
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 567/22  N. 567/22 

   
   
   
 

Maßnahmen zur Erhaltung  
der Berglandwirtschaft 

 Misure per salvaguardare  
l’agricoltura di montagna 

   
Südtirols Landwirtschaft bestand am 3.12.2020 
aus 16.549 kleinen Familienbetrieben, zwei Drittel 
davon arbeiten im Zu- und Nebenerwerb. 96 % 
der Betriebe, die zwischen 2003 und 2013 in der 
EU ihre Tätigkeit aufgegeben haben, hatten weni-
ger als 10 Hektar Fläche, die Tendenz geht klar 
zu größeren Betrieben. Die Kleinstrukturiertheit 
der bäuerlichen Betriebe in Südtirol entspricht 
deshalb europaweit einer „Best practice" und 
muss erhalten bleiben, da sie Garant für die Erhal-
tung unserer einzigartigen Kulturlandschaft und 
Voraussetzung für eine ökologisch intakte Natur 
ist. 

 Al 3 dicembre 2020 il settore agricolo altoatesino 
constava di 16.549 piccole aziende a conduzione 
familiare, due terzi delle quali svolgono attività 
integrative o secondarie. Nell’Unione europea, il 
96% delle aziende agricole che hanno cessato 
l’attività tra il 2003 e il 2013 disponeva di meno di 
10 ettari di terreno; si nota quindi una chiara ten-
denza verso aziende di dimensioni medio-grandi. 
La prevalenza di piccole aziende, che caratterizza 
l’agricoltura altoatesina, si inserisce nel quadro di 
una “best practice” a livello europeo e va quindi 
preservata, perché garantisce la conservazione 
del nostro paesaggio culturale unico nel suo gene-
re e di una natura incontaminata dal punto di vista 
ecologico. 

   
Die Berglandwirtschaft spielt in Südtirol eine zent-
rale Rolle, seit Jahren wird dieser Sektor aber vor 
große Herausforderungen gestellt. Eine Bergbau-
ernfamilie kann vom und am Hof langfristig nur 
leben, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen stimmen. Die Anpassungsmöglichkeiten 
sind dabei äußerst beschränkt, da die Produktion 
auf Grund der erschwerten Bedingungen nicht 
wesentlich gesteigert oder ausgedehnt werden 
kann. 

 In provincia di Bolzano l’agricoltura di montagna 
svolge un ruolo centrale, ma da anni questo setto-
re si trova di fronte a grandi sfide. A lungo termi-
ne, una famiglia di contadini di montagna può 
continuare ad abitare il maso e a vivere dei suoi 
prodotti solo se vi sono le condizioni economiche 
di base per farlo. Le possibilità di adattamento 
sono estremamente limitate, poiché la produzione 
non può essere aumentata o ampliata in modo 
significativo a causa delle condizioni avverse. 

   
Die Südtiroler Landwirtschaft liegt in den Händen 
von Familien. Ganze 96 Prozent der landwirt-
schaftlichen Betriebe fallen in die Kategorie der 
Familienbetriebe. Deren Entwicklung ist nicht nur 
für den Bauernstand wegweisend: ein Rückgang 
beeinträchtigt nicht nur eine gesamte Berufsgrup-
pe und Lebensweise, sondern auch die Versor-

 L’agricoltura altoatesina è nelle mani delle fami-
glie. Ben il 96% delle aziende agricole è a condu-
zione familiare. Il loro sviluppo è di importanza 
cruciale non solo per il futuro del mondo contadi-
no: infatti il loro declino mette a rischio non soltan-
to un’intera categoria professionale e un modo di 
vivere, ma anche l’approvvigionamento di generi 
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gung mit lokalen Lebensmitteln, die Erhaltung der 
Kulturlandschaft und die Besiedelung der mehr 
oder minder entlegenen Talschaften. 

alimentari locali, la conservazione del paesaggio 
culturale e l’insediamento delle vallate più o meno 
remote. 

