
 
An den Präsidenten des Südtiroler Landtags 

Klimanotstand: Es ist Zeit 

TAGESORDNUNG ZUM LANDESGESETZENTWURF 25/19-XVI 

Umweltschützerinnen und Umweltschützer schlagen seit Jahrzehnten Alarm. Experten warnen 

mittlerweile in offiziellen Berichten davor, dass die zur Verfügung stehende Zeit immer knapper wird(nach 

dem Bericht des IPCC der Vereinten Nationen soll bis 2030 der weltweite Temperaturanstieg auf 1,5° 

begrenzt werden). Viele Jugendliche machen uns seit Monaten darauf aufmerksam und gehen zu 

Tausenden auf die Straßen, um unüberhörbar zu warnen: Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren! Auf lokaler 

Ebene erleben wir extreme und auf kurze Zeitspannen konzentrierte Klimaereignisse (trockene Winter, 

gefolgt von sturmartigen Gewittern, plötzliche Temperaturabfälle, heftige Windböen usw.) Das Klima ist 

unser wertvollstes Gut, das es zu schützen gilt. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Temperaturen weiterhin 

steigen. Es geht um das Überleben unseres gesamten Planeten und Südtirol kann und muss einen Beitrag 

leisten. 

Bereits 2011 hat die Landesregierung einen Klimaplan verabschiedet, der bis 2050 umgesetzt werden soll 

und Ziele sowie Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung Südtirols beinhaltet. 

Eine Strategie und ein Aktionsplan liegen also zum Großteil bereits vor. Die Zeitpläne und Zielvorgaben sind 

jedoch nicht mehr angemessen. 2050 liegt zu weit entfernt, die festgelegten Ziele sind nicht ausreichend 

ambitioniert und entsprechen nicht den in Paris getroffenen Entscheidungen (nach dem IPCC muss bis 2050 

der klimatische Fußabdruck 0 Tonnen CO2 pro Person betragen, unser derzeitiger Plan sieht hingegen einen 

Fußabdruck von 1,5 Tonnen CO2 pro Person vor). 

Auch die bisher beschlossenen und umgesetzten Maßnahmen reichen nicht. Es ist an der Zeit, den Plan aus 

dem Jahr 2011 zu überarbeiten und an die sich schnell wandelnde Situation anzupassen. 

Laut der Antwort auf eine Anfrage im Landtag erfolgte eine erste Bewertung des Plans bereits 2016, eine 

Zwischenbilanz ist für den Sommer 2019 vorgesehen und eine zweite Überprüfung im Jahr 2021 geplant. 

Wir halten dies für eine gute Gelegenheit, um einen strafferen Zeitplan einzuführen und alle Maßnahmen 

zu verstärken, mit denen dem Klimanotstand so schnell wie möglichbegegnet werden kann. 

Daher verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung 

1. den Klima- und Umweltnotstand anzuerkennen und zu erklären; 



 
2. den Klimaplan 2050 zu überarbeiten und die darin enthaltenen Zielsetzungen und Maßnahmen 

neu zu definieren - inklusive Ausarbeitung eines angemessenen Finanzplans für die nächsten zwei 

Jahre - um zu einer Beschränkung der Erderwärmung auf 1,5° bis 2030 beizutragen und bis 2050 

den ökologischen Fußabdruck jedes Menschen auf 0 Tonnen CO2 zu reduzieren; 

3. bei den im Plan vorgesehenen Maßnahmen jene als prioritär einzustufen, die auf 

Energieeinsparung, einen reduzierten Einsatz von Einwegwaren aus Plastik sowie auf eine 

drastische Verringerung des Individualverkehrs und des Gütertransports auf der Straße abzielen; 

4. die Gemeinden, die noch keinen Klimaplan erstellt haben, dazu anzuspornen, dies nachzuholen - 

eventuell durch die Möglichkeit einer Prämierung der Besten - und alle Gemeinden bei der 

Umsetzung der Klima- und Umweltmaßnahmen, die inihrem Zuständigkeitsbereich liegen, 

miteinzubeziehen. 

Bozen, 12.07.2019 

Landtagsabgeordnete 

 

Brigitte Foppa    Riccardo Dello Sbarba   Hanspeter Staffler 


