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Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 

   

   

Der Landesgesetzentwurf wurde vom II. Gesetz-

gebungsausschuss in der Sitzung vom 23. April 

2019 behandelt. An der Ausschusssitzung nahmen 

auch Landesrat Arnold Schuler und der Abtei-

lungsdirektor der Landesagentur für Umwelt und 

Klimaschutz, Falvio Ruffini, teil.   

 La II commissione legislativa ha esaminato il dise-

gno di legge nella seduta del 23 aprile 2019. Ai la-

vori hanno partecipato anche l’assessore Arnold 

Schuler e il direttore di ripartizione dell’agenzia 

provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, Fla-

vio Ruffini. 

   

Der Vorsitzende Franz Locher ersuchte den Abg. 

Hanspeter Staffler den von ihm eingebrachten Ge-

setzesentwurf zu erläutern. 

 Il presidente della commissione Franz Locher ha 

invitato il cons. Hanspeter Staffler a illustrare il di-

segno di legge da lui presentato. 

   

Der Abg. Hanspeter Staffler schickte voraus, dass 

die Trägerin des Alternativen Nobelpreises, Wis-

senschaftlerin und Uno-Beraterin Vandana Shiva 

kürzlich erst in Südtirol über die dramatischen 

Auswirkungen von Pestiziden weltweit gesprochen 

habe. Laut dieser gebe es keinen anderen Weg als 

die Ökologisierung der Landwirtschaft, und dies 

müsse bis 2030 passieren. Ausschlag für das Ein-

bringen dieses Gesetzesentwurfes sei die zwi-

schen SVP und Lega im Regierungsabkommen 

getroffenen Vereinbarungen zum Thema Landwirt-

schaft gewesen. In diesem wurde die Verdoppe-

lung der biologisch bewirtschafteten Flächen im 

 Il cons. Hanspeter Staffler ha premesso che la 

scienziata e consulente dell'ONU Vandana Shiva, 

premio nobel alternativo, è recentemente stata in 

Alto Adige e ha parlato dei gravissimi effetti dei pe-

sticidi nel mondo intero. Secondo lei non c'è altra 

via che passare a un'agricoltura ecologica, e ciò 

deve avvenire entro il 2030. Lo spunto per presen-

tare il disegno di legge l’ha dato quanto pattuito fra 

SVP e Lega in materia di agricoltura nell'accordo di 

coalizione: l'obiettivo fissato è raddoppiare le aree 

ad agricoltura biologica negli ambiti lattiero, frutti-

coltura e viticoltura entro il 2025 rispetto al 2015 

(3,8%), portandole dunque solo al 7,6%. Così l'Alto 
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Bereich Milch, Obst und Wein bis 2025 im Ver-

gleich zu 2015 (3,8 Prozent) sich zum Ziel gesetzt, 

folglich ein Anwachsen auf lediglich 7,6 Prozent. 

Südtirol würde somit weiterhin weit hinter Nachbar-

regionen wie Salzburg, Tirol, Trentino und Grau-

bünden liegen. Der Abg. Staffler unterstellte den 

Koalitionspartnern, hierbei Stillstand zu verwalten, 

da ein solch niedrig angesetztes Ziel schon von 

allein und ganz ohne politisches Zutun erreicht 

werde. Er erklärte weiters, der Gesetzesentwurf 

trage dem Umstand Rechnung, dass kaum ein an-

deres Land eine solche enge Verzahnung von 

Wohn-, Tourismus-, Naturschutz- und Landwirt-

schaftsgebieten aufweise wie Südtirol. Dies stelle 

zwar strukturell betrachtet eine große Stärke dar, 

umweltpolitisch jedoch ein Nachteil. Die in der 

konventionellen Landwirtschaft verwendeten che-

misch-synthetischen Pestizide würden nämlich bei 

deren Ausbringung über die landwirtschaftlichen 

Grundstücksgrenzen hinausdriften und in den an-

grenzenden Flächen landen. Abg. Staffler weist 

daraufhin hin, dass aus der ISPRA-Studie von 

2015 hervorgeht, dass Südtirol den italienweit 

höchsten Einsatz an chemisch-synthetischen Pes-

tiziden pro Hektar im Obst- und Weinbau aufweise 

(Durchschnittswert Italien 7 kg/ha, Südtirol 40/50 

kg/ha). In welchen Mengen diese Pestizide eine 

Gefährdung für die Gesundheit des Menschen 

darstellen, sei derzeit wissenschaftlich umstritten. 

Es sei daher hier nicht der richtige Ort darüber zu 

diskutieren. Sehr wohl müsse jedoch, so der Abg. 

Staffler, über die Vorsorge gesprochen werden. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf sieht in Artikel 1 

eine Kompetenzumverteilung zwischen Land und 

Gemeinde vor. Im Einklang mit der Richtlinie 

2009/128/EG und dem nationalen Aktionsplan 

(NAP) aus dem Jahr 2014 solle das Land nur die 

Richtlinienkompetenz beibehalten, während die 

Verordnungs-, Verwaltungs- und Kontrollkompe-

tenz den Gemeinden übergeben werden sollten. 

