
 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 618/22  N. 618/22 

   

   

   

 

Langkofelgruppe und Confinböden  

unter Schutz stellen 

 Mettere sotto tutela il gruppo del  

Sassolungo e il Plan de Cunfin 

   

Die Langkofelgruppe und die Confinböden müssen 

unter Schutz gestellt werden: Es handelt sich dabei 

um eine Forderung, die die Umweltschutzverbände 

des Dolomitengebiets und wir, die Südtiroler Grü-

nen, bereits vor Jahren gestellt hatten (schon in 

den Jahren 2015 und 2020 hatten wir diesbezüg-

lich Beschlussanträge eingereicht), eine Forde-

rung, die nun wieder an Aktualität gewinnt. Am 

Montag, den 12. September 2022, traf sich die Lan-

desrätin für Landschaft und Raumentwicklung, Ma-

ria Hochgruber Kuenzer, auf den Confinböden mit 

den Umweltverbänden; dabei sprach sie sich dafür 

aus, nach einem Weg zu suchen, um dieses Gebiet 

unter Schutz zu stellen. 

 Il gruppo del Sassolungo ed i Pians de Cunfin de-

vono essere messi sotto tutela: un’antica richiesta 

del mondo ambientalista delle Dolomiti e di noi 

Verdi del Sudtirolo (già nel 2015 e poi ancora nel 

2020 abbiamo presentato mozioni con questa ri-

chiesta) torna di attualità. Lunedì 12 settembre 

2022 l’assessora provinciale alla natura, paesaggio 

e sviluppo del territorio Maria Hochgruber Kuenzer 

ha incontrato le associazioni ambientaliste proprio 

al Plan de Cunfin e si è detta favorevole a “indivi-

duare un percorso per raggiungere una messa sot-

to tutela”. 

   

Wenige Tage zuvor, am Donnerstag, den 8. Sep-

tember, hatte sich der Landeshauptmann Kompat-

scher im Rahmen der Nachhaltigkeitstage für die 

Unterschutzstellung der Langkofelgruppe, die zu 

einem Naturpark werden soll, ausgesprochen. Es 

handelt sich um  wichtige Absichtserklärungen und 

es ist nun unerlässlich, dass der gesamte Landtag 

dazu Stellung bezieht. 

 Pochi giorni prima, giovedì 8 settembre, nell’ambito 

delle giornate della sostenibilità, era stato lo stesso 

Presidente Kompatscher a pronunciarsi per la tu-

tela del gruppo del Sassolungo in un parco natu-

rale. Sono dichiarazioni importanti su cui è fonda-

mentale che adesso si pronunci l’intero Consiglio 

provinciale. 

   

Anlässlich der Sitzung vom 12. September haben 

die Umweltverbände die Landesrätin Hochgruber 

Kuenzer aufgefordert, den Worten Taten folgen zu 

lassen: „Wir brauchen so schnell wie möglich einen 

politischen Konsens. Wir fordern, dass die Langko-

felgruppe und die Confinböden so schnell wie mög-

lich unter Schutz gestellt werden“. Unterzeichnet 

wurde der Aufruf von Heidi Stuffer, Vorsitzende der 

Gruppe Nosc Cunfin, von Tullio Mussner, Vorsit-

zender des Vereins Lia da Mont, und von Engelbert 

Mauroner, Vorsitzender des Vereins Lia per Natura 

 Passare dalle parole ai fatti è quanto hanno chiesto 

le associazioni ambientaliste alla assessora 

Hochgruber Kuenzer nell’incontro del 12 settem-

bre: “Occorre al più presto un consenso politico. Ri-

chiediamo la realizzazione più celere possibile 

della messa sotto tutela del gruppo del Sassolungo 

e dei Piani di Cunfin”. L’appello era firmato da Heidi 

Stuffer, presidente del gruppo Nosc Cunfin, Tullio 

Mussner presidente della Lia da Mont e Engelbert 

Mauroner, presidente della Lia per Natura y Usan-

zes, con il sostegno dell’Alpenverein Südtirol, del 
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y Usanzes, mit Unterstützung des Alpenvereins 

Südtirol, des CAI Alto Adige, des Heimatpflegever-

bands, der Vereinigung Südtiroler Biologen, der Ar-

beitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogel-

schutz Südtirol, des Vereins Mountain Wilderness 

und des Bündnisses Klimaaktion Südtirol. 

