
 

 

Beschlussantrag:   
Verstärkter Einsatz für bedrohte Tier- und Pflanzenarten 
Südtirol ist ein Land, das sich seit jeher für Natur- und Artenschutz einsetzt. Wälder und Almen 
dienen nicht nur fort- und landwirtschaftlichen Zwecken, sondern bieten auch landschaftliche 
Attraktion für Touristen und Ansässige. Für Pflanzen und Tiere sind die Berg- und Tallandschaften 
Südtirols vitaler Lebensraum. Zahlreiche der in Südtirol heimischen Tier- und Pflanzenarten sind 
jedoch vom Aussterben bedroht. Dabei ist die häufigste Gefährdungsursache die Zerstörung der 
Lebensräume durch Änderung der Landnutzung, in erster Linie aufgrund von Intensivierung oder 
durch eine Auflassung der Bewirtschaftung. 3.064 Tierarten, rund 41% der untersuchten Tierarten 
fallen laut Roter Liste der gefährdeten Tierarten in Südtirol unter die Sparte „gefährdet“. 

1994 wurde in diesem Sinne das Buch „Lista Rossa delle specie minacciate in Alto Adige“ zur 
bedrohten Fauna veröffentlicht, welches in den darauffolgenden Jahren in einer limitierten Stückzahl 
nachgedruckt wurde. Die Liste harrt seitdem einer Aktualisierung. Im Jahr 2006 wurde vom Südtiroler 
Naturmuseum die Liste der bedrohten Pflanzenarten erstellt. Auch sie ist mittlerweile zehn Jahre alt. 
Besonders die Rote Liste der gefährdeten Tiere würde dringend eine Neubearbeitung brauchen, wie 
uns auf Anfrage von der Vereinigung Südtiroler Biologen (VSB) bestätigt wurde. 

2014 wurde das Thema der bedrohten Tierarten ein weiteres Mal vom Naturmuseum Südtirol 
aufgegriffen und es wurde ein Internetportal online gestellt, welches die Verbreitung von mehr als 
4000 Pflanzen- und Tierarten in Südtirol erfasst. Auf dieser Website können Verbreitungsdaten und –
karten sowie einige wenige Informationen und Charakteristiken der Tier- und Pflanzenarten 
abgerufen werden (www.florafauna.it).  

Die Website der Ornithologen und Ornithologinnen in Italien (www.ornitho.it) arbeitet nach einem 
vergleichbaren Prinzip. Auf der Homepage können die Verbreitungsdaten verschiedener Vogelarten 
und anderen Tierarten aufgerufen werden, die auf einer geographischen Karte visualisiert werden 
können. Die Idee hinter dieser Website ist, dass professionelle OrnithologInnen nebst Interessierten 
Sichtungen von Tieren in die Karten eintragen können und auch Fotos der Tiere hochladen können. 

Auch Apps, die auf die Interaktion mit Laien zielen, gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Ein Beispiel 
ist die App „OstSeeTiere“, in der Sichtungen und Totgefundene Meeressäuger der Ostsee gemeldet 
werden können. Alle gemeldeten Sichtungen werden anschließend der Öffentlichkeit in einer 
interaktiven Karte zugänglich gemacht. Auf diese Weise können Laien einen Beitrag für den Schutz 
und die Erhebung dieser Tierarten leisten. 

Neben diesen Aspekten der Erhebung und Datensammlung bedarf es für einen umfassenden Natur- 
und Artenschutz auch einer kontinuierlichen Sensibilisierung der Bevölkerung. Südtirol hat eine 
langjährige Tradition in der Sensibilisierungs- und Informationstätigkeit für die bedrohten Tier- und 
Pflanzenarten vorzuweisen. Die heute mittleren und älteren Generationen erinnern sich an Poster, 
die an allen erdenklichen öffentlichen und privaten Flächen, von den Schutzhütten bis zu den 
Bahnhöfen, den Arztpraxen bis zu den Eingangsbereichen der Behörden, Bildungseinrichtungen und 
Schulen etc. auf die Notwendigkeit des Artenschutzes hinwiesen. Diese Poster prägten erstens die 
Bilder und Namen der geschützten und bedrohten Tier- und Pflanzenarten ein, waren zweitens aber 
auch eine deutliche Aufforderung an alle, hierfür Verantwortung zu übernehmen.  



 

Für diese Verantwortung, so die Befürchtung, könnte heute weniger Bewusstsein bestehen. Junge 
Generationen, Gäste, neue MitbürgerInnen kennen oft die geschützten Arten nicht und können sie 
so auch nicht von anderen unterscheiden. 

Zwar leistet die Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung eine sehr gute 
Sensibilisierungsarbeit, die zahlreiche Veranstaltungen in den Südtiroler Naturparkhäusern und 
Unterrichtsmaterialien beinhaltet, jedoch befassen sich diese Kampagnen vorwiegend mit weithin 
bekannten Tierarten, verschiedenen Lebensräumen, sowie spezifischen Wissen über die Naturparks.  

Vergleichsweise wenig Wissen wird über vorwiegend unbekannte Tier- und Pflanzenarten vermittelt. 
Es wäre deshalb sinnvoll, die bestehende Informationskampagne auszubauen und breiter anzulegen, 
um auch jene zu erreichen, die sich wenig mit der Thematik der bedrohten Tier- und Pflanzenarten 
auseinandersetzen, und deshalb auch ein geringes Bewusstsein über die bestehende Artenvielfalt 
haben. Zuvor muss allerdings die Liste der bedrohten Tierarten dringend überarbeitet werden. 

Schließlich wird von ExpertInnenseite darauf hingewiesen, dass die Datenlage für stark gefährdete 
Pflanzenarten ungleich besser als die der Tiere und dass die Institutionen, die in Südtirol 
naturkundliche Erhebungen durchführen (Naturmuseum bzw. Biodiversity Center am Naturmuseum, 
Abteilung 28, Amt für Jagd und Fischerei, Institut für Alpine Umwelt der EURAC, Biologisches 
Landeslabor, Universität Bozen und gelegentlich auch Laimburg und Abteilung 32, bisher noch 
ungenügend vernetzt sind. Das Naturmuseum als zentrale Stelle für die zentrale Speicherung 
naturkundlicher Daten sollte in dieser Funktion gestärkt werden um eine kontinuierliche 
Datensammlung und –Betreuung zu gewährleisten bzw. die Vernetzung der oben genannten 
Institutionen zu verbessern. 

 

Daher beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung: 

 

1. Die Liste der bedrohten Tierarten, möglichst nach Gruppen getrennt, auf den aktuellen Stand 
zu bringen. 

2. Die Informationskampagnen zu den geschützten und bedrohten Tier- und Pflanzenarten 
Südtirols mit Postern, Flyern etc. neu aufzulegen, indem sie in Inhalt, Gestaltung und 
Kommunikation aktualisiert werden. 

3. Das Webportal des Naturmuseums Südtirols (www.florafauna.it) zu vervollständigen, die 
Auffindbarkeit im Internet zu verbessern, mit einem interaktiven Zugang für Interessierte 
aufzuwerten und mit einer handytauglichen App zu versehen.  

4. Mit den Fachleuten die Entwicklung einer App zu erwägen, mit der Sichtungen von 
bedrohten Tierarten mit Standpunkt und Fotos in einer öffentlich zugänglichen Karte 
eingetragen werden können. 

5. Für alle diese Aufgaben die notwendigen personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen 
und zu stabilisieren, damit auch eine kontinuierliche Forschungs- und Vernetzungsarbeit 
gewährleistet werden kann. 
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