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Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
 
Die Bewässerung spielt für den Anbau von Kultur-
pflanzen und die damit verbundene Produktion 
von Lebensmitteln eine zentrale Rolle. Neben den 
geeigneten Böden und den klimatischen Bedin-
gungen stellt vor allem die Möglichkeit einer vom 
Niederschlag unabhängigen künstlichen Form der 
Bewässerung das Wachstum und den Ertrag von 
Kulturpflanzen sicher. Aufgrund der klimatischen 
Verhältnisse ist die Landwirtschaft in Südtirol ohne 
künstliche Bewässerung kaum möglich. Während 
im Etschtal südlich von Meran meist Grundwasser 
verwendet wird, erfolgt die Bewässerung in den 
übrigen Gebieten überwiegend aus Oberflächen-
gewässern. 

 l’irrigazione ha una funzione essenziale per le 
coltivazioni agricole e per le relative produzioni 
alimentari. Per tali coltivazioni la crescita e il rac-
colto sono resi possibili, oltre che dai terreni adatti 
e dalle condizioni climatiche, soprattutto dalla 
possibilità di un’irrigazione indipendente dalle 
precipitazioni. In Alto Adige le condizioni climati-
che rendono estremamente difficile l’agricoltura 
senza irrigazione. Mentre nella val d’Adige a sud 
di Merano si usa normalmente acqua di falda, 
nelle altre zone si irriga soprattutto con acque di 
superficie. 

   
Die Südtiroler Gewässer stellen ein öffentliches 
Gut dar. Jeder, der sie ableiten und benutzen will, 
muss dafür eine entsprechende Genehmigung 
von Seiten der zuständigen Verwaltungsbehörde 
einholen, welche den Nutzungszweck, die aner-
kannte Wassermenge und den Nutzungszeitraum 
festlegt, - die sogenannte „Wasserkonzession". 

 Le acque dell’Alto Adige sono un bene pubblico. 
Chiunque le voglia deviare e utilizzare deve aver-
ne autorizzazione dall’autorità competente, che 
definisce il tipo di utilizzo, la quantità d’acqua e il 
periodo di utilizzo. Queste sono le cosiddette con-
cessioni idriche. 

   
Diese Wasserkonzessionen sehen im Falle einer 
landwirtschaftlichen Nutzung in Form der Bewäs-
serung von Kulturland meist eine Nutzungsdauer 
vor, welcher der Vegetationsperiode entspricht. 

 Per l’uso agricolo a scopo irriguo le concessioni 
idriche prevedono una durata normalmente corri-
spondente al periodo vegetativo. 

   
Aufgrund der in den letzten Jahrzehnten ange-
stiegenen mittleren Temperaturen und oft weniger 
harter Winterfröste hat sich die Vegetationsperio-
de in Südtirol verlängert. Der jährliche Pollenflug 
von Sträuchern, Bäumen und Gräsern sowie der 
Zeitpunkt des Austriebs und des Knospenauf-
bruchs der Fruchtgehölze ist um einige Wochen 

 Negli ultimi decenni, con l’aumento delle tempera-
ture medie e con gelate invernali spesso meno 
forti, in Alto Adige il periodo vegetativo si è allun-
gato. Ora l’impollinazione annuale di arbusti, albe-
ri e graminacee avviene con qualche settimana di 
anticipo rispetto ad alcuni decenni fa, e lo stesso 
vale per la formazione e l’apertura delle gemme 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.3.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1361/he/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/3/2019, n. prot. 1361/AB/pa 

früher zu verzeichnen, als dies vor einigen Jahr-
zehnten der Fall war. 

delle piante da frutto.  

   
Der in den Wasserkonzessionen angegebene 
Nutzungszeitraum stimmt nicht mehr mit der effek-
tiven Vegetationsperiode überein und stellt die 
Landwirtschaft vor ein massives Problem. Beson-
ders im Südtiroler Obstbau wird bei fehlendem 
Niederschlag gleich am Beginn der Vegetations-
periode Ersatz durch die künstliche Bewässerung 
benötigt. Zum einen für die Neupflanzung von 
Obstbäumen, zum Schutz vor Trockenschäden, 
aber auch zur Vermeidung von Frostschäden, 
denn die Oberkronenbewässerung dient in Südti-
roler Obstbau vor allem im Zeitraum des Knos-
penaufbruchs und der Blüte zur sogenannten 
„Frostberegnung", also dem Schutz der Blüten vor 
Spätfrösten durch die beim Vereisen des Bewäs-
serungswassers freiwerdende Kristallisationswär-
me. 

 Il periodo di utilizzo indicato nelle concessioni 
idriche non corrisponde più all’effettivo periodo 
vegetativo, e questo è un grave problema per 
l’agricoltura. In particolare nel settore della frutti-
coltura altoatesina, in caso di assenza di precipi-
tazioni all’inizio del periodo vegetativo si supplisce 
con l’irrigazione. Ciò vale soprattutto per gli alberi 
da frutto di nuovo impianto, che così sono protetti 
dai danni sia della siccità sia delle gelate. Infatti 
nella frutticoltura altoatesina, e soprattutto nel pe-
riodo della gemmazione e della fioritura, l’irri-
gazione a pioggia è in funzione antibrina: serve 
cioè a proteggere i fiori dalle gelate tardive col 
calore della cristallizzazione derivante dal conge-
lamento dell’acqua irrigua. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Manfred Vallazza  Manfred Vallazza 
Carlo Vettori  Carlo Vettori 
 


