
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 616/22  N. 616/22 

   

   

   

 

Maßnahmen zur Bekämpfung  

des Borkenkäfers – um zu retten,  

was noch zu retten ist 

 Misure per il  

controllo del bostrico –  

per salvare il salvabile 

   

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 Spiel-

raum zu: Südtirols Wald hat bereits massiv unter 

der explosionsartigen Vermehrung des Borkenkä-

fers gelitten und blickt man in die Nachbarländer 

nach Österreich und Bayern, wird im Lande an die-

ser Front kurzfristig auch keine Ruhe einkehren. 

Begünstigt durch das Jahrhundertereignis des 

Sturms „Vaia“ im Jahr 2018, den Schneedruck-

schäden in den Jahren 2019 und 2020 und den Re-

kordtemperaturen im Sommer 2022 hat die Ent-

wicklung des Borkenkäfers ungeahnte Ausmaße 

angenommen. Zunehmend kleine und größere 

braune Flecken in den heimischen Wäldern, aber 

bereits auch großflächig abgestorbene Waldbe-

stände „zieren“ unser einzigartiges Landschaftsbild 

und die Aussichten sind mehr als trüb. Allein in die-

sem Jahr wird die Schadholzmenge etwa im Pus-

tertal höher sein als der jährliche Hiebsatz (2022: 

Schadholz 1.000.000 m³, jährlicher Hiebsatz 

700.000 m³). 

 Il nostro patrimonio boschivo è un ecosistema sen-

sibile soggetto a fattori esterni che minacciano di 

sconvolgerne il naturale equilibrio. Basta uno 

sguardo ai nostri boschi per rendersi conto della 

gravità della situazione: i boschi dell’Alto Adige 

hanno già risentito pesantemente della prolifera-

zione esponenziale del bostrico, e la situazione 

nelle vicine regioni dell’Austria e della Baviera fa ri-

tenere che questo fenomeno non diminuirà nel 

breve periodo. Complici l’epocale tempesta “Vaia” 

del 2018, i danni causati dalle nevicate del 2019 e 

del 2020 e le temperature record dell’estate del 

2022, la propagazione del bostrico ha assunto pro-

porzioni inimmaginabili. Sempre più sono visibili nei 

nostri boschi chiazze marroni piccole e grandi, ma 

anche aree ormai estese di vegetazione rinsec-

chita, che deturpano il nostro stupendo paesaggio. 

E purtroppo le prospettive per il futuro sono tutt’al-

tro che rosee.  Solo quest’anno, la quantità di le-

gname danneggiato in Val Pusteria, ad esempio, è 

destinata a superare il volume annuo di legname 

sfruttabile (2022: legname danneggiato 1.000.000 

m³, volume annuo di legname sfruttabile 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 vergange-

nen Jahren fand zudem eine Entwicklung statt, die 

dem Baustoff Holz wieder eine größere, auch ab-

solut gerechtfertigte Rolle zukommen ließ. 

 A prescindere dall’andamento del mercato del le-

gname con i suoi alti e bassi, il bosco è sempre 

stato una fonte di reddito sicura per i proprietari, 

una sorta di “libretto di risparmio” al quale si poteva 

sempre attingere. L’evoluzione degli ultimi anni, 

inoltre, ha fatto sì che il legno tornasse a svolgere 

un ruolo importante come materiale da costruzione, 
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e questo per molti buoni motivi. 

   

Selbst beim Bau von öffentlichen Strukturen soll 

künftig wieder vermehrt auf diesen nachwachsen-

den 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. 

 Anche nella costruzione di strutture pubbliche, in 

futuro si farà sempre maggiore uso di questa mate-

ria prima rinnovabile, in ossequio al principio della 

sostenibilità. Tuttavia, questo principio può funzio-

nare solo se non viene prelevato più legname di 

quanto ne possa ricrescere. Se non si arresta la 

proliferazione in massa del bostrico, questo propo-

sito è destinato a rimanere lettera morta. 

   

Die Funktionen eines gesunden Waldes gehen 

aber weit über dessen ökonomischen Ertrag hin-

aus, sie sind für die Gesellschaft allgemein von un-

schätzbarem 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 ge-

schätzt, 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 Ge-

biete und der Gedanke, dass sich dieses Bild in 

kurzer Zeit weiter multiplizieren könnte, sollte des-

halb zu tiefgreifenden Überlegungen führen. 

 Tuttavia, le funzioni di un bosco sano vanno ben 

oltre la sua resa economica; esse hanno un valore 

inestimabile per la società in generale. Il turismo in 

Alto Adige vive di un paesaggio di rara bellezza 

che, nonostante il forte sviluppo economico, ha 

conservato in gran parte la sua unicità. Ammirato 

dai turisti, apprezzato dalla popolazione locale, il 

bosco offre a tutti relax e tranquillità. Il ritmo frene-

tico della nostra società ha fatto sì che questo eco-

sistema diventasse un luogo di evasione molto ap-

prezzato e frequentato. Il triste spettacolo delle va-

ste aree boschive danneggiate dalla tempesta e il 

pensiero che entro breve questo scenario potrebbe 

moltiplicarsi ulteriormente dovrebbero quindi in-

durre a una profonda riflessione. 

   

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 unter-

graben. Schätzungsweise hat der Wald in Südtirol 

eine Schutzwirkung im Gegenwert von einer Milli-

arde 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. 

