
 

 

 

 

 

Bozen, 7.1.2020  Bolzano, 7/1/2020 

   

An den Präsidenten 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Al presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 223/20  N. 223/20 

   

   

 
Rettung des Auwaldes  
Industriezone Brixen 

 Salviamo il bosco ripario  

nella zona industriale di Bressanone 

   

Anfang Dezember 2019 berichteten die Südtiroler 

Medien, dass der Brixner Gemeinderat sich mehr-

heitlich dafür ausgesprochen habe, einer Unter-

nehmergruppe der Industriezone Brixen den im 

Landschaftsplan ausgewiesenen Auwald für die 

Erweiterung ihres Betriebes abholzen zu dürfen 

und dafür als Ausgleichsmaßnahme das Biotop in 

der Millander Au nach Süden erweitern zu können.  

 I media locali all’inizio dello scorso dicembre hanno 

riferito che il Consiglio comunale di Bressanone si 

era espresso a maggioranza per autorizzare un 

gruppo di imprenditori della zona industriale di 

Bressanone ad abbattere un bosco ripario previsto 

dal piano paesaggistico, loro assegnato per l’am-

pliamento della propria impresa. Come misura 

compensativa si sarebbe consentito di ampliare 

verso sud il biotopo di Prà Millan.  

   

Nun sind Rodungen von Auwäldern durch das 

Naturschutzgesetz vom 12.Mai 2010, Nr.6, Art.17 

verboten und würden den Schutzzielen des Land-

schaftsplanes widersprechen. Zudem besteht be-

zogen auf den Auwald von Seiten der Landes-

agentur für Umwelt und Klimaschutz ein negatives 

Gutachten zu einer Bauleitplanänderung betreff der 

Bestimmung des Trinkwasserschutzgebietes, 

solange die Bindung des Trinkwasserschutzgebiet 

nicht aufgehoben wird. Dies bedeutet, dass das 

Trinkwasserschutzgebiet Auwald erst dann aufge-

lassen werden kann, wenn die geplanten neuen 

Tiefbrunnen in der Sportzone Milland oder anders-

wo ihren regulären Betrieb aufgenommen haben.  

 L’abbattimento di boschi ripari è proibito dall’arti-

colo 17 della legge sulla tutela della natura – la 

legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 – e contrav-

viene agli obiettivi di tutela del piano paesaggistico. 

Inoltre, con riferimento allo stesso bosco ripario, vi 

è un parere negativo dell’Agenzia provinciale per 

l'ambiente e la tutela del clima per quanto riguarda 

una variazione del piano urbanistico relativamente 

all’area di tutela dell'acqua potabile fintanto che il 

vincolo su detta area non viene rimosso. Ciò signi-

fica che il vincolo di tutela sull’area in questione po-

trà essere rimosso solo quando i nuovi pozzi previ-

sti nella zona di Millan o altrove saranno entrati re-

golarmente in funzione.  

   

Auwälder werden in ganz Europa als schützens-

werte Lebensräume angesehen. Das Waldstück in 

der Industriezone Brixen, im Projekt StadtLand-

Fluss als Auwald ausgewiesen, ist ein wertvoller 

Rückzugsort für Tier- und Pflanzenarten in der 

verbauten Industriezone und fungiert als Brutplatz 

für seltene Vögel. Er zeichnet sich durch seltene 

monumentale Bäume aus. 

 In tutta Europa i boschi ripari sono considerati ha-

bitat da proteggere. Il bosco nella zona industriale 

di Bressanone, che il progetto CittàPaeseFiume in-

dividua come bosco ripario, è un prezioso rifugio 

per le specie animali e vegetali della zona indu-

striale: funge da luogo di riproduzione per gli uccelli 

rari e ospita singolari alberi monumentali. 
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In der Publikation „Waldtypisierung Südtirols“, 

welche von der Provinz Bozen im Jahre 2010 

veröffentlicht wurde, wird dieser Waldbezirk als 

Auwald ausgewiesen. Die Gemeinde Brixen, die 

das Projekt StadtLandFluss mitträgt, spricht sich 

bei der Genehmigung desselben für den Erhalt des 

noch verbliebenen Restes der flussbegleitenden 

Lebensräume und des Auwaldes aus. Sie 

begründet dies dadurch, dass sich in diesem 

Auwald eine der wenigen Brutplätze des Grau-

reihers in Südtirol und am Eisack befinden und als 

Lebensraum für den in Südtirol seltenen vorkom-

menden Kleinspecht, der auf der Roten Liste der 

gefährdeten Arten aufscheint, gilt. 

 Nella pubblicazione dalla Provincia di Bolzano "Ti-

pologie forestali dell’Alto Adige” del 2010 

quest’area boschiva è catalogata come bosco ripa-

rio. Il Comune di Bressanone, che sostiene il pro-

getto CittàPaeseFiume, all’atto di approvazione del 

progetto si è espresso in favore della conserva-

zione degli habitat fluviali ancora esistenti e del bo-

sco ripario, motivando questa scelta con il fatto che 

questo bosco ripario costituisce una delle poche 

zone di riproduzione dell'airone cenerino in Alto 

Adige e lungo l'Isarco ed è considerata l'habitat del 

picchio rosso minore, una specie rara in Alto Adige, 

inserita nella lista rossa delle specie minacciate. 