   
Auch in Zukunft muss unser Land weiterhin von 
einer intakten, abwechslungsreichen und ökolo-
gisch wertvollen Landschaft geprägt sein. Unser 
Bewusstsein sollte dahingehend gestärkt werden, 
dass eine reizvolle und ökologisch intakte Land-
schaft, die wesentlich von den bäuerlichen Betrie-
ben geprägt wird, zur Identität des Landes beiträgt 
und Ausdruck unseres Respekts vor der eigenen 
Heimat ist. Diese Wertevermittlung ist nicht nur für 
die eigene Bevölkerung sinnstiftend, sondern ist 
auch für den Tourismus in Südtirol ein Eckpfeiler 
seines Erfolgs. 

 La nostra provincia deve continuare ad essere 
caratterizzata, anche in futuro, da un paesaggio 
intatto, vario e prezioso dal punto di vista ecologi-
co. Bisogna prendere coscienza del fatto che un 
paesaggio suggestivo ed ecologicamente intatto, 
di cui le aziende agricole sono parte essenziale, 
contribuisce a rafforzare l’identità della nostra 
provincia ed è espressione del rispetto per la no-
stra terra. Trasmettere questi valori è fondamenta-
le non soltanto per la nostra popolazione, ma è 
anche uno dei pilastri alla base del successo del 
settore turistico nella nostra provincia. 

   
Ohne die verschiedenen Formen des Zu- und 
Nebenerwerbes wäre es heute gar nicht mehr 
möglich, viele der bäuerlichen Kleinbetriebe in 
Südtirol zu erhalten. So beträgt laut Berechnung 
(basierend auf Daten von 100 ausgewählten 
Milchbetrieben in Südtirol) der Nettoertrag im Jahr 
2022 voraussichtlich nur 4,76 Euro/Stunde. 

 Senza le varie forme di attività integrativa e se-
condaria, oggi molte delle piccole aziende agricole 
dell’Alto Adige non sarebbero più in grado di esi-
stere. Infatti, secondo i calcoli (basati sui dati di 
100 aziende lattiere selezionate in provincia di 
Bolzano), per il 2022 si prevede un rendimento 
netto di soli 4,76 euro/ora. 

 
 

 

 
 
Die Entwicklung der Preise für Milch entsprechen 
seit vielen Jahren bereits nicht mehr den tatsäch-
lichen Preisanforderungen: 

 Già da molti anni, l’andamento dei prezzi del latte 
non è più in linea con l’aumento effettivo del costo 
della vita: 
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Trotz eines gesteigerten Zu- und Nebenerwerbs in 
den vergangenen Jahren, zeigt sich gerade am 
Beispiel der Entwicklung der Milchbetriebe in Süd-
tirol, dass geringe Erträge bereits zu massiven 
Betriebsschließung geführt haben: 

 Nonostante l’aumento delle attività integrative e 
secondarie negli ultimi anni, l’andamento delle 
aziende lattiere in provincia di Bolzano mostra che 
gli scarsi rendimenti hanno già portato alla chiusu-
ra in massa di aziende: 
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Der Wert von lokal produzierten, hochwertigen 
landwirtschaftlichen Produkten hat in Pandemie-
zeiten einen neuen Aufschwung erfahren. Ein 
verändertes Konsumverhalten nach dem Motto 
„Weniger ist mehr" stellt die Herkunft von Le-
bensmitteln und kurze Transportwege an die Spit-
ze der Werteskala. Dieser Trend steht auch für 
eine nachhaltige Entwicklung, da die Umwelt 
durch kurze Transportwege geschont wird und 
zeitlich angemessene Reife- und Lagerprozesse 
für qualitativ hochwertige Lebensmittel sorgen. 