Artikel 2 solle im Sinne des Vorsorgeprinzips den 

Gemeinden erlauben, strengere Vorschriften als 

auf Landesebene zum Schutz der Gesundheit und 

der Umwelt zu erlassen. Außerdem solle bereits 

bei der Ausbildung der Junglandwirte und Jung-

landwirtinnen angesetzt werden und die Fachrich-

tung „Ökologischer Landbau“ in den Fachschulen 

für Landwirtschaft eingeführt werden.  

Adige continuerebbe a restare indietro rispetto a 

regioni vicine come il Salisburghese, il Land Tirolo, 

il Trentino e i Grigioni. Il cons. Staffler ha contesta-

to ai partner della coalizione di voler stabilizzare la 

situazione esistente, perché un obiettivo talmente 

modesto si raggiunge automaticamente, senza in-

terventi politici. Ha quindi spiegato che il disegno di 

legge tiene conto del fatto che in ben poche regioni 

si trova una compenetrazione fra aree abitative, 

turistiche, parchi naturali e aree agricole come c'è 

in Alto Adige. Questo è un elemento di forza dal 

punto di vista strutturale, ma dal punto di vista del-

le politiche ambientali è uno svantaggio. Infatti i 

pesticidi chimici e di sintesi utilizzati nell'agricoltura 

convenzionale oltrepassano, una volta diffusi, i 

confini dei relativi terreni entrando così nelle aree 

circostanti. Il cons. Staffler ha ricordato quanto ri-

sulta dallo studio dell'ISPRA del 2015: in Alto Adi-

ge la frutticoltura e la viticoltura, in rapporto ai valo-

ri medi nazionali, presentano l'utilizzo più intenso 

di pesticidi chimici di sintesi per ettaro (la media 

italiana è di 7 kg/ha, quella altoatesina di 40-50 

kg/ha). Attualmente la scienza non è in grado di 

dire in quali quantità tali pesticidi costituiscano un 

rischio per la salute umana. Perciò non è questa la 

sede per discuterne: ma si deve senz'altro parlare 

delle necessarie precauzioni. Il presente disegno di 

legge prevede, all'articolo 2, una redistribuzione di 

competenze fra Provincia e Comuni. Conforme-

mente alla direttiva n. 2009/128/CE e al piano di 

azione nazionale (PAN) dal 2014, la Provincia de-

ve mantenere solo la competenza sulle direttive, 

mentre le competenze su regolamenti, amministra-

zione e vigilanza devono passare ai Comuni. Con 

l'articolo 2 s'intende permettere ai Comuni di ema-

nare, conformemente al principio di precauzione, 

prescrizioni più severe di quelle provinciali a tutela 

della salute e dell'ambiente. Inoltre si deve interve-

nire già nella formazione dei giovani agricoltori e 

agricoltrici, e introdurre l'indirizzo “agricoltura bio-

logica” nelle scuole professionali per l’agricoltura.  

   

Der Vorsitzende verlas sodann das negative und 

begründete Gutachten des Rates der Gemeinden 

und bat den zuständigen Landesrat Arnold Schuler 

um eine Stellungnahme. 

 Il presidente della commissione ha poi dato lettura 

del parere negativo del Consiglio dei Comuni as-

sieme alle sue motivazioni e ha chiesto all’asses-

sore di prendere posizione in merito. 
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Landesrat Arnold Schuler schickte voraus, Südtirol 

sei gekennzeichnet von einer sehr kleinstrukturier-

ten Landwirtschaft, wo man im Gegensatz zu an-

deren Ländern gezwungen sei, eine höhere Wert-

schöpfung pro Hektar zu erreichen, um wirtschaft-

lich arbeiten zu können. Er erklärte, die von Abg. 

Staffler aufgezeigten großen Unterschiede in der 

Einsatzmenge von Pestiziden pro Hektar würden 

nichts aussagen, da die Situationen nicht ver-

gleichbar wären. Im Gegensatz zu vielen anderen 

Regionen in Italien habe man nämlich in Südtirol 

eine funktionierende Landwirtschaft. Zudem sei 

nicht die Menge, sondern die Art der eingesetzten 

Pestizide ausschlaggebend. Bezugnehmend auf 

das Vorsorgeprinzip gab er zu bedenken, es gebe 

derzeit kaum andere Chemikalien, die einem so 

strengen und langwierigen Genehmigungsverfah-

ren unterworfen seien als Pflanzenschutzmittel. 