 La mancanza di alberi non è solo un problema este-

tico, ma è soprattutto la funzionalità dei boschi a 

risentire della deforestazione. Gran parte della su-

perficie boschiva dell’Alto Adige è designata come 

bosco di protezione, e quindi, se muoiono gli alberi, 

viene meno anche la loro funzione protettiva. Se 

dovessimo quantificare in denaro la funzione pro-

tettiva svolta dal bosco in Alto Adige, tale valore si 

potrebbe stimare intorno a un miliardo di euro. Se 

il bosco continua a morire, non sarà più in grado di 

immagazzinare grandi quantità d’acqua, quindi si 

verificheranno danni da erosione e aumenterà il pe-

ricolo per la popolazione in caso di eventi naturali. 

L’unico rimedio è rappresentato da costose opere 

di protezione, che tuttavia avranno a loro volta un 

impatto negativo sul paesaggio. 

   

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 Ver-

gleich zum Vorjahr hat der Wald damit ein Drittel 

 8,3 milioni di tonnellate di carbonio corrispondono 

a 30,6 milioni di tonnellate di anidride carbonica 

(CO2): questa è la quantità immagazzinata dai bo-

schi della Germania nel 2019, secondo quanto ri-

portato dall’Ufficio federale di statistica (Destatis). 

Si potrebbe pensare che si tratti di una quantità ele-

vata, ma un altro dato è altrettanto sorprendente: 

rispetto all’anno precedente, i boschi hanno assor-
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weniger Kohlenstoff aufgenommen. Der Grund da-

für liegt wahrscheinlich bei den Waldschäden, die 

durch die Trockenheit und den Insektenbefall ent-

standen sind. Die CO2-Bindung wird also auch 

durch eine gesunde und nachhaltige Waldbewirt-

schaftung positiv beeinflusst. 

bito un terzo di carbonio in meno. Il motivo è pro-

babilmente da ricercare nei danni ai boschi causati 

dalla siccità e dalle infestazioni di insetti dannosi. 

L’assorbimento di CO2 è quindi influenzato positi-

vamente anche da una gestione forestale sana e 

sostenibile. 

   

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 an-

zunehmen. 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 un-

ser Landschaftsbild und unseren Lebensraum für 

lange Zeit beeinträchtigen und auch dauerhaft ver-

ändern. Die Folgen werden schwerwiegend sein 

und die Gesellschaft, aber auch die öffentliche 

Hand sowie den Tourismus schwer belasten. 

 I danni sono ormai enormi, gli alberi sono grave-

mente compromessi nella loro vitalità e le conse-

guenze per i boschi, la fauna e gli esseri umani mi-

nacciano di assumere proporzioni inimmaginabili e 

drammatiche nei prossimi anni. Questo ecosistema 

complesso e interconnesso non sarà più in grado 

di svolgere molte delle sue funzioni se non verrà 

supportato dall’esterno nel più breve tempo possi-

bile. Con il progressivo diffondersi del bostrico, le 

conseguenze si ripercuoteranno a lungo sul nostro 

paesaggio e sul nostro habitat, modificandolo in 

modo duraturo. Le conseguenze saranno dramma-

tiche e graveranno sulla società, ma anche sulla 

pubblica amministrazione e sul turismo. 

   

Angesichts der zu befürchtenden Folgen durch die 

massive Verbreitung des Borkenkäfers ist es des-

halb höchst an der Zeit, schnellstens Unterstüt-

zungsmaßnahmen in die Wege zu leiten, um die 

Schäden einzugrenzen. Die bisherigen For-

schungsergebnisse haben keine nennenswerten 

Ergebnisse gebracht und auch die bisherigen Maß-

nahmen reichen bei weitem nicht aus, um diesem 

Problem Herr zu werden. 

 Viste le preoccupanti ripercussioni dovute alla pro-

pagazione incontrollata del bostrico, è quindi giunto 

il momento di mettere in atto al più presto misure di 

sostegno al fine di limitare i danni. Le ricerche con-

dotte fino ad oggi non hanno prodotto risultati signi-

ficativi e anche le misure finora adottate sono 

tutt’altro che sufficienti per far fronte al problema. 

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

fordert  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf: 

 il Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano invita la Giunta provinciale 

   

1) ein flächendeckendes und lückenloses Monito-

ring der Verbreitung des Borkenkäfers in die 

Wege zu leiten und dessen Ergebnisse im Ab-

stand von 3 Monaten zu veröffentlichen; 

 1) ad attivare un monitoraggio capillare e a tappeto 

della diffusione del bostrico e a pubblicarne i ri-

sultati a cadenza trimestrale; 

   

2) eine Expertengruppe, unter Beteiligung von 

Fachleuten aus den Nachbarländern, einzuset-

zen, die dieses Monitoring überwacht und ent-

sprechende Empfehlungen zur Ergreifung von 

Maßnahmen ausspricht sowie einen Manage-

mentplan auch in Hinblick auf gezielte Auffors-

tungsprogramme erarbeiten wird; 

 2) a istituire un gruppo di esperti, con il coinvolgi-

mento di addetti ai lavori provenienti dai Paesi 

limitrofi, incaricato di seguire tale monitoraggio e 

di formulare opportune raccomandazioni per 

l’adozione di misure, nonché di sviluppare un 

piano di gestione anche per quanto riguarda i 

programmi di imboschimento mirati; 

   

3) ein Förderprogramm für Privat- und Gemeinde-

wälder zu erstellen, das den Entwicklungen und 

 3) a definire un programma di incentivi per i boschi 

privati e comunali idoneo a far fronte all’evolu-



 

4 

damit den tatsächlichen Erfordernissen ent-

spricht. 

zione della situazione e quindi alle esigenze ef-

fettive. 

 

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Franz Locher  Franz Locher 

Josef Noggler  Josef Noggler 

Manfred Vallazza  Manfred Vallazza 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 15.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 4953/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

15/9/2022, n. prot. 4953/PP/pa 

 