   

Laut internationaler und nationaler Umweltschutz-

organisationen habe dieser Auwald eine wichtige 

Bedeutung als Lebensraum für Tiere. „Ein be-

stehender naturnaher Auwald, mit monumentalen 

Baumriesen, einer ausgeprägten Strauch- und 

Krautschicht und seiner hochspezialisierten Fauna, 

wie den Erlenprachtkäfer und den zahlreichen 

Brutvogelarten, entstehe nur über einen sehr lan-

gen Zeitraum und sei nicht zu ersetzen“, so die 

Umweltschutzorganisationen. 

 Secondo le organizzazioni ambientaliste interna-

zionali e nazionali, questo bosco ripario è di grande 

importanza come habitat per gli animali: esse so-

stengono infatti che un bosco ripario naturale con 

alberi monumentali, un diffuso strato arbustivo ed 

erbaceo e una particolarissima fauna come il co-

leottero gioiello e le numerose specie di uccelli ni-

dificanti si può creare solo in un arco di tempo molto 

lungo ed è insostituibile. 

   

Auch die Gesellschaft für Biodiversität spricht sich 

für den Erhalt des Auwaldes aus, der wie die Ultner 

Urlärchen ein unverzichtbares Zeugnis der 

Vergangenheit darstellt. Die verschiedenen Vogel-

arten mit ihren Brutplätzen sowie der große Erlen-

prachtkäfer brauchen einen Wald mit absterbenden 

Bäumen, welcher durch Ausgleichsmaßnahmen 

nicht rekonstruierbar sein kann. 

 Anche la “Gesellschaft für Biodiversität” (società 

per la biodiversità) chiede la conservazione del bo-

sco ripario che, come i larici secolari della Val d’Ul-

timo, costituisce un’irrinunciabile testimonianza del 

passato. Le varie specie di uccelli con le relative 

zone di riproduzione e il coleottero gioiello necessi-

tano di un bosco con alberi morenti, che non può 

essere ripristinato attraverso misure compensative.  

   

Wenngleich Ausgleichsflächen für Renaturie-

rungsmaßnahmen entlang des Eisacks ausfindig 

gemacht werden konnten, so kann trotz solcher 

Ausgleichsmaßnahmen niemals die Zerstörung 

wertvoller Lebensräume für Tier- und Pflanzenwelt 

gerade in der heutigen Zeit, welche durch die 

Zerstörung von Wäldern infolge Naturkatastrophen 

gekennzeichnet ist, gerechtfertigt werden.  

 Anche se lungo l'Isarco si sono individuate aree di 

compensazione per le misure di rinaturalizzazione, 

la distruzione di habitat preziosi per la flora e la 

fauna non potrà mai essere giustificata – soprat-

tutto al giorno d'oggi, caratterizzato dalla distru-

zione dei boschi in seguito a catastrofi naturali.  

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

1. die Zerstörung dieses wertvollen Lebensraumes 

für Tier- und Pflanzenwelt zu verhindern und 

den Auwald wie vom LG Nr. 6 vom 10.Mai 2010, 

 1. a impedire la distruzione di questo prezioso 

habitat per la flora e la fauna e, ai sensi dell'ar-

ticolo 17 della legge provinciale 10 maggio 
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Art.17 gesetzlich vorgesehen zu erhalten, zu 

schützen und als Biotop auszuweisen, 

2010, n. 6, a conservare, proteggere e classi-

ficare come biotopo il bosco ripario; 

   

2. sich im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit 

und der Biodiversität dafür stark zu machen, 

dass Auwälder und hochwertige natürliche 

Lebensräume erhalten bleiben,  

 2. a sostenere la conservazione dei boschi ripari e 

degli habitat naturali preziosi nel rispetto della 

sostenibilità ecologica e della biodiversità;  

   

3. dass Ausgleichsmaßnahmen angestrebt wer-

den, aber nicht als Ersatz für bestehende wert-

volle Lebensräume fungieren dürfen,  

 3. a puntare su misure compensative, che tuttavia 

non devono essere considerate un’alternativa a 

preziosi habitat esistenti;  

   

4. durch die Unterschutzstellung dieses einzig-

artigen Waldstückes in der Industriezone Brixen 

der Zerstörung wertvoller Lebensräume 

vorzubeugen. 

 4. a scongiurare la distruzione di habitat preziosi 

proteggendo questa particolare area boschiva 

nella zona industriale di Bressanone. 

 
   

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 

Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 

Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 

Alex Ploner  Alex Ploner 

Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 

Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 8.1.2020 eingegangen, Prot. Nr. 71/bb/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

8/1/2020, n. prot. 71/MS/pa 

 