Dem Vorsorgeprinzip werde daher bereits im Zu-

lassungsverfahren ausreichend Rechnung getra-

gen. In Bezug auf die im Gesetzesentwurf vorge-

sehene Umstellung auf 100 Prozent biologischen 

Landbau bis 2030 erinnerte der Landesrat daran, 

dass auch die Bundesländer in Deutschland mit 

grüner Regierungsbeteiligung sich das Ziel bis 

2030 von 10-30 Prozent biologischen Landbau ge-

setzt hätten. Es sei daher völlig unrealistisch, eine 

Umstellung auf 100 Prozent vorzusehen. Dies, da 

einerseits der Absatzmarkt für eine solch große 

Menge an Bioprodukten fehle, und anderseits, da 

die Ernte deutlich zurückginge und folglich ein 

Problem der Nahrungsversorgung entstünde. Die 

Forderungen der Grünen entsprängen einem Uto-

pie-Denken, solche wären jedoch nur umsetzbar, 

wenn der Mensch sein Konsumverhalten deutlich 

ändern würde. In Bezug auf die im Gesetzesent-

wurf vorgesehene Kompetenzumverteilung erklärte 

der Landesrat, es sei undenkbar, dass verschiede-

ne Gemeinden unterschiedliche Regelungen hät-

ten. Wichtig sei es für die betroffenen Personen, 

Rechtssicherheit zu haben und dies könne nur mit 

landesweit gültigen Vorschriften gewährleistet 

werden. Er wies weiters darauf hin, dass es in Sa-

lern bei Brixen bereits eine Fachschule gebe, wel-

che sich auf biologische Landwirtschaft speziali-

siert habe. Abschließend meinte er, in den kom-

menden Jahren werde es bestimmt eine immer 

größere Annäherung der verschiedenen Anbau-

weisen geben, eine Umstellung auf 100 Prozent 

Bio sei jedoch verantwortungslos.  

 L'ass. Arnold Schuler ha premesso che l'agricoltu-

ra altoatesina è caratterizzata da piccole aziende. 

In conseguenza, diversamente da altri Paesi, da 

noi per avere un margine di guadagno si è costretti 

a produrre di più per ettaro. Ha osservato che le 

grandi differenze nell'utilizzo di pesticidi per ettaro 

citate dal cons. Staffler non sono significative per-

ché le situazioni non sono paragonabili. Infatti, a 

differenza di molte altre regioni italiane, in Alto 

Adige l'agricoltura è efficiente. E poi non conta la 

quantità ma il tipo di pesticidi impiegati. Riguardo 

al principio di precauzione, ha fatto notare che at-

tualmente è difficile trovare sostanze chimiche sot-

toposte a procedure di autorizzazione severe e 

complesse come quelle previste per i prodotti fito-

sanitari. Pertanto del principio di precauzione si 

tiene sufficientemente conto già nelle procedure 

per l'autorizzazione. Riguardo al passaggio a un'a-

gricoltura assolutamente biologica entro il 2030 

previsto dal disegno di legge, l'assessore ha ricor-

dato che anche i Länder tedeschi in cui i Verdi par-

tecipano all'esecutivo si sono dati per il 2030 l'o-

biettivo di un'agricoltura biologica in misura fra il 10 

e il 30%. È dunque del tutto fuori dalla realtà pre-

vedere di passare al 100%. Infatti da una parte 

manca la domanda per simili quantità di prodotti 

biologici, e dall'altra i raccolti diminuirebbero note-

volmente, con conseguenti carenze nell'approvvi-

gionamento alimentare. Le richieste dei Verdi deri-

vano da un pensiero utopistico, e comunque non 

sarebbero applicabili senza un radicale cambia-

mento nelle abitudini di consumo. Riguardo alla 

redistribuzione di competenze prevista dal disegno 

di legge, l'assessore ha definito inconcepibile che 

Comuni diversi possano avere normative diverse. 

Per le persone interessate l'importante è la certez-

za del diritto, e questa si può garantire solo con di-

sposizioni a livello provinciale. Ha poi ricordato che 

la scuola professionale Salern, presso Bressano-

ne, si è già specializzata in agricoltura biologica. 

Ha concluso dicendo che certamente nei prossimi 

anni i diversi metodi di produzione agricola tende-

ranno a uniformarsi, ma che una trasformazione al 

100% sarebbe irresponsabile.  

   

Der Abg. Peter Faistnauer erklärte im Rahmen der 

Generaldebatte, dem Gesetzesentwurf sei entge-

genzuhalten, dass der EUGH das Vorsorgeprinzip 

 Nella discussione generale il cons. Peter Faistnau-

er ha osservato che al disegno di legge si può 

obiettare che la Corte di giustizia dell'UE dà un'in-
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eng auslege. Demnach könne gemäß Rechtspre-

chung des EUGH nur ein Höchstgericht sich auf 

das Vorsorgeprinzip berufen. Daraus lasse schlie-

ßen, dass Gemeinden nicht sich auf das Vorsor-

geprinzip berufend unterschiedlich strenge Maß-

nahmen treffen könnten. Auch würde dies zu dis-

kriminierenden Situationen führen. Lokale Subsidi-

arität greife nämlich nur, sofern das Land nicht fä-

hig sei, die Bedürfnisse der kleineren Einheiten zu-

friedenstellend zu reglementieren. Dem Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit Rechnung tragend vertrete 

die Rechtsprechung derzeit, so habe man am 

Malser Beispiel gesehen, den Standpunkt, Maß-

nahmen für den Gesundheitsschutz der lokalen 

Bevölkerung dürften nicht so weit gehen, dass sie 

die als legitim eingestuften Anbaumethoden ande-

rer Gesellschaftsmitglieder verbieten. Als positiv 

bewertete der Abg. Faistnauer, dass der Geset-

zesentwurf sich zum Ziel den vollständigen Ver-

zicht auf chemisch-synthetische Pestizide setze, 

anstatt ein generelles Verbot dieser zu verlangen. 