 Durante la pandemia si è assistito a una rivaluta-
zione dei prodotti agroalimentari locali di alta qua-
lità. Un cambiamento nelle scelte dei consumatori 
secondo il motto “fare di più con meno” pone in 
cima alla scala dei valori la provenienza degli 
alimenti e le vie di trasporto brevi. Questa tenden-
za è anche sinonimo di sviluppo sostenibile, poi-
ché le vie di trasporto brevi consentono di salva-
guardare l’ambiente, mentre i processi di matura-
zione e stagionatura basati su tempistiche ade-
guate garantiscono prodotti alimentari di alta qua-
lità. 

   
Durch die Produktion von Lebensmitteln und an-
deren landwirtschaftlichen Produkten kann die 
Wertschöpfung am Hof gesteigert, neue Arbeits-
plätze geschaffen und typisch regionale Lebens-
mittel, die für Einheimische und Gäste einen 
Mehrwert darstellen, produziert werden. Allerdings 
erfordert Verarbeitung, Veredelung und Direkt-
vermarktung von Hofprodukten auch ein hohes 
Maß an Professionalität und ausreichende perso-
nelle und finanzielle Ressourcen. 

 La produzione di generi alimentari e di altri prodot-
ti agricoli consente così di aumentare il valore 
aggiunto del maso, di creare nuovi posti di lavoro 
e di produrre alimenti tipici locali, particolarmente 
apprezzati da residenti e turisti. Tuttavia la lavora-
zione, la trasformazione e la commercializzazione 
diretta dei prodotti agroalimentari richiedono an-
che un alto grado di professionalità e sufficienti 
risorse umane e finanziarie. 

   
Insbesondere für die Berglandwirtschaft hat der 
derzeitige Kriegszustand in der Ukraine gravie-
rende Folgen: Ersten Schätzungen zufolge sollen 
sich die Kosten für Futtermittel um 35 %, die 
Treibstoffspesen um 50 % erhöhen. Besonders 
gravierend ist der Umstand, dass sich die Strom-
kosten sogar verdoppeln werden. Deshalb müs-
sen in Zukunft Energiemodelle auch für die Berg-
landwirtschaft gefunden werden, die eine immer 
größere Unabhängigkeit von fremden Energie-
quellen sicherstellen. 

 L’attuale conflitto in Ucraina ha gravi conseguenze 
soprattutto per l’agricoltura di montagna: in base 
alle prime stime, i prezzi dei mangimi dovrebbero 
aumentare del 35% e quelli dei carburanti del 
50%. Particolarmente grave è l’aumento del costo 
dell’elettricità, destinato addirittura a raddoppiare. 
Per il futuro sarà quindi necessario individuare 
anche per l’agricoltura di montagna soluzioni e-
nergetiche che garantiscano una sempre maggio-
re indipendenza da fornitori esteri. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
1. dass alle nur erdenklichen Anstrengungen un-

ternommen werden, um die Erbfolge und damit 
die bäuerlichen Familienbetriebe zu erhalten. 
Sie halten die Berglandwirtschaft lebendig und 
sichern die Kulturlandschaft, obwohl die Löhne 
durchschnittlich weit unter jenen anderer Be-
rufskategorien liegen. 

 1. ad attuare tutti gli sforzi possibili al fine di ga-
rantire anche in futuro il passaggio di genera-
zione in generazione e quindi la sussistenza 
delle aziende agricole a conduzione familiare, 
le quali mantengono in vita l’agricoltura di mon-
tagna e salvaguardano il paesaggio culturale, 
malgrado le retribuzioni siano in media di gran 
lunga inferiori a quelle di altre categorie profes-
sionali; 

   
2. konkrete Informations- und Sensibilisierungs-  2. a intraprendere azioni concrete di informazione 
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maßnahmen zu unternehmen, die darauf abzie-
len, dass Konsumenten und auch Touristiker 
künftig noch mehr auf lokale Produkte zurück-
greifen und damit die Produktionskreisläufe 
nachhaltig unterstützen; 

e di sensibilizzazione volte a far sì che i con-
sumatori e anche gli operatori turistici scelgano 
sempre più i prodotti locali, sostenendo così i 
cicli di produzione in modo duraturo; 

