lavoro 
volto “a sensibilizzare alle esigenze di rispetto e 
tutela della natura”  

• die Streichung der Möglichkeit, die „verbotenen 
Tätigkeiten“ zu regeln – wenn sie verboten 
sind, erübrigt sich jede Regelung. 

 • quello che ha eliminato la possibilità di “regola-
re le attività vietate”, poiché se sono vietate c'è 
poco da regolare. 

• Positiv war auch die Genehmigung des Ände-
rungsantrages der Grünen, wonach der Absatz 
über den Gebrauch des „generischen Maskuli-
nums“ bei allen Personenbezeichnungen im 
Gesetz gestrichen wurde und überall dort, wo 
es die Syntax erfordert, die weiblichen Formen 
wieder eingeführt wurden: Eine nachhaltige Po-
litik geht zwangsläufig Hand in Hand mit der 
Gleichbehandlung von Frau und Mann auch in 
der Sprache. 

 • Positivo è stato anche l'accoglimento del-
l'emendamento verde che ha eliminato il com-
ma che fissava al solo genere maschile tutte le 
denominazioni della legge, reintroducendo la 
versione femminile ogni volta che la sintassi lo 
richiedesse: una politica sostenibile non può 
che essere anche una politica – e un linguag-
gio – di pari opportunità tra i generi. 

   
Mit Bedauern mussten wir jedoch feststellen, dass 
einige unserer Änderungsanträge, die zwar vom 
Landesrat positiv begutachtet worden waren, vom 
Ausschuss hingegen abgelehnt wurden. Wir wer-
den sie im Plenum wieder einbringen.  

 Dispiace invece che alcuni nostri emendamenti, 
che pure avevano avuto parere positivo dell'as-
sessore, siano stati respinti dalla commissione. Li 
ripresenteremo in aula.  

Im Folgenden unsere Verbesserungsvorschläge:  Le nostre proposte di miglioramento sono volte: 
• Der Landschaftsschutz kommt im Gesetzestext 

zu wenig zur Geltung. Dessen Bedeutung soll 
betont werden.  

 • a sottolineare l'importanza della tutela del pae-
saggio, troppo poco citato nella legge;  

• Im Gesetzestext soll die Verpflichtung festge-
schrieben werden, sowohl mit dem ISPRA als 
auch mit der Provinz Trient und der Region 
Lombardei zusammenzuarbeiten, um ein ein-
heitliches Gefüge des Naturparks sicherzustel-
len. 

 • a indicare l'impegno nella collaborazione sia 
con l'ISPRA che con la Provincia di Trento e la 
Regione Lombardia al fine di garantire la confi-
gurazione unitaria del Parco; 

• Es soll präzisiert werden, dass die öffentlichen 
Verkehrsmittel im Mobilitätssystem und bei der 
Erreichbarkeit des Naturparks eine primäre 
Rolle spielen.  

 • a precisare la priorità del trasporto pubblico nel 
sistema di mobilità e raggiungibilità del Parco;  

• Die einheitlichen „Leitlinien“ sollen als Grundla-
ge für die Ausarbeitung des Parkplanes und 
der Parkordnung durch das Land dienen.  

 • a indicare nelle “Linee guida” unitarie il punto di 
riferimento per l'elaborazione del piano e del 
regolamento provinciali;  
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• Unter den zu vertretenden Interessen sind nicht 
nur jene der Wirtschaft, sondern auch jene ei-
nes uneigenützigen Natur- und Landschaft-
schutzes zu erwähnen.  

 • a citare, tra gli interessi da rappresentare, non 
solo quelli economici, ma anche quelli legati a 
un disinteressato amore per la natura e il pae-
saggio;  

• Es soll bekräftigt werden, dass die derzeit gel-
tenden Bestimmungen, einschließlich des Park-
plans, bis zum Inkrafttreten des neuen Park-
plans gelten.  

 • a ribadire che fino all'entrata in vigore del nuo-
vo piano resta in vigore la disciplina vigente, 
piano compreso;  

• Die Auswirkungen allfälliger Projekte sollen 
nicht nur einzeln, sondern in ihrer Gesamtheit 
eingehend untersucht werden.  

 • a garantire l'attenta valutazione degli effetti di 
eventuali progetti, non solo presi singolarmen-
te, ma nel loro effetto cumulativo;  

• Die von einzelnen Bürgermeistern erteilten Ge-
nehmigungen sollen mit dem Parkplan abge-
stimmt werden. 

 • a rendere coerenti con il piano le autorizzazioni 
date dai soli sindaci. 

   
Bei der Umsetzung des Auftrags an das Land zur 
Verwaltung des Naturparks sind wir mit diesem 
Gesetz also vorerst nur auf halbem Wege.  

 Con la legge siamo dunque a metà strada nell'at-
tuazione della delega alla gestione provinciale del 
Parco.  

Südtirol kann und muss beweisen, dass es diese 
Aufgabe besser und nicht schlechter als der Staat 
erfüllen kann.  

 Il Sudtirolo può e deve dimostrare di saper fare 
meglio dello Stato, non peggio.  

Es kann die Umwelt und die Landschaft besser 
schützen. Es kann die Ressource Naturpark und 
seine lokalen Produkte aufwerten. Es kann ein 
nachhaltiges Wirtschafts- und Tourismusmodell 
sowie eine qualitativ hochwertige, gesunde und 
umweltverträgliche Landwirtschaft fördern. Es 
kann die Forschung, die Information und die über-
regionale Zusammenarbeit unterstützen. Es kann 
Wohlstand und eine hohe Lebensqualität für die 
Bevölkerung gewährleisten.  

 Di tutelare meglio l'ambiente e il paesaggio. Di 
saper valorizzare la risorsa Parco e i suoi prodotti 
a chilometro zero. Di saper promuovere un model-
lo di economia e turismo sostenibili, una agricoltu-
ra d'eccellenza sana ed ecologica. Di saper in-
crementare la ricerca, l'informazione, la collabora-
zione tra territori. Di saper garantire il benessere 
della popolazione e un'alta qualità della vita.  

All dies, damit die Wünsche des Umweltschützers 
Peter Gasser und des Bauern Rainer Brugger 
einmal wahr werden: dass die Parkbewohner es
als Privileg empfinden, im Park leben zu dürfen, 
und dass die Leute, die außerhalb leben, sich 
eines Tages wünschen, Teil davon zu sein. 

 In modo che, come dice l'ambientalista Peter 
Gasser, chi vive nel Parco lo consideri un privile-
gio e che, come dice il contadino Rainer Brugger, 
chi oggi vive fuori desideri un domani di entrare a 
farne parte. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
 
 