Darunter verstehe er, Überzeugungsarbeit bei den 

konventionell Anbauenden und Verständnisarbeit 

bei den Pestizidgegnern zu leisten. Um dieses Ziel 

zu erreichen, meinte Abg. Faistnauer, müsse die 

öffentliche Verwaltung mit gutem Beispiel voran-

gehen. Hierfür schlage er vor, dass alle öffentli-

chen landwirtschaftlichen Güter mit Ausnahme von 

Forschungsflächen auf ökologischen Anbau umge-

stellt werden. Öffentliche Strukturen hätten einen 

größeren Puffer, die mit der Umstellung einherge-

henden Risiken zu stemmen und könnten die pri-

vaten Betriebe anhand ihrer Erfahrung mit dem 

Bio-Anbau produktionstechnisch beraten und über 

die positiven als auch negativen Aspekte aufklä-

ren. Als weiteren konkreter Vorschlag nannte er 

die Einführung der verpflichtenden Nutzung von 

Injekordüsen bis 2020.  

terpretazione molto ristretta del principio di precau-

zione. Pertanto, secondo la giurisprudenza della 

Corte europea, solo una corte suprema può ri-

chiamarsi al principio di precauzione. Dunque  

i Comuni non potrebbero prendere misure più o 

meno severe in base a tale principio. Ciò compor-

terebbe inoltre situazioni discriminatorie. Infatti la 

sussidiarietà a livello locale si applica solo laddove 

la Provincia non è in grado di disciplinare in modo 

soddisfacente i bisogni delle unità più piccole. Te-

nendo conto del principio di proporzionalità, la giu-

risprudenza attuale dice – come ha dimostrato l'e-

sempio di Malles – che le misure a tutela della sa-

lute della popolazione locale non possono arrivare 

al punto di vietare sistemi di coltivazione utilizzati 

da altri concittadini e considerati legittimi. Il cons. 

Faistnauer valuta positivamente l'obiettivo del di-

segno di legge di rinunciare completamente ai pe-

sticidi chimici di sintesi, invece d'introdurre un di-

vieto generale di tali prodotti. Secondo lui ciò impli-

ca un lavoro di persuasione presso i coltivatori 

convenzionali, e uno sforzo di comprensione da 

parte di chi si oppone ai pesticidi. Per raggiungere 

questo obiettivo l'amministrazione provinciale deve 

dare il buon esempio. A tal fine egli propone che 

tutte le aziende agricole pubbliche passino all'agri-

coltura biologica, a eccezione delle aree sperimen-

tali. Le strutture pubbliche hanno infatti maggiore 

capacità di rispondere ai rischi che tale passaggio 

comporta e, in base alla loro esperienza con l'agri-

coltura biologica, possono fare opera di consulen-

za per le aziende private su questioni tecniche e 

sugli aspetti sia positivi sia negativi. Un'ulteriore 

proposta concreta sarebbe quella d'introdurre gli 

ugelli a iniezione obbligatoriamente entro il 2020.  

   

Der Abg. Andreas Leiter Reber bemängelte die 

nicht korrekte Verwendung der Begrifflichkeiten im 

Gesetzesentwurf, welche bereits im Landesgesetz 

Nr. 8/2016 vorzufinden seien. Er erklärte, der Be-

griff chemisch-synthetisch Pestizide umfasse weit 

mehr als das Wort Pflanzenschutzmittel, welches 

eigentlich mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf 

wohl gemeint sei. Er wies darauf hin, dass unter 

dem Begriff „chemisch-synthetische Pestizide“ 

auch Biozide und Tierarzneimittel fallen würden 

sowie auch die im Privatbereich verwendeten 

Putzmittel synthetisch-chemisch hergestellt seien 

und somit verboten werden müssten. Im vorliegen-

den Gesetzesentwurf versuche man Bio gegen In-

tegrierte Landwirtschaft auszuspielen, und gerade 

 Il cons. Andreas Leiter Reber ha lamentato l'uso 

scorretto di certi concetti nel disegno di legge - 

concetti che già si trovano nella legge provinciale 

n. 8/2016. Infatti il concetto di pesticidi chimici di 

sintesi va ben oltre i prodotti fitosanitari, che però 

sono quelli a cui il presente disegno di legge di fat-

to si riferisce. Ha fatto notare che i pesticidi chimici 

di sintesi comprendono anche biocidi e medicinali 

veterinari, e che anche i detersivi usati in ambito 

privato sono prodotti chimici di sintesi, che andreb-

bero dunque vietati. Nel presente disegno di legge 

si cerca di opporre l'agricoltura biologica a quella 

integrata, e tale distinzione scorretta acutizza artifi-

cialmente il conflitto. Riguardo al principio di pre-

cauzione, il cons. Leiter Reber ha osservato che 
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durch diese nicht korrekte Differenzierung werde 

der Konflikt künstlich befeuert. Mit Bezug auf das 

Vorsorgeprinzip erklärte Abg. Leiter Reber, es ste-

he klar im Widerspruch zu der von der EU verfol-

gen freiheitlich demokratischen Wirtschaftspolitik, 

wenn Gemeinden den Landwirten die Anbauungs-

form vorschreiben könnten. Jeder sollte frei sein, 

die Anbauungsform zu wählen, die er möchte. Man 

habe sich in Südtirol mit den Vertretern der Bio-

bauern auf ein Biokonzept geeinigt mit dem Ziel 

der Verdoppelung der Bioland- Flächen bis 2025, 

und er verstehe nicht, warum nun mit der Brech-

stange versucht werde, eine Umstellung auf 100 

Prozent Bio durchzusetzen.   