   
3. dass eine Erhebung in Auftrag gegeben wird, 

die Details zum Fleischkonsum in Südtirol wie-
dergibt, damit die künftige Produktion auf den 
Bedarf der Konsumenten abgestimmt werden 
kann;  

 3. a commissionare un’indagine di mercato al fine 
di acquisire dati dettagliati sul consumo di car-
ne in provincia di Bolzano, in modo da poter 
adeguare la produzione futura alla domanda 
dei consumatori;  

   
4. für all jene Grünlandbetriebe, die über einen 

Zuerwerb ihre wirtschaftliche Existenz absi-
chern sowie für jene, die unter extremen Be-
dingungen ihre Hofstellen bearbeiten, besonde-
re Unterstützungs- und Fördermaßnahmen für 
die Milch- und Viehwirtschaft vorgesehen wer-
den; 

 4. a prevedere, a vantaggio di quelle aziende 
agricole a superficie prativa la cui sussistenza 
dipende da attività economiche integrative o 
che operano in condizioni avverse, particolari 
incentivi e sussidi per l’attività lattiera e zootec-
nica; 

   
5. kurzfristig weitere Maßnahmen zur Erhaltung 

der Kulturlandschaft in Südtirol zu setzen. Eine 
ökologisch intakte Natur, die eine nachhaltige 
Bearbeitung von Wiesen, Wäldern und Almen 
voraussetzt, ist der wertvollste CO2 Binder 
überhaupt und leistet damit einen entscheiden-
den Beitrag zur Erhaltung unseres Lebensrau-
mes; 

 5. ad adottare ulteriori misure a breve termine al 
fine di preservare il paesaggio culturale in pro-
vincia di Bolzano, consci del fatto che una natu-
ra ecologicamente intatta, che presuppone una 
gestione sostenibile di prati, boschi e pascoli 
alpini, è lo strumento più prezioso per assorbire 
l’anidride carbonica dall’atmosfera e svolge 
quindi un ruolo fondamentale per la conserva-
zione del nostro habitat; 

   
6. einen Katalog von Ausgleichsmaßnahmen zu 

erstellen, der die Erhaltung der Kulturlandschaft 
in Südtirol zum Ziel hat; 

 6. a elaborare un catalogo di misure compensati-
ve per la salvaguardia del paesaggio culturale 
in provincia di Bolzano; 

   
7. dass die Stromerzeugung mittels bereits vor-

handenen Beregnungssystemen ermöglicht 
und unterstützt wird; 

 7. a consentire e a incentivare la produzione di 
elettricità mediante i sistemi di irrigazione esi-
stenti; 

   
8. eine Unterstützung für Photovoltaikanlagen auf 

Dächern sicherzustellen, um die stark steigen-
den Energiekosten und damit Produktionskos-
ten zu reduzieren und den Eigengebrauch zu 
fördern; 

 8. a garantire incentivi per l’installazione di im-
pianti fotovoltaici sui tetti degli edifici, al fine di 
far fronte al forte aumento dei costi dell’energia 
riducendo i costi di produzione e promuovendo 
l’autoconsumo; 

   
9. die Kosten des bürokratischen Aufwands in der 

Berglandwirtschaft zu reduzieren und abzufe-
dern. 

 9. a ridurre e ad ammortizzare i costi legati agli 
oneri burocratici che gravano sull’agricoltura di 
montagna. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Franz Locher  Franz Locher 
Josef Noggler  Josef Noggler 
Manfred Vallazza  Manfred Vallazza 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.3.2022 eingegangen, Prot. Nr. 1577/ci/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/3/2022, n. prot. 1577/PP/pa 

 


