
 

 
 
 
 
Bozen, 10.1.2019  Bolzano, 10/1/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 22/19  N. 22/19 

   
   
   
 

NEIN zu Glyphosat  STOP Glifosato  
   
Prämissen:  Considerato che: 
   
Glyphosat als Herbizid kommt sowohl bei Baum-
pflanzungen als auch bei Krautpflanzen und in 
Gebieten, die nicht für landwirtschaftliche Nutzung 
bestimmt sind, zum Einsatz. 

 il glifosato è un principio attivo impiegato per la 
sua azione erbicida, sia su colture arboree che 
erbacee e in aree non destinate alle colture agra-
rie; 

   
Der Einsatz von glyphosathaltigen Herbiziden zur 
Bekämpfung von Unkraut und unerwünschtem 
Pflanzenwuchs ist weit verbreitet, zumal der Wirk-
stoff nicht selektiv ist: Er vernichtet die gesamte 
Vegetation. 

 gli erbicidi a base di “glifosato” sono largamente 
utilizzati per il controllo delle piante infestanti e 
indesiderate perché non sono selettivi: infatti eli-
minano tutta la vegetazione; 

   
Glyphosat wurde vom amerikanischen Konzern 
Monsanto in den 70er Jahren entwickelt, ist in 750 
verschiedenen Präparaten enthalten und somit 
eines der weltweit am stärksten verbreiteten Pes-
tizide. Das genannte Unternehmen wurde kürzlich 
zu einer Schadenersatzzahlung in Millionenhöhe 
zugunsten eines Nutzers, der die mit diesem 
Wirkstoff verbundenen Gefahren nicht kannte, 
verurteilt. 

 il glifosato è stato creato dal gruppo americano 
Monsanto negli anni ‘70 ed è uno dei pesticidi più 
utilizzati al mondo essendo presente in 750 formu-
lati. Una recente sentenza contro l’azienda produt-
trice ha sancito un risarcimento milionario per un 
utilizzatore ignaro dei pericoli derivanti dalla so-
stanza; 

   
Der Sennereiverband Südtirol verbietet seit Juli 
2018 den Einsatz dieses Mittels auf Weideflächen, 
um die bestmögliche Qualität der Südtiroler Milch 
zu gewährleisten.  Dabei wurde angegeben, dass 
Glyphosat im Verdacht steht, krebserregend zu 
sein, auch wenn die Europäische Kommission die 
Glyphosat-Zulassung bis Ende 2022 verlängert 
hat. 

 la Federazione Latterie Alto Adige da luglio del 
2018 vieta l’utilizzo del prodotto sulle superfici 
foraggere per garantire la migliore qualità del latte 
altoatesino. Essi affermano che il “glifosato ha il 
sospetto di essere cancerogeno” anche se la 
commissione europea ne ha di fatto prolungato 
l’utilizzo fino al 2022; 

   
Das Versuchszentrum Laimburg testet derzeit  il centro di sperimentazione Laimburg sta testando 
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neue Produkte, mit denen dieselbe Wirkung erzielt 
werden kann, bei denen jedoch keine Bedenken 
bezüglich möglicher Gefahren für Menschen be-
stehen. 

nuovi prodotti in grado di ottenere la medesima 
efficacia ma che non inducano in dubbi circa la 
loro pericolosità per gli esseri umani; 

   
Die Gemeinde Bruneck hat im Sommer 2018 be-
schlossen, keine glyphosathaltigen Mittel für die 
Pflege der öffentlichen Grünflächen mehr einzu-
setzen und hält trotz einiger Einwände seitens der 
Bevölkerung zum Wohle der Allgemeinheit und 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit am Ver-
zicht auf diese Produkte fest. 

 il comune di Brunico dall’estate 2018 ha deciso di 
non utilizzare più tali prodotti per la cura del verde 
pubblico e nonostante alcune rimostranze da par-
te della popolazione ha deciso di perseguire il 
bene comune e la salute pubblica non utilizzando 
tali prodotti; 

   
Die Gemeinde Bozen und andere Gemeinden des 
Landes haben bereits den Einsatz dieses Mittels 
verboten. 

 il comune di Bolzano ed altri comuni altoatesini 
hanno già vietato l’utilizzo del prodotto; 

   
  Premesso che: 
   
Gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 15. April 2016, Nr. 8, „Bestimmungen auf 
dem Gebiet des Pflanzenschutzes“, erlässt die 
Landesregierung Vorgaben für die Anwendung 
des nationalen Aktionsplans. Im Absatz 5 wird 
festgelegt, dass die Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Nutzung von Pestiziden über jene 
Verwaltungsbefugnisse verfügen, die ihnen vom 
Land im Einvernehmen mit dem Rat der Gemein-
den übertragen oder delegiert werden. 