una potestà comunale di prescrivere agli agricoltori 

i metodi da seguire contraddirebbe la politica eco-

nomica libera e democratica seguita dall'UE. 

Ognuno dev'essere libero di praticare la forma di 

agricoltura che vuole. In Alto Adige si è concordato 

un piano coi rappresentanti degli agricoltori biolo-

gici, al fine di raddoppiare le aree ad agricoltura 

biologica entro il 2025: quindi lui non capisce per-

ché ora si stia cercando d'imporre un passaggio 

del 100% ai metodi biologici.   

   

Der Abg. Helmuth Renzler bekannte sich als Laie 

auf dem Gebiet, wies jedoch auf den langwierigen 

Abbauprozess der in den Pflanzenschutzmitteln 

enthaltenen Mineralien wie Kupfer hin. Er warf die 

Frage auf, was überhaupt unter dem Begriff Bio 

heutzutage zu verstehen sei. Er mutmaßte, dass 

es in Südtirol aller Voraussicht nach nur sehr we-

nig nicht verseuchte Böden gebe, um tatsächlich 

Biolandwirtschaft zu betreiben. Bezugnehmend auf 

den Vorschlag von Abg. Faistnauer die öffentliche 

Hand solle auf 100 Prozent Biolandwirtschaft um-

stellen, erinnerte Abg. Renzler daran, dass die 

Laimburg als öffentliche Struktur die Aufgabe ha-

be, umfassende Forschung in der Landwirtschaft 

zu betreiben. Im Stickstoff- und Wasserverbrauch 

sehe er die schwerste Umweltproblematik in der 

Landwirtschaft. Daher sollte eine öffentlich finan-

zierte Struktur mehr in diese Richtung Forschung 

betreiben als in Richtung Bio-Anbau.   

 Il cons. Helmuth Renzler ha premesso di non esse-

re un esperto in questo campo. Ha però ricordato il 

lungo e complesso processo di decomposizione 

dei minerali presenti nei prodotti fitosanitari, p. es. 

il rame. Ha quindi posto la domanda su cosa oggi 

si debba intendere per "biologico". Lui suppone 

che in Alto Adige ci siano ben pochi terreni non in-

quinati, su cui si possa effettivamente praticare l'a-

gricoltura biologica. Riguardo alla proposta del 

cons. Faistnauer secondo cui la mano pubblica 

dovrebbe passare al 100% di agricoltura biologica, 

il cons. Renzler ha ricordato che la Laimburg ha, 

come struttura pubblica, il compito di fare ricerca in 

ogni direzione nell'ambito dell'agricoltura. Secondo 

lui la problematica ambientale più difficile in agri-

coltura è il consumo di azoto e di acqua. Per que-

sto motivo una struttura finanziata dalla mano pub-

blica dovrebbe fare ricerca più in questo ambito 

che in quello dell'agricoltura biologica.   

   

Der Abg. Riccardo Dello Sbarba erinnerte daran, 

dass die Gemeinde Mals Schritt für Schritt einen 

innovativen Weg beschritten habe, der in ein Refe-

rendum gemündet sei. Er unterstrich, dass dieses 

Thema verständlicherweise eine emotionsgelade-

ne Frage sei und dass selbst unter den Wissen-

schaftlern rund um Aspekte wie die Gefährlichkeit 

von Pestiziden, die Vermischung derselben und 

die Auswirkungen im Falle einer Akkumulation un-

terschiedliche Meinungen vorherrschten. Der Ab-

geordnete erklärte, dass das Vorsorgeprinzip aus 

verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten sei. Es 

handle sich dabei eher um eine Frage des Be-

wusstseins und der Politik: Daher sei es die Auf-

gabe der Politik zu entscheiden, wie viel Risiko 

man im Verhältnis zu anderen Aspekten – etwa 

den wirtschaftlichen Faktoren – eingehen wolle. Er 

merkte an, dass zahlreiche Studien den vom Abg. 

