
 

 

 

 

 

Bozen, 10.11.2021  Bolzano, 10/11/2021 

   

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 505/21  N. 505/21 

   

   

   

Ländliches Wegenetz  

sicher erhalten 

 Certezza dei finanziamenti  

per la rete viaria rurale 

   

Südtirol verfügt über ein kapillares Netz an ländli-

chen Straßen, Güter- und Forstwegen, welches 

die ganzjährige Erreichbarkeit von Bergbauernhö-

fen, bewirtschafteten Almen und Wäldern gewähr-

leistet. 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. 

 La nostra provincia dispone di una rete capillare di 

strade rurali, poderali e forestali che, in tutti i mesi 

dell’anno, garantiscono il collegamento con i masi 

di montagna, gli alpeggi e i boschi. Questo insie-

me ha contribuito a formare il nostro paesaggio 

culturale così come lo conosciamo e come gli abi-

tanti e i turisti lo apprezzano e amano.  

   

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 europä-

ischen Berggebieten beobachtet und erlebt. 

 La rete viaria rurale è l’arteria vitale dei comuni 

dell’Alto Adige. Il suo sviluppo e mantenimento 

garantisce la gestione di molti masi e alpeggi, ma 

anche la loro sopravvivenza. Ha permesso e per-

mette di evitare il temuto abbandono a cui abbia-

mo già dovuto assistere in altre zone montane 

europee. 

   

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 Befestigungsarbei-

ten, Unterbau, Ausweichstellen, Drainagen und 

Vorrichtungen für geregelten Oberflächenwasser-

abfluss sowie für Sicherheitsmaßnahmen, Stein-

schlagschutznetze, Neu- bzw. Wiederasphaltie-

rungsarbeiten u. Ä. stellt das Land den Gemein-

den bzw. den Konsortien entsprechende Beiträge 

zur Verfügung. Über das Amt für Bergwirtschaft 

werden jährlich verschiedenen Projekte finanziert 

— im vergangenen Jahr waren es 63, dafür wur-

den 17.784.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die-

 La nostra rete viaria rurale comprende tutte le 

strade di accesso pubbliche esistenti nella nostra 

provincia e arriva alla cifra considerevole di 3.500 

km. La Provincia mette a disposizione dei comuni 

ovvero dei consorzi contributi per lavori di manu-

tenzione ordinaria delle strade rurali come la co-

struzione e l’ampliamento, per lavori di consolida-

mento, sottofondi e slarghi, drenaggi e interventi 

per il deflusso regolarizzato dell’acqua di scorri-

mento nonché per misure di sicurezza, reti para-

massi, lavori di asfaltatura ovvero riasfaltatura 

ecc. Attraverso l’ufficio economia montana ogni 

anno vengono finanziati vari progetti. L’anno scor-

so sono stati 63 per una cifra complessiva messa 

a disposizione di 17.784.000 euro. Queste agevo-
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se Fördermaßnahmen sind eine Grundvorausset-

zung für das aktive Wirtschaften der Bergbauern 

und tragen wesentlich zu deren Einkommenssi-

cherung bei.  

lazioni rappresentano un requisito fondamentale 

per l’attività dei contadini di montagna e contribui-

scono significativamente a garantire loro un reddi-

to.  

   

Die Berechnung, Überprüfung und Abarbeitung 

der Ansuchen wurden bisher vom Amt für Berg-

wirtschaft verwaltet. Das angewandte Fördersys-

tem sollte weitergedacht werden, mit dem Ziel den 

Gemeinden etwas mehr Freiraum und Planungs-

sicherheit zu bieten. 

 Sinora è stato l’ufficio economia montana a prov-

vedere al calcolo dei contributi, alla verifica delle 

domande e al disbrigo delle pratiche. Il sistema di 

contributi sinora applicato andrebbe esteso in 

modo da offrire ai comuni più spazio di manovra e 

più certezze in termini di programmazione. 

   

Für viele Instandhaltungsarbeiten am ländlichen 

Wegenetz sind die Gemeinden selbst verantwort-

lich. 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 Wetterereignis-

se häufiger geworden und Unwetterschäden ha-

ben stark zugenommen. So werden Forst- und 

Güterwege durch Säuberungs- und Räumungsar-

beiten vermehrt frequentiert und in Mitleidenschaft 

gezogen. Das verlangt nachhaltige Instandhal-

tungs- und Sanierungsmaßnahmen, bei welchen 

vermehrt recyceltes Material Anwendung finden 

könnte. 

 I comuni si occupano già di numerosi lavori di 

manutenzione della rete viaria rurale, assumen-

dosene i costi con risorse provenienti dai propri 

bilanci. Soprattutto lo sgombero della neve com-

porta spese considerevoli, è oneroso e in partico-

lare nei comuni di montagna richiede un impiego 

efficiente e flessibile delle risorse nonché notevole 

esperienza. Come noto, negli ultimi anni i feno-

meni meteorologici estremi sono diventati più fre-

quenti e i danni per il maltempo hanno assunto 

proporzioni rilevanti. Le strade forestali e poderali 

sono sempre più spesso oggetto di lavori di pulitu-

ra e di sgombero che a loro volta le danneggiano. 

