
 

 

An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Herrn Josef Noggler 
Silvius-Magnago-Platz 

        39100 Bozen 
 

 
Bozen, 16. Oktober 2020 

        
 

Beschlussantrag 
 

Digitale Plattform für Warnungen des Zivilschutzes 
 

In den letzten Jahren kommt es weltweit vermehrt zu extremen Wetterphänomenen. Auch in Südtirol 
kann man dies beobachten. Das Sturmtief „Vaja“ im Herbst 2018 oder die heftigen Schneefälle im 
letzten Jahr sind Anzeichen eines vermehrten Auftretens von extremen Wetterereignissen auch bei 
uns. Laut Prognosen der Klimaforscher werden diese aufgrund des Klimawandels in Zukunft noch 
zunehmen.  

Im Katastrophenfall ist die schnelle und nachvollziehbare Information der Bevölkerung besonders 
wichtig. Die Warnungen des Zivilschutzes werden über Radio, Fernsehen und Internet verbreitet. 
Damit kann man die Bürgerinnen und Bürger nur indirekt erreichen. Ist das Radio, der Fernseher oder 
der Computer ausgeschaltet, erreicht die Warnung die Adressaten nicht. Da heute fast jeder ein 
Mobiltelefon besitzt und ständig bei sich trägt, wäre es angebracht die Zivilschutzwarnungen direkt 
auf das Mobiltelefon zu senden. Hierfür braucht es eine dementsprechende digitale Plattform, die 
man sich als Anwendung auch auf das Mobiltelefon laden kann. In Deutschland gibt es eine solche 
bereits. Die „KATWARN“ genannte Anwendung der öffentlichen Versicherer warnt vor jeglichen 
Gefahrensituationen ortsgenau und verlässlich, ob bei Bränden, schweren Unwettern oder anderen 
unerwarteten Gefahrensituationen. „KATWARN“ leitet offizielle Warnungen und 
Handlungsempfehlungen an die betroffenen Menschen weiter. Über Inhalt, Zeitpunkt und Umfang 
entscheiden allein autorisierte Behörden und Sicherheitsorganisationen. „KATWARN“ wurde 
entwickelt für 

 ortsbezogene Warnungen 

 themen- bzw. anlassbezogene Warnungen 

 flächenbasierte Warnungen 

 deutschlandweite Warnübersicht 

 weiterleiten und Teilen von Warnungen. 
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Damit diese Plattform effizient genutzt werden kann, braucht es eine optimal funktionierende 
Informationskette. Es muss klar ersichtlich sein von wem und für wen die Warnung ist. Es kommt 
nicht nur auf die Menge der Information an, sondern auch auf deren Qualität und Rückverfolgbarkeit. 
Wenn sich die Bürgerinnen und Bürger an die Anweisungen halten sollen, müssen die Informationen 
glaubhaft und nachvollziehbar sein. Es ist daher eine zentrale Stelle notwendig, die diese digitale 
Plattform nachvollziehbar koordiniert und verwaltet. 
 
Da Südtirol durch seine geografischen Begebenheiten beim Bevölkerungsschutz besondere 
Herausforderungen zu meistern hat, wäre eine digitale Plattform nach dem Vorbild von „KATWARN“ 
sehr sinnvoll.  
 
Daher 
 

beauftragt 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung 

1. die derzeit zentral organisierte Informationskette zu optimieren und sämtliche Institutionen auf 
Landes- und Gemeindeebene dahingehend zu sensibilisieren, sich ausschließlich dieser zu 
bedienen; 
 

2. die Voraussetzungen für die Implementierung einer digitalen Plattform bzw. einer Zivilschutz-
App für Warnungen mittels Push-Nachrichten des Zivilschutzes zu schaffen; 
 

3. die Umsetzung einer digitalen Plattform bzw. einer Zivilschutz-App für Warnungen des 
Zivilschutzes in Auftrag zu geben; 

 
 
Die Landtagsabgeordneten 
 
 
Gert Lanz    Jasmin Ladurner   Helmut Tauber 

 
Helmut Tauber 
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