Staffler vertretenen Standpunkt bestätigten, aber 

 Il cons. Riccardo Dello Sbarba ha ricordato che il 

Comune di Malles ha percorso passo per passo 

una strada innovativa, dove si è fatta votare la po-

polazione. Ha sottolineato di comprendere benis-

simo che questo argomento susciti emozioni e di 

sapere che tra gli scienziati vi è un dibattito sulla 

pericolosità o meno dei pesticidi, sul mescolamen-

to e sull’effetto di cumulo. Il cons. ha dichiarato che 

il principio di precauzione può essere visto da tanti 

punti di vista ed è quasi un principio di coscienza e 

politico: deve essere la politica a decidere la quan-

tità di rischio che si è disposti a correre, rispetto ad 

altri fattori quali quelli economici. Dopo aver ricor-

dato che esistono moltissimi studi che dimostrano 

la tesi esposta dal cons. Staffler, come pure mol-

tissimi studi che la contraddicono, ha sottolineato 

che questo settore è molto inquinato dagli effetti 

economici. Il cons. ha rilevato che in certi casi il 

settore locale della produzione di mele ha delle di-
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auch, dass unzählige andere Studien diese 

Schlussfolgerungen widerlegten; er unterstrich zu-

dem, dass dieser Bereich von den wirtschaftlichen 

Auswirkungen stark beeinflusst werde. Der Abge-

ordnete hob hervor, dass in gewissen Fällen die 

lokale Apfelproduktion industrielle Ausmaße ange-

nommen habe. Er fragte LR Schuler nach genauen 

Daten zum Regierungsprogramm 2018 bezüglich 

der biologisch bebauten Flächen für die Milch-, 

Obst- und Weinwirtschaft. Der Abgeordnete unter-

strich, dass man die Ausgangsparameter zur Er-

reichung dieses Zieles festlegen müsse. Zudem 

merkte er an, dass in den Südtiroler Gemeinden 

unterschiedliche Voraussetzungen vorherrschten, 

sei es in Bezug auf die besiedelten Flächen, als 

auch betreffend die meteorologischen Verhältnis-

se; so z. B. wären die besiedelten Flächen im Un-

terland und im unteren Vinschgau kompakt und 

klar getrennt von den landwirtschaftlich genutzten 

Flächen, während diese im oberen Vinschgau sich 

flickenteppichartig verteilen würden. Er fragte sich, 

ob das Land in der Lage sei, eine derart komplexe 

Regelung zu verabschieden, welche den im Land 

vorherrschenden unterschiedlichen Situationen ef-

fektiv Rechnung tragen kann; er wies zudem da-

rauf hin, dass bisher die Landesbestimmungen das 

Problem der Abdrift nicht verhindern konnten. Sei-

nes Erachtens wäre es sinnvoll, wenn – sollte in 

irgendeiner Gemeinde die allgemeine Regelung 

nicht ausreichend sein – die Gemeinden selbst 

Maßnahmen in die Wege leiten würden, um das 

gewünschte Ziel, d. h. den Schutz der Gesundheit 

der Bevölkerung, z. B. vor der Abdrift, zu errei-

chen. Das Ziel selbst müsste also für alle gleich 

gelten, so der Abgeordnete, während die erforder-

lichen Maßnahmen zur Erreichung desselben je 

nach den Gegebenheiten vor Ort getroffen werden 

sollten. Er appellierte dafür, ernsthaft darüber 

nachzudenken, wie man Konflikte vermeiden kön-

ne, zumal seines Erachtens die Gefahr potentieller 

Konflikte unterschätzt werde. Der gesellschaftliche 

Kompromiss müsse daher überdacht werden. An-

gesichts der Entwicklungen der Landwirtschaft 

weltweit und der Massenproduktion seien sich alle 

darüber einig, dass Aspekte wie Vielfalt, Qualität 

und Gesundheit sinnvolle Ziele sind. Aus diesem 

Grund müsse die Landwirtschaft in Südtirol die 

Qualität, die Unverfälschtheit und die Vielfalt der 

landwirtschaftlichen Produkte sowie die Gesund-

heit der Bevölkerung in den Vordergrund stellen. 