Ciò richiede interventi di manutenzione e risana-

mento, durevoli nel tempo, in cui si potrebbe im-

piegare maggiormente materiale riciclato. 

   

Ausgehend von genannten Fakten, werden unse-

re Gemeinden wiederholt vor neue Herausforde-

rungen gestellt, die das Planen, Abschätzen und 

Kalkulieren schwierig gestalten. 

 Stando così le cose, i nostri comuni devono conti-

nuamente affrontare nuove sfide che rendono 

difficile programmare, stimare e calcolare. 

   

Unterschiedliche Gemeinden mit unterschiedli-

chen Strukturen haben unterschiedliche Notwen-

digkeiten — dem sollte Rechnung getragen wer-

den. Ein fixer Jahresbeitrag, aufgerechnet auf die 

Meter bzw. Kilometer des ländlichen Wegenetzes 

der jeweiligen Gemeinden würde die Instandhal-

tung 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 Kostenkal-

kulation in den Gemeinden erleichtern. 

 Comuni diversi con strutture diverse tra di loro 

hanno necessità diverse, e di questo fatto biso-

gnerebbe tenere conto. Un contributo fisso annua-

le, calcolato in proporzione ai metri o chilometri di 

strade della rete viaria rurale facenti parte del 

territorio dei singoli comuni, agevolerebbe la ma-

nutenzione di queste infrastrutture assolutamente 

importanti, e continuerebbe a garantire l’accesso 

ai nostri masi e alpeggi. Anche il fatto di liquidare 

prima i contributi darebbe una maggiore certezza 

nella programmazione e agevolerebbe il calcolo 

dei costi nei vari comuni. 

   

Vorausgeschickt, dass die Erschließung der Höfe 

und Almen durch das ländliche Wegenetz ein 

Erfolgsmodell für Südtirol darstellt, dieses ganz 

wesentlich zur Entwicklung und Erhaltung der 

Berglandwirtschaft beigetragen hat und weiterhin 

beitragen soll 

 Premesso che la realizzazione di vie d’accesso ai 

masi e agli alpeggi grazie alle strutture della viabi-

lità rurale costituisce un modello vincente per l’Alto 

Adige, contribuendo in modo determinante allo 

sviluppo e al mantenimento dell’agricoltura di 

montagna, e che così deve continuare ad essere, 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 11.11.2021 eingegangen, Prot. Nr. 6141/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

11/11/2021, n. prot. 6141/CS/pa 

 

   

beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   

1. die derzeit im Amt für Bergwirtschaft aufliegen-

den Projekte für die außerordentliche Instand-

haltung des ländlichen Wegenetzes gemäß den 

Prioritätskriterien zeitnah zu finanzieren;  

 1. di finanziare quanto prima, e seguendo i criteri 

di priorità, i progetti per interventi di manuten-

zione straordinaria della rete viaria rurale già 

presentati all’ufficio economia montana;  

   

2. die künftige Finanzierung für die außerordentli-

che Instandhaltung des ländlichen Wegenetzes 

in den Gemeinden Südtirols gemäß Priorität si-

cherzustellen, indem die Zuständigkeit beim für 

die Gemeindefinanzierung zuständigen Ressort 

angesiedelt wird und die Einreichung neuer 

Projekte so bald wie möglich gestartet wird; 

 2. di garantire il futuro finanziamento della manu-

tenzione straordinaria della rete viaria rurale nei 

comuni dell’Alto Adige, secondo le priorità sta-

bilite, attribuendo la relativa competenza al di-

partimento che si occupa della finanza locale, e 

di aprire quanto prima i termini per la presenta-

zione di nuovi progetti; 

   

3. die Auszahlung der Beiträge zeitlich so anzu-

setzen, dass Ausschreibungen besser planbar 

und die Umsetzung der Instandhaltungsarbei-

ten besser kalkulierbar sind; 

 3. di fissare i termini per la liquidazione dei contri-

buti in modo da migliorare la programmazione 

della presentazione delle domande e di agevo-

lare la pianificazione degli interventi di manu-

tenzione straordinaria; 

   

4. sich dafür einzusetzen, dass im Sinne der 

Nachhaltigkeit vermehrt recycelte und wieder-

verwendbare Materialien im Rahmen der Sa-

nierung und Instandhaltung des ländlichen 

Wegenetzes verwendet werden. 

 4. di impegnarsi affinché, in un’ottica di sostenibili-

tà, nei lavori di risanamento e manutenzione 

della rete viaria rurale vengano impiegati mag-

giormente materiali riciclati e riciclabili. 

 

   

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Franz Locher  Franz Locher 

Gert Lanz  Gert Lanz 

Josef Noggler  Josef Noggler 

Manfred Vallazza  Manfred Vallazza 

 

 


