
 

 

 

 
 

 
An die Präsidentin  
des Südtiroler Landtages 
Frau Rita Mattei 
Silvius-Magnago-Platz 6 
I-39100 Bozen 

 
 
 

Bozen, 10. November 2021 
 

 
Beschlussantrag 

 
Ländliches Wegenetz sicher erhalten 

 
 
Südtirol verfügt über ein kapillares Netz an ländlichen Straßen, Güter- und 
Forstwegen, welches die ganzjährige Erreichbarkeit von Bergbauernhöfen, 
bewirtschafteten Almen und Wäldern gewährleistet. Dieses „Netz“ hat dazu 
beigetragen, dass sich die Kulturlandschaft in Südtirol so entwickelt hat, wie wir sie 
heute kennen und wie sie von der Bevölkerung und auch von Touristen geschätzt und 
geliebt wird.  
 
Das ländliche Wegenetz ist die Lebensader der Südtiroler Gemeinden. Sein Ausbau 
und seine Erhaltung garantieren die Bewirtschaftung und den Fortbestand vieler Höfe 
und Almen. Durch sie konnte und kann der gefürchteten Abwanderung vorbeugt 
werden, wie man sie in anderen europäischen Berggebieten beobachtet und erlebt. 
 
Im ländlichen Wegenetz unseres Landes sind alle öffentlich befahrbaren Zufahrten 
enthalten; es umfasst Südtirol weit beachtliche 3.500 km. Für die ordentliche Erhaltung 
der ländlichen Straßen, wie Neubau und Ausbau, für Befestigungsarbeiten, Unterbau, 
Ausweichstellen, Drainagen und Vorrichtungen für geregelten Oberflächen-
wasserabfluss sowie für Sicherheitsmaßnahmen, Steinschlagschutznetze, Neu- bzw. 
Wiederasphaltierungsarbeiten u. Ä. stellt das Land den Gemeinden bzw. den 
Konsortien entsprechende Beiträge zur Verfügung. Über das Amt für Bergwirtschaft 
werden jährlich verschiedenen Projekte finanziert – im vergangenen Jahr waren es 63, 
dafür wurden 17.784.000 Euro zur Verfügung gestellt. Diese Fördermaßnahmen sind 
eine Grundvoraussetzung für das aktive Wirtschaften der Bergbauern und tragen 
wesentlich zu deren Einkommenssicherung bei.   
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Die Berechnung, Überprüfung und Abarbeitung der Ansuchen wurden bisher vom Amt 
für Bergwirtschaft verwaltet. Das angewandte Fördersystem sollte weitergedacht 
werden, mit dem Ziel den Gemeinden etwas mehr Freiraum und Planungssicherheit 
zu bieten. 
 
Für viele Instandhaltungsarbeiten am ländlichen Wegenetz sind die Gemeinden selbst 
verantwortlich. Sie bewältigen die Kosten mit den eigenen Haushaltsmitteln. Vor allem 
die Schneeräumung fällt hier schwer ins Gewicht; sie ist aufwändig und erfordert 
speziell in den Berggemeinden einen effizienten und flexiblen Einsatz an Ressourcen 
und jede Menge Erfahrung. Wie bekannt, sind in den vergangenen Jahren extreme 
Wetterereignisse häufiger geworden und Unwetterschäden haben stark zugenommen. 
So werden Forst- und Güterwege durch Säuberungs- und Räumungsarbeiten 
vermehrt frequentiert und in Mitleidenschaft gezogen. Das verlangt nachhaltige 
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, bei welchen vermehrt recyceltes 
Material Anwendung finden könnte.   
 
Ausgehend von genannten Fakten, werden unsere Gemeinden wiederholt vor neue 
Herausforderungen gestellt, die das Planen, Abschätzen und Kalkulieren schwierig 
gestalten.  
 
Unterschiedliche Gemeinden mit unterschiedlichen Strukturen haben unterschiedliche 
Notwendigkeiten – dem sollte Rechnung getragen werden. Ein fixer Jahresbeitrag, 
aufgerechnet auf die Meter bzw. Kilometer des ländlichen Wegenetzes der jeweiligen 
Gemeinden würde die Instandhaltung dieser überaus wichtigen Infrastrukturen 
unterstützen und die Zufahrten zu unseren Höfen und Almen weiterhin garantieren. 
Ebenso würde eine frühere Auszahlung der Beiträge zu mehr Planungssicherheit 
beitragen und die Kostenkalkulation in den Gemeinden erleichtern.  
 
Vorausgeschickt, dass die Erschließung der Höfe und Almen durch das ländliche 
Wegenetz ein Erfolgsmodell für Südtirol darstellt und dieses ganz wesentlich zur 
Entwicklung und Erhaltung der Berglandwirtschaft beigetragen hat und weiterhin 
beitragen soll 

  
 

beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung 
 

1. die derzeit im Amt für Berglandwirtschaft aufliegenden Projekte für die 
außerordentliche Instandhaltung des ländlichen Wegenetzes gemäß den 
Prioritätskriterien zeitnah zu finanzieren; 
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2. die künftige Finanzierung für die außerordentliche Instandhaltung des ländlichen 

Wegenetzes in den Gemeinden Südtirols gemäß Priorität sicherzustellen, indem 
die Zuständigkeit beim für die Gemeindefinanzierung zuständigen Ressort 
angesiedelt wird und die Einreichung neuer Projekte so bald wie möglich 
gestartet wird; 
 

3. die Auszahlung der Beiträge zeitlich so anzusetzen, dass Ausschreibungen 
besser planbar und die Umsetzung der Instandhaltungsarbeiten besser 
kalkulierbar sind; 
 

4. sich dafür einzusetzen, dass im Sinne der Nachhaltigkeit vermehrt recycelte und 
wiederverwendbare Materialien im Rahmen der Sanierung und Instandhaltung 
des ländlichen Wegenetzes verwendet werden; 

 

 

Gezeichnet von den Landtagsabgeordneten 

 
 
 
Franz Locher       
 
 
 
 
Gert Lanz 
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