Alle würden diese Ziele teilen, sodass es wichtig 

sei, den Vorschlag des Abg. Staffler nicht als 

Kriegserklärung oder Glaubensbekenntnis aufzu-

nehmen und dementsprechend darauf zu reagie-

mensioni industriali ed ha chiesto all’assessore 

Schuler di avere dati precisi sul programma di 

Giunta del 2018 in merito all’estensione della su-

perficie dedicata all’agricoltura biologica nei settori 

del latte, della frutta e del vino. Il cons. ha sottoli-

neato che occorre definire i parametri di partenza 

per definire tale obiettivo. Ha poi fatto presente che 

nei comuni della provincia esistono condizioni di-

verse, sia di insediamento che metereologiche, ri-

cordando ad esempio gli insediamenti della Bassa 

Atesina e della Bassa Val Venosta, dove gli inse-

diamenti umani sono compatti e distinti dalla su-

perficie agricola, e quelli dell’Alta Val Venosta dove 

invece sono a macchia di leopardo. Il cons. si è 

chiesto se la Provincia sia in grado di emanare un 

regolamento così complesso da fotografare le di-

verse situazioni del territorio ed ha fatto presente 

che in questi anni il regolamento provinciale non è 

stato in grado di evitare le derive. A suo parere sa-

rebbe ragionevole che se in qualche comune la re-

gola generale non basta, siano i comuni a porre in 

essere ulteriori accorgimenti, per raggiungere il 

medesimo obiettivo, e cioè la protezione della salu-

te e della popolazione, ad esempio, rispetto alla 

deriva. A suo parere l’omogeneità va fissata nel-

l’obiettivo, mentre i mezzi per raggiungerlo devono 

adeguarsi alle condizioni concrete dei diversi terri-

tori. Ha invitato a fare una riflessione seria su co-

me prevenire i conflitti ed ha dichiarato che esiste 

una sottovalutazione del potenziale di conflitto esi-

stente. A suo parere il compromesso sociale va 

riformulato; il cons. ha fatto presente che rispetto 

alle trasformazioni dell’agricoltura mondiale e alle 

produzioni di massa tutti ritengono sensate le que-

stioni della diversificazione, della qualità e della sa-

lute: per questo l’agricoltura del Sudtirolo dovrebbe 

a suo parere puntare sulla qualità, sulla genuinità, 

sulla diversità e sulla garanzia della salute delle 

persone. Dopo aver premesso che tutti concorda-

no su tali obiettivi, ha pregato di non rispondere 

alla proposta del cons. Staffler come se fosse una 

dichiarazione di guerra o di religione ed ha invitato 

a discutere su come si debba avviare la transizio-

ne, che tutti sanno necessaria, e cioè con quali 

tempi, con quali mezzi e con quali forzature o non 

forzature. 
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ren, sondern eher als Anstoß, um darüber zu dis-

kutieren, wie man diesen gemeinhin für notwendig 

erachteten Übergang in die Wege leiten könne, 

etwa indem man Aspekte wie Zeitplan, Mittel und 

Einschränkungen bzw. Spielräume festlegt. 

   

Der Abg. Manfred Vallazza merkte an, es habe 

sich in den letzten Jahrzehnten bereits sehr viel in 

Richtung ökologische Landwirtschaft getan. Es 

werde derzeit sowohl vom Land als auch von den 

Schulen Informationsarbeit geleistet und auch der 

Fortschritt in der Technik trage zur Verbesserung 

der Bedingungen in der Landwirtschaft bei. Man 

sei derzeit bereits auf einem guten Weg und sollte 

diesen weiterverfolgen. Er sprach sich klar gegen 

Verbote aus und meinte, Bauern müssten schon 

noch überleben und somit wirtschaftlich arbeiten 

dürfen.  

 Il cons. Manfred Vallazza ha ricordato che negli 

ultimi decenni si sono già fatti molti passi verso l'a-

gricoltura biologica. Ormai sia la Provincia che le 

scuole svolgono opera d'informazione, e anche i 

progressi tecnici contribuiscono a migliorare le 

condizioni nell'agricoltura. Siamo dunque sulla 

buona strada e dobbiamo continuare a seguirla. Si 

è dichiarato contrario ai divieti, aggiungendo che i 

contadini devono riuscire a sopravvivere, vale a 

dire a lavorare con profitto.  

   

Der Abg. Sandro Repetto schickte voraus, er kön-

ne nur als Konsument und nicht als Fachmann 

sprechen. Bio sei mit Sicherheit auch eine Marke-

tingstrategie, stehe jedoch auch für Qualität und 

eine bestimmte Art der Verarbeitung des Produkts. 

Es stimme nicht, dass es keine Unterschiede zwi-

schen biologisch- und konventionell angebauten 

Produkten gebe, er selbst zum Beispiel könne aus 

Unverträglichkeitsgründen nur Bio-Äpfel essen. Er 

erklärte für den Gesetzesentwurf zu stimmen, da-

mit mehr Diskussion zu diesem Thema stattfinde 

und da er das Thema als sehr wichtig erachte, ins-

besondere in Hinblick auf eine stärkere Aufwertung 

von lokalen Produkten.  

 Il cons. Sandro Repetto ha premesso di poter par-

lare solo da consumatore e non da esperto. "Bio-

logico" è certamente anche una strategia di merca-

to, ma comunque garantisce la qualità e certe mo-

dalità di lavorazione. Non è vero che non ci sono 

differenze fra prodotti biologici e convenzionali:  

p. es. lui stesso, per ragioni d'intolleranza, può  

mangiare solo mele biologiche. Ha annunciato il 

suo voto favorevole al disegno di legge, per esten-

dere il dibattito su un tema che considera impor-

tante, soprattutto al fine di una maggiore valorizza-

zione dei prodotti locali.  

   

Der Abg. Helmut Tauber sagte aus touristischer 

Sicht habe der Wert von Regionalität den von Bio 

bereits überholt. Wichtig sei es ein Produkt mit ho-

her Qualität anzubieten und dies unabhängig von 

biologischem oder konventionellem Anbau. Mit 

dem vorliegenden Gesetzesentwurf würden alle bis 

jetzt verfolgte Konzepte über den Haufen gewor-

fen. Man sei derzeit auf einem guten Weg und sol-

le daher diesen weiterbeschreiten.  