 la legge provinciale del 15 aprile 2016, n. 8 “Nor-
me in materia di tutela fitosanitaria”, all’art. 7, 
comma 4, prevede che la Giunta provinciale ema-
ni disposizioni per l’applicazione del Piano di a-
zione nazionale e al comma 5 stabilisce che ai 
comuni spettano, in materia di utilizzo sostenibile 
di pesticidi, le funzioni amministrative attribuite o 
delegate dalla Provincia autonoma di Bolzano 
d’intesa con il Consiglio dei Comuni; 

   
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 566/2016 
werden die einzelnen Verwaltungsbefugnisse des 
Landes und der Gemeinden im Bereich des nach-
haltigen Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln 
festgelegt, wobei insbesondere den Bürgermeis-
tern die Aufgabe zugeschrieben wird, jene Gebie-
te auszuweisen, in denen Pflanzenschutzmittel 
zum Einsatz kommen dürfen. 

 la delibera della Giunta provinciale n. 566/2016 
definisce le singole funzioni amministrative della 
Provincia autonoma di Bolzano e dei comuni in 
materia dell’uso sostenibile di prodotti fitosanitari, 
in particolare indicato i sindaci come le figure pre-
poste a designare le aree in cui i prodotti fitosani-
tari possano essere applicati; 

   
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 908/2017, 
Genehmigung der „Leitlinien zur Regelung der 
Maßnahmen zur Verringerung der Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln bzw. der damit verbun-
denen Risiken in Gebieten, die von der Allge-
meinheit oder von gefährdeten Personengruppen 
genutzt werden“, wird für die Bürgermeister ein 
zusätzliches Verfahren eingeführt und festgelegt, 
dass die Ausnahmefälle, in denen die Nutzung 
chemischer Produkte zulässig ist, nur bestehen, 
wenn die Gesundheit von Menschen gefährdet ist.

 la delibera della Giunta provinciale n. 908/2017, 
rubricata come approvazione delle “Linee di indi-
rizzo che regolamentano le misure per la riduzio-
ne dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego di 
prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili” inserisce un 
procedimento ulteriore per i sindaci ed asserisce 
che l’utilizzo dei prodotti chimici viene esercitato in 
deroga soltanto ove sussistano rischi per la salute 
delle persone; 

   
Für die Festlegung von Vorschriften betreffend die 
Pflanzenschutzmittel ist gemäß Artikel 2 Absatz 1 
des Landesgesetzes vom 15. April 2016, Nr. 8, 

 l’organo competente ad emettere prescrizioni in 
natura ai fitofarmaci è ai sensi dell’art. 2, comma 
1, della legge provinciale del 15 aprile 2016, n. 8, 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.1.2019 eingegangen, Prot. Nr. 113/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/1/2019, n. prot. 113/ci/he 

der Pflanzenschutzdienst, der bei der Abteilung 
Landwirtschaft angesiedelt ist, zuständig. Dieser 
Dienst erlässt auch Verbote betreffend die Aus-
pflanzung und das Inverkehrbringen von Pflanzen 
und kann die Rodung von Wirtspflanzen verfügen.

il Servizio fitosanitario insediato presso la Riparti-
zione provinciale Agricoltura. Il servizio emette 
anche i divieti di commercializzazione e di messa 
a dimora di piante, nonché l’estirpazione delle 
piante ospiti; 

   
Die örtlichen Behörden sind verpflichtet, die Vor-
schriften des Pflanzenschutzdienstes umzuset-
zen. 

 le autorità locali sono obbligate ad applicare le 
disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario; 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso e ciò considerato: 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale  
   
dafür zu sorgen, dass dem Einsatz von Glyphosat 
in den Gemeinden des Landes im Falle von Ge-
bieten, die als „Gebiete, die von der Allgemeinheit 
oder von gefährdeten Personengruppen genutzt 
werden“ gelten, vermehrt entgegengewirkt wird; 

 ad attivarsi affinché la scelta dell’utilizzo del glifo-
sato venga disincentivata ulteriormente nei comu-
ni del territorio provinciale in relazione alle aree 
indicate come “aree frequentate dalla popolazione 
o da gruppi vulnerabili”; 

   
eine an die zuständige Stelle gerichtete Anfrage 
auszuarbeiten, um die Einstufung dieses Mittels 
als nicht zulässiges Produkt zu erwirken. 

 ad elaborare richiesta presso il servizio competen-
te affinché il prodotto venga inserito tra i prodotti 
non utilizzabili. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
 
 


