
An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Josef Noggler  
Bozen 

Bozen, den 04. April 2019  

 

Beschlussantrag 
 

 

Wolffreies Südtirol 
 
 

Die europäischen und italienischen Schutzmaßnahmen zugunsten des ehemals stark gefährdeten Wolfs (canis 
lupus) waren erfolgreich und haben zu einer starken Zunahme der Population geführt. Angesichts von ungefähr 
15-20.000 Tieren in Europa und des massiv zugenommenen Verbreitungsgebiets in Europa, werden in vielen 
europäischen Regionen Lockerungen der bestehenden Schutzregelungen und wolfsfreie Zonen gefordert. In 
Italien leben mittlerweile rund 20% aller europäischen Wölfe. 
 
Auch nach Südtirol sind vor einigen Jahren einzelne Exemplare eingewandert oder haben das Land durchstreift. 
Das Amt für Jagd und Fischerei hat im Frühjahr 2019 bestätigt, dass sich mindestens 13 Wölfe in Südtirol 
aufhalten und sich am Deutschnonsberg mindestens ein Rudel ganzjährig angesiedelt hat. Auch in anderen 
Landesteilen werden Wolfssichtungen immer häufiger und die Risse an Nutztieren nehmen zu. Besonders 
beunruhigend für viele Bürger ist die Präsenz von Wölfen in direkter Nähe zu ihren Wohnhäusern, Dörfern und 
den stark frequentierten Straßen. Bei gleichbleibenden Schutzstatus sagen das Monitoring und die Prognosen 
des Amtes für Jagd und Fischerei für die nächsten Jahre einen exponentiellen Anstieg der Wolfspopulation in 
Südtirol voraus.  
 
Während in Italien seit Jahrzehnten viele Landgemeinden unter einer Entvölkerung leiden und besonders 
Höhenlagen im Apennin oft nahezu unbewohnt sind, ist Südtirol bis weit übers Mittelgebirge hinauf besiedelt und 
dicht erschlossen. Gleichzeitig ist unser alpiner Raum Teil der vom Menschen und seiner Arbeitsweise geprägten 
Kulturlandschaft. Diese Kulturlandschaft wird durch die Landwirtschaft geprägt und neben dieser vor allem für 
den Tourismus und als Erholungsraum für Sport und Freizeit genutzt. 
 
Die Südtiroler Berglandwirtschaft ist auf die für die Weidenutzung geeigneten Almflächen existenziell 
angewiesen. Die in anderen Regionen praktizierten Herdenschutzmaßnahmen für Nutztiere stoßen in Südtirol 
aufgrund des oft unzugänglichen Geländes und der stark frequentierten Wanderwege an ihre Grenzen. Unsere 
dicht besiedelte und bewirtschaftete Kulturlandschaft ist als uneingeschränkter Lebensraum für den Wolf nicht 
geeignet.  
 
Deshalb sollen alle zur Verfügung stehenden Mittel für ein wolfsfreies Südtirol ergriffen werden.  
 

Vorausgeschickt, 
 
-dass der am 17.01.2018 vom Südtiroler Landtag angenommene Begehrensantrag Nr. 94/17 „Angriffe durch Wolf 
und Bär – Wahrscheinlichkeit der Angriffe durch strikte Managementpläne senken“ vorsieht, den römischen 
Gesetzgeber damit zu beauftragen, „alle Möglichkeiten innerhalb des EU-Rechts zu nutzen, um die geregelte 
Jagd auf Wolf und Bär in den Bergregionen vorzusehen, um somit den Fokus auf das Fortbestehen der 
Berglandwirtschaft zu legen“;  
 
-dass der am 18.01.2018 im Südtiroler Landtag beschlossene Beschlussantrag 828/17 – XV „Großraubtiere - 
Vollständige Übernahme der Kosten für Herdeschutzmaßnahmen durch die öffentliche Hand“, die 
Landesregierung dazu auffordert, „alle notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit die öffentliche Hand die 
Kosten für Herdeschutzmaßnahmen vollständig trägt“; 
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-dass das Landesgesetz vom 16. Juli 2018, Nr. 11 „Vorsorge- und Entnahmemaßnahmen bei Großraubwild. 
Umsetzung von Artikel 16 der Richtlinie 92/43/EWG“, die Möglichkeit vorsieht, dass der Landeshauptmann in 
besonderen Fällen und nach Einholung eines Gutachtens der Höheren Anstalt für Umweltschutz und Forschung 
(ISPRA) das Fangen und Töten von Wölfen beauftragen kann. Das Landesgesetz wurde vom Ministerrat vor dem 
Verfassungsgerichtshof angefochten. Die Position des Verfassungsgerichtshof wird bereits jetzt von vielen als 
ablehnend eingeschätzt; 
 
-dass der Südtiroler Landtag und die Landesregierung sich noch nie offiziell für ein wolfsfreies Südtirol 
ausgesprochen haben; 
 
 

v e r p f l i c h t e t 

 
der Südtiroler Landtag die Südtiroler Landesregierung 
 
 

1. sich für ein wolffreies Südtirol auszusprechen. 
 

2. alle derzeitigen Möglichkeiten des Landes dafür zu nutzen. 
 

3. sich im Sinne eines wolffreien Südtirols bei der italienischen Regierung und im Parlament für eine 
Änderung der staatlichen Gesetze einzusetzen, die eine Entnahme des Wolfes durch Fangen und Töten 
ermöglichen. 
 

4. die entsprechenden autonomen Zuständigkeiten von staatlicher Ebene einzufordern 
 

5. bis zur Erlangung der gesetzlichen Grundlagen zur autonomen Entnahme und Tötung von Wölfen, 
entsprechende Vergrämungsmaßnahmen zu treffen.  

 
 

L.Abg. Andreas Leiter Reber        L.Abg. Ulli Mair 
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