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Beschlussantrag 
 
 

Maßnahmen zur Bekämpfung des Borkenkäfers – um zu retten, was noch 
zu retten ist 

 
 
Unsere Wälder sind ein sensibles Ökosystem, das zunehmend durch externe Faktoren 
komplett aus dem Gleichgewicht zu geraten droht. Der Blick auf die heimischen Wälder 
lässt dabei wenig Spielraum zu: Südtirols Wald hat bereits massiv unter der 
explosionsartigen Vermehrung des Borkenkäfers gelitten und blickt man in die 
Nachbarländer nach Österreich und Bayern, wird im Lande an dieser Front kurzfristig auch 
keine Ruhe einkehren. Begünstigt durch das Jahrhundertereignis des Sturms „Vaia“ im 
Jahr 2018, den Schneedruckschäden in den Jahren 2019 und 2020 und den 
Rekordtemperaturen im Sommer 2022 hat die Entwicklung des Borkenkäfers ungeahnte 
Ausmaße angenommen. Zunehmend kleine und größere braune Flecken in den 
heimischen Wäldern, aber bereits auch großflächig abgestorbene Waldbestände „zieren“ 
unser einzigartiges Landschaftsbild und die Aussichten sind mehr als trüb. Allein in diesem 
Jahr wird die Schadholzmenge etwa im Pustertal höher sein als der jährliche Hiebsatz 
(2022: Schadholz 1.000.000 m³, jährlicher Hiebsatz 700.000 m³). 
 
Der Wald war, mit allen Höhen und Tiefen auf dem Holzmarkt, immer eine sichere 
Einnahmequelle für die Grundbesitzer, ein „Sparkonto“, auf das immer zurückgegriffen 
werden könnte. In den vergangenen Jahren fand zudem eine Entwicklung statt, die dem 
Baustoff Holz wieder eine größere, auch absolut gerechtfertigte Rolle zukommen ließ. 
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Selbst beim Bau von öffentlichen Strukturen soll künftig wieder vermehrt auf diesen 
nachwachsenden Rohstoff zurückgegriffen und dem Prinzip der Nachhaltigkeit entsprochen 
werden. Dieses Prinzip kann allerdings nur funktionieren, wenn nicht mehr entnommen wird 
als nachwachsen kann. Sollte die massive Vermehrung des Borkenkäfers demnach nicht 
gestoppt werden, wird man dieser Absicht nicht nachkommen können. 
 
Die Funktionen eines gesunden Waldes gehen aber weit über dessen ökonomischen Ertrag 
hinaus, sie sind für die Gesellschaft allgemein von unschätzbarem Wert. Der Tourismus in 
Südtirol lebt von einem einzigartigen Landschaftsbild, das trotz einer starken 
wirtschaftlichen Entwicklung noch in weiten Teilen seine Einzigartigkeit bewahrt hat. Von 
Touristen bewundert, von Einheimischen geschätzt, bietet der Wald Erholung und Ruhe. 
Die Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft hat auch dazu geführt, dass dieses Ökosystem zu 
einem gern und viel genutzten Rückzugsort geworden ist. Allein der Blick auf die 
sturmholzgeschädigten Gebiete und der Gedanke, dass sich dieses Bild in kurzer Zeit 
weiter multiplizieren könnte, sollte deshalb zu tiefgreifenden Überlegungen führen.  
 
Fehlende Baumbestände sind für nicht nur in der Wahrnehmung ein Störfaktor, vor allem 
leidet die Funktionalität des Waldes unter der Abholzung. Ein großer Teil der Waldfläche in 
Südtirol ist als Schutzwald ausgewiesen und demnach wird ein massives Baumsterben 
auch diese Funktion untergraben. Schätzungsweise hat der Wald in Südtirol eine 
Schutzwirkung im Gegenwert von einer Milliarde Euro. Stirbt der Wald weiter, können 
größere Wassermengen nicht mehr gespeichert werden, es wird zu Erosionsschäden 
kommen und die Gefahr für die Bevölkerung bei Naturereignissen steigen. Abhilfe kann nur 
durch kostspielige Schutzbauten geschaffen werden, die das Landschaftsbild aber 
wiederum weiter negativ beeinflussen werden.  
 
8,3 Millionen Tonnen Kohlenstoff entsprechen 30,6 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO²) – 
diese Menge wurde laut Statistischem Bundesamt (Destatis) in Deutschland im Jahr 2019 
von den deutschen Wäldern gespeichert. Eine große Menge möchte man meinen, wobei 
eine andere Zahl aber gleichermaßen aufhorchen lässt: Im Vergleich zum Vorjahr hat der 
Wald damit ein Drittel weniger Kohlenstoff aufgenommen. Der Grund dafür liegt 
wahrscheinlich bei den Waldschäden, die durch die Trockenheit und den Insektenbefall 
entstanden sind. Die CO²-Bindung wird also auch durch eine gesunde und nachhaltige 
Waldbewirtschaftung positiv beeinflusst. 
 
Die Schäden sind mittlerweile massiv, die Bäume in ihrer Vitalität stark geschädigt und die 
Folgen für Wald, Tier und Mensch drohen in den nächsten Jahren ungeahnte und 
dramatische Ausmaße anzunehmen. Dieses komplexe und gut vernetzte Ökosystem wird, 
sollte es nicht schnellstens von außen unterstützt werden, viele seiner Funktionen nicht 
mehr erfüllen können. Die Folgen werden mit fortschreitender Ausbreitung des 
Borkenkäfers unser Landschaftsbild und unseren Lebensraum für lange Zeit 
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beeinträchtigen und auch dauerhaft verändern. Die Folgen werden schwerwiegend sein 
und die Gesellschaft, aber auch die öffentliche Hand sowie den Tourismus schwer 
belasten. 
 
Angesichts der zu befürchtenden Folgen durch die massive Verbreitung des Borkenkäfers 
ist es deshalb höchst an der Zeit, schnellstens Unterstützungsmaßnahmen in die Wege zu 
leiten, um die Schäden einzugrenzen. Die bisherigen Forschungsergebnisse haben keine 
nennenswerten Ergebnisse gebracht und auch die bisherigen Maßnahmen reichen bei 
weitem nicht aus, um diesem Problem Herr zu werden.  
 
 
 

Dies vorausgeschickt 
 

fordert der Südtiroler Landtag die Landesregierung auf: 
 
 

1) ein flächendeckendes und lückenloses Monitoring der Verbreitung des Borkenkäfers 
in die Wege zu leiten und dessen Ergebnisse im Abstand von 3 Monaten zu 
veröffentlichen 
 

2) eine Expertengruppe, unter Beteiligung von Fachleuten aus den Nachbarländern, 
einzusetzen, die dieses Monitoring überwacht und entsprechende Empfehlungen zur 
Ergreifung von Maßnahmen ausspricht sowie einen Managementplan auch in 
Hinblick auf gezielte Aufforstungsprogramme erarbeiten wird 
 

3) ein Förderprogramm für Privat- und Gemeindewälder zu erstellen, das den 
Entwicklungen und damit den tatsächlichen Erfordernissen entspricht 

 

 

Gezeichnet 

 

 

Franz Locher 
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Josef Noggler 

 

 

 

 

Manfred Vallazza 
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