CAI Alto Adige, del Heimatpflegeverband, dell’As-

sociazione Biologi dell’Alto Adige, del Gruppo di la-

voro per l’Ornitologia e la tutela degli uccelli, di 

Mountain Wilderness e della Lega Climate Action 

Sudtirolo. 

   

Seit geraumer Zeit fordern auch die betroffenen 

Gemeinden, die Langkofelgruppe und die Confin-

böden unter Schutz zu stellen (die entsprechenden 

Anträge wurden in St. Ulrich am 3.12.2010, in St. 

Christina am 21.12.2010 und in Wolkenstein in 

Gröden am 17.06.2013 genehmigt). So würden 

auch die Voraussetzungen geschaffen, damit diese 

Gebiete in die Liste des UNESCO-Weltnaturerbes 

aufgenommen werden können. Zu diesem Zweck, 

müsste das Gebiet zum Zeitpunkt der Bewerbung 

nämlich bereits einen vollständigen und wirksamen 

Schutzstatus (aufgrund der Einstufung als Natur-

park oder Ähnlichem) aufweisen können. Für alle 

umliegenden Täler würde dies eine weitere Aufwer-

tung des Gebietes sowie die Anerkennung der Ein-

zigartigkeit dieses Naturraums bedeuten. 

 Del resto, anche i Comuni interessati già da tempo 

hanno chiesto (con mozioni approvate a Ortisei il 

3.12.2010, Santa Cristina il 21.12.2010 e Selva di 

Val Gardena il 17.06.2013) di porre il gruppo del 

Sassolungo con i Piani di Cunfin sotto tutela, 

creando così anche le condizioni per inserirli nel 

patrimonio naturale dell’umanità Unesco. Per l'in-

serimento nell’area Unesco, infatti, il sito deve di-

sporre già al momento della candidatura di una 

condizione di completa ed efficace tutela (parco na-

turale o altro). Per tutte le valli intorno ai due gruppi 

ciò rappresenterebbe un'ulteriore valorizzazione ed 

il riconoscimento dell'unicità di questo sito naturale. 

   

Es gibt viele Gründe, die für diese Entscheidung 

sprechen. Das Gebiet der Confinböden und die 

umliegenden Wälder gehören zu den wenigen 

noch unberührten Naturgebieten Südtirols und sind 

daher ein wichtiger Zufluchtsort für Wildtiere. Dort 

nisten zahlreiche Vogelarten, von denen viele stark 

bedroht sind; außerdem finden hier Zugvögel Rast-

plätze. Die Feuchtwiesen am Fuße des Langkofels 

und des Plattkofels stellen ein einzigartiges Öko-

system dar und sind Oasen der Ruhe und der Ar-

tenvielfalt, in einem ansonsten vom Menschen in-

tensiv genutzten Gebiet. Die Confinböden sind zu-

dem ein Trinkwasserschutzgebiet (Zone I), deren 

Quellen die Ortschaften von St. Ulrich, Überwasser 

und Runggaditsch mit Wasser versorgen. 

 I motivi per prendere questa decisione non man-

cano. La zona dei Piani di Cunfin ed i boschi circo-

stanti rappresentano uno dei pochi ambiti inconta-

minati di tutto il territorio, e quindi un importante ri-

fugio per la fauna selvatica. Qui si trova il sito della 

cova di numerose specie di uccelli, molte delle 

quali pesantemente a rischio, e gli uccelli migratori 

vi trovano riposo. I prati umidi, ai piedi del Sassolu-

ngo e del Sassopiatto, costituiscono un ecosistema 

unico nel loro genere e costituiscono oasi di pace e 

di biodiversità in territori altrimenti pesantemente 

utilizzati dall’uomo. “Cunfin” è inoltre area di tutela 

dell’acqua potabile (zona A), da cui sgorgano le 

sorgenti che approvvigionano l’intero paese di Or-

tisei, Oltretorrente e Roncadizza. 

   

Aber auch dieses wertvolle Gebiet steht seit gerau-

mer Zeit unter Druck, zumal man es intensiv nutzen 

möchte. Und das beunruhigt die Bürgerinnen und 

Bürger. In ihrem Appell schreiben die Umweltver-

bände: „Mit der Unterschutzstellung des Gebietes 

müssen alle Bauvorhaben definitiv zur Seite gelegt 

werden. Der Tourismus boomt, in Südtirol hat die 

Sommersaison 2022 das Rekordjahr 2019 deutlich 

übertroffen, und damit steigt auch der Druck auf die 

letzten unerschlossenen Gebiete der Dolomiten. 

