
 

 

An die 
Präsidentin des Südtiroler Landtages 
Frau Rita Mattei 
Silvius-Magnago-Platz 6 
 
39100 Bozen 

 

 

Bozen, 20. September 2021 

 

 

BESCHLUSSANTRAG 

Nachhaltigkeit bei Leader-Projekten 

 
Klimawandel, Artensterben und Umweltzerstörung sind existenzielle Bedrohungen für die 

gesamte Menschheit. Es besteht kein Zweifel, dass weder Südtirol noch die Welt derzeit 

nachhaltig lebt und wirtschaftet. Die Menschheit lebt weit über Ihre Verhältnisse und damit 

auf Kosten der Kinder und der zukünftigen Generationen. Hier ist eine tiefgreifende 

Veränderung erforderlich. 

Die Europäische Union hat sich daher mit dem „Green Deal“ zum Ziel gesetzt, der erste 

klimaneutrale Kontinent zu werden und den Umbau der Wirtschaft hin zur Nachhaltigkeit in 

allen Bereichen entscheidend voranzubringen. Mit dem europäischen Grünen Deal soll der 

Übergang zu einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft 

geschaffen werden. Die europäische Wirtschaft soll bis 2050 keine Netto-Treibhausgase 

mehr ausstoßen, ihr Wachstum von der Ressourcennutzung abkoppeln und niemanden, 

weder Mensch noch Region, im Stich lassen. 

Auch die Südtiroler Landesregierung hat sich in ihrem Regierungsprogramm und mit der erst 

vor kurzem vorgestellten Nachhaltigkeitsstrategie dazu verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele 

der Vereinten Nationen bis 2030 umzusetzen. Nach dem Motto „Everyday for Future / 

Gemeinsam für die Nachhaltigkeit“ hat sich das Land Südtirol zum Ziel gesetzt, jeden Tag 

für eine bessere Zukunft zu nutzen. Das ist der Grundsatz der Südtiroler 

Nachhaltigkeitsstrategie. „Es gilt, die Abkehr von fossilen, endlichen Energieträgern zu 

bewältigen und den Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung voranzutreiben, die 

Artenvielfalt zu schützen und zu bewahren, das Wirtschaftswachstum vom 

Ressourcenverbrauch abzukoppeln und ein gesundes Kreislaufdenken zu fördern. Dabei 
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darf niemand zurückgelassen oder sozial benachteiligt werden“, wie es in der 

Nachhaltigkeitsstrategie des Landes heißt. Hier die fünf wichtigsten Ziele der 

Nachhaltigkeitsstrategie des Landes: 

1. Die rasche Eindämmung des Klimawandels. 

2. Der Erhalt der Artenvielfalt. 

3. Eine solidarische und kulturell vielfältige Gesellschaft mit sozialer Sicherung und einer 

hohen sozialen Mobilität. 

4. Eine gerechte Verteilung von Ressourcen, Einkommen und Chancen. 

5. Eine wettbewerbsfähige Wirtschaft schafft die Grundlagen für den materiellen 

Wohlstand einer Gesellschaft. 

Das Land Südtirol will sich dabei an der 2015 von der 193 UNO-Mitgliedstaaten 

verabschiedeten Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung und den 17 Nachhaltigkeitszielen 

(Sustainable Development Goals - kurz SDG genannt) orientieren. 

Dieser Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft wird nicht von allein passieren. Daher müssen 

Anreize geschaffen werden. Allein die EU will ein Drittel der Investitionen aus dem 

Aufbaupaket „NextGenerationEU“ und dem Siebenjahreshaushalt der Union mit einem 

Umfang von insgesamt 1,8 Billionen EUR in den Grünen Deal stecken. Die Transformation 

kann nur mit Fördergeldern angestoßen bzw. beschleunigt werden. Nur durch den gezielten 

Einsatz der Fördergelder können auch die privaten Investitionen in die richtige Richtung 

gelenkt werden.  

Wenn die Klimaerwärmung das Artensterben und die Umweltzerstörung rechtzeitig gestoppt 

werden sollen, gilt es öffentliche Fördergelder an die Nachhaltigkeitskriterien zu knüpfen, 

denen sich EU und Land Südtirol verpflichtet haben.  

Hier bietet sich in Südtirol besonders das LEADER-Programm an. Das LEADER-Programm 

ist Teil des Entwicklungsprogramms für den Ländlichen Raum (ELR) der Autonomen Provinz 

Bozen. LEADER wird in den Berggebieten umgesetzt, die durch ihre Randlage die stärkste 

Benachteiligung und überdurchschnittlich große sozio-ökonomische Rückstände in ihrer 

Entwicklung aufweisen.  

Als spezifisches Förderprogramm für ländliche Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf 
ermöglicht es die Unterstützung innovativer Projekte zur Entwicklung unterschiedlicher 
Lebens- und Wirtschaftsbereiche im ländlichen Raum unter direkter Einbeziehung der 
lokalen Bevölkerung. 

Dem LEADER-Programm 2014-2020 wurde ein Budget von 20.298.858,07 € (ca. 5,5 Prozent 
der gesamten Fördermittel des ELR) zugewiesen; davon werden 43 Prozent von der EU, 40 
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Prozent vom Staat und 17 Prozent vom Land Südtirol finanziert. Dieses Geld steht 
ausschließlich den ausgewählten LEADER-Gebieten zur Verfügung stehen. 

Die LEADER-Gebiete Südtirols im Zeitraum 2014-2020 sind: 

- Eisacktaler Dolomiten 

- Pustertal 

- Sarntaler Alpen 

- Südtiroler Grenzland 

- Vinschgau 

- Wipptal 2020 

 

Ziel ist es, die ländlichen Gebiete dadurch auf dem Weg zu einer eigenständigen Entwicklung 
zu unterstützen und die Besonderheiten des Gebietes als Ressourcen für die lokale 
Entwicklung zu erschließen, indem die lokalen Akteure vor Ort auf der Basis der eigenen 
Entwicklungsstrategie entscheiden, wofür die Geldmittel eingesetzt werden.  

Wenn die Nachhaltigkeitsziele des Landes rechtzeitig erreicht werden sollen, gilt es jetzt 

konkrete Maßnahmen zu setzen. Die Verknüpfung von öffentlichen Fördergelder mit der 

Erfüllung der grundsätzlichen Nachhaltigkeitskriterien könnte so eine konkrete und schnell 

umsetzbare Maßnahme sein. Sukzessive könnten dann weitere Fördermittel von EU und 

Land Südtirol an die Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien seitens der geförderten Projekte 

geknüpft werden. 

 

Dies vorausgeschickt 

 

fordert der Südtiroler Landtag 

die Südtiroler Landesregierung auf 
 

1. dass durch das LEADER-Programm nur mehr Projekte gefördert werden, die den 

Fokus auf die Nachhaltigkeit legen und den Zielen des „Green Deal“ der EU, als auch 

der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Südtirol entsprechen; 

2. die finanziellen Mittel für die Projekte des LEADER-Programms zu bündeln, um 

konkret Bürokratie abzubauen. 
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http://www.rm-pustertal.eu/
http://grw.sarntal.com/leadergebiet-sarntaler-alpen-2014-2020
http://www.bzgbga.it/LEADER/LEADER_Suedtiroler_Grenzland
http://www.bzgvin.it/system/web/zusatzseite.aspx?menuonr=225034821&detailonr=225034825
https://www.grwwipptal.it/index.php?id=146&no_cache=1&L=0


 

 

Landtagsabgeordnete 

 

Jasmin Ladurner 
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