Dies gilt auch für die Lankofelgruppe und die Con-

finböden. Die geplante Verbindung der Skigebiete 

auf der Seiser Alm und dem Monte Pana mit einem 

kleinen Zug oder einer Seilbahn, der Ausbau und 

 Quest’area preziosa è tuttavia sottoposta da tempo 

anche a pressioni per un suo sfruttamento inten-

sivo. E questo preoccupa le cittadine e i cittadini. 

Nel loro appello, le associazioni ambientaliste scri-

vono: „Con l’atto di mettere sotto tutela la zona, tutti 

i progetti di costruzione devono definitivamente es-

sere messi da parte. Il turismo ha avuto un boom, 

la stagione estiva del 2022 in Alto Adige ha chiara-

mente superato l’anno record 2019, e di conse-

guenza sale anche la pressione sugli ultimi ambiti 

delle Dolomiti non ancora sfruttati. Questo vale an-

che per il gruppo del Sassolungo ed i piani di Cun-

fin. Il progettato collegamento delle zone sciistiche 

dell’Alpe di Siusi e del Monte Pana con un trenino 
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die Modernisierung der Seilbahn auf der Langkofel-

scharte, die verschiedenen Projekte zur Erschlie-

ßung des Langkofels durch den Bau von Seilbah-

nen: Alle diese Projekte, die sich in unterschiedli-

chen Entwicklungsstadien befinden, stehen kurz 

vor der Umsetzung. All das ist jedoch anachronis-

tisch: Die Mentalität der Gewinnmaximierung ver-

gangener Jahrzehnte ist mit einer modernen, zu-

kunftsorientierten und nachhaltigen Politik nämlich 

unvereinbar. Erst kürzlich wurde der Klimaplan 

Südtirol 2040 vorgestellt.  Darin wird betont, wie 

wichtig der Schutz von unberührten Landschaften 

für das Erreichen der Klimaziele ist. 

o con una funivia, l’ampliamento ed il potenzia-

mento della funivia sulla Forcella del Sassolungo, i 

diversi progetti tesi alla dotazione di infrastrutture 

sul Sassolungo con funivie: tutti questi progetti 

sono pronti per la realizzazione, anche se in di-

verse fasi di sviluppo. Tuttavia, tutto ciò rappre-

senta un anacronismo legato al concetto di massi-

mizzazione dei profitti degli scorsi decenni, ed è in-

conciliabile con una politica moderna, orientata 

verso il futuro e sostenibile. Recentemente è stato 

presentato il Piano per il Clima Alto Adige 2040. In 

esso è stato sottolineato quanto sia importante la 

tutela di ambienti incontaminati per il raggiungi-

mento degli obiettivi climatici”. 

   

Aus diesen Gründen  Tutto ciò considerato, 

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio provinciale  

impegna  

la Giunta provinciale: 

   

die Forderung der Gemeinden, der Umwelt- und 

Naturschutzverbände sowie der Bürger und Bürge-

rinnen, die Langkofelgruppe mit den Confinböden 

unter Schutz zu stellen, in jedem Fall zu unterstüt-

zen, und zwar durch die Errichtung eines Natur-

parks oder durch die Einführung aller notwendigen 

Schutzmaßnahmen für dieses wertvolle Gebiet, um 

somit auch die Voraussetzungen für seine Auf-

nahme in das UNESCO-Welterbe Dolomiten zu 

schaffen. 

 a sostenere in ogni modo la richiesta avanzata da 

Comuni, associazioni ambientaliste e naturaliste e 

cittadine e cittadini, di mettere sotto tutela il gruppo 

del Sassolungo con Plan de Cunfin, attraverso l’isti-

tuzione di un parco naturale o comunque sottopo-

nendo questa preziosa area a tutte le forme di tu-

tela necessarie, creando così anche le condizioni 

per il suo inserimento nel Patrimonio Mondiale 

Unesco Dolomiti. 

 

   

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 

Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 

Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 16.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 4986/ED/tw 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

16/9/2022, n. prot. 4986/bb/ci 

 