 Il cons. Helmut Tauber ha commentato che dal 

punto di vista turistico il valore della regionalità ha 

già superato quello dei prodotti biologici. L'impor-

tante è offrire un prodotto di alta qualità, indipen-

dentemente dalla provenienza da coltivazioni bio-

logiche o convenzionali. Con questo disegno di 

legge si abbandonerebbero tutti gli approcci seguiti 

fino a oggi. Attualmente però siamo su una buona 

strada, per cui dovremmo continuare a seguirla.  

   

Der Vorsitzende Franz Locher erklärte, der Markt 

habe bereits sehr viel von allein geregelt. Glücklich 

müsse sich Südtirol auch schätzen, ein Ort geblie-

ben zu sein, wo die Arbeit in der Landwirtschaft 

weiterhin attraktiv und auch sehr vielfältig sei. Kri-

tisch betrachte er die vom Gesetzesentwurf vorge-

sehene und seiner Meinung nach übereilte Umstel-

lung auf Bio, da dafür einfach die Absatzmärkte 

fehlen würden. Alle wollen zwar Bio, aber viele 

Konsumenten seien dann doch nicht bereit einen 

 Secondo il presidente Franz Locher il mercato ha 

già regolato, da solo, molti aspetti. L'Alto Adige de-

ve considerarsi fortunato per il fatto che qui il lavo-

ro nell'agricoltura continua a essere interessante e 

molto vario. Egli è critico nei confronti del passag-

gio all'agricoltura biologica previsto dal disegno di 

legge, che considera affrettato per il semplice fatto 

che mancano gli sbocchi di mercato. È vero che 

tutti vogliono prodotti biologici, ma d'altra parte non 

si è pronti a pagare di più per tali prodotti. Attual-
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höheren Preis für das Produkt zu zahlen. Die 

Landwirtschaft sei derzeit auf einem guten Weg.  

mente l'agricoltura è su una buona strada.  

   

Der Landesrat Arnold Schuler nahm nochmals 

Stellung im Rahmen der Generaldebatte.  

 L'ass. Arnold Schuler è intervenuto ancora una vol-

ta nella discussione generale.  

   

Der Abg. Hanspeter Staffler stellte im Rahmen der 

Replik fest, man habe seinen Gesetzesentwurf so-

fort ins ideologische Eck gedrängt, anstatt kon-

struktive Vorschläge zu dessen Verbesserung ein-

zubringen. Es brauche objektive Untersuchungen, 

welche wissenschaftlich erklären können, warum 

eine derart hoher Mengeneinsatz von Pestiziden in 

der Südtiroler Landwirtschaft (gemäß ISPRA-

Studie 40/50 kg/ha) nicht beunruhigend sei. Er er-

klärte weiters, dass der Gesetzesentwurf eine Öko-

logisierung des Landbaues sich zum Ziel setze, 

darunter verstehe sich auch Biolandbau aber nicht 

nur. Ein wichtiger Schritt wäre bereits gemacht, 

wenn die Agrios-Richtlinien eingehalten würden. 

Mit Bezug auf das negative Gutachten des Rates 

der Gemeinden erklärte der Abgeordnete, dass 

dieser den Inhalt missverstanden haben könnte 

und vielleicht fälschlicherweise geglaubt habe, 

dass mit Artikel 2 des Landesgesetzesentwurfes 

alle Zuständigkeiten an die Gemeinden übergehen 

sollten, was jedoch nicht der Fall sei. Die Richtlini-

enkompetenz bleibe natürlich bei der Landesver-

waltung und nur die Verwaltungs- und Umset-

zungskompetenz solle zu den Gemeinden überge-

hen. Mit Bezug auf die im Landesgesetzesentwurf 

vorgesehene Einführung des Pflichtfaches Ökolo-

gischer Landbau erklärte der Abgeordnete, dass 

derzeit keine solche Fachrichtung in den Fach-

schulen für Haus- und Landwirtschaft gebe und in 

Salern dieses Fach nur ein Wahlfach darstelle. Er 

betonte, das Land könne es sich nicht leisten, die 

Landwirtschaft nur aus Sicht der Bauern zu sehen, 

sondern auch die Bevölkerung und die Touristen 

müssten in der Gestaltung mit eingebunden wer-

den. Abschließend fasst er zusammen, Geist des 

Landesgesetzesentwurfes sei es, ein planvolles 

Vorgehen aufzuzeigen in Richtung Ausstieg aus 

der Pestizidwirtschaft und kein zwangsweiser Ein-

stieg in die ökologische Landwirtschaft.  

 In replica il cons. Hanspeter Staffler ha constatato 

che si è subito classificato il suo disegno di legge 

come ideologico, invece di presentare proposte 

costruttive per migliorarlo. Servono indagini obietti-

ve che possano scientificamente spiegare perché 

l'utilizzo di quantità talmente alte di pesticidi nell'a-

gricoltura altoatesina (secondo lo studio dell'ISPRA 

40-50 kg/ha) non sarebbe preoccupante. Ha inoltre 

spiegato che il fine del disegno di legge è rendere 

ecologica l'agricoltura: ciò comprende i metodi bio-

logici in agricoltura, ma non solo. Un passo impor-

tante sarebbe già fatto attenendosi alle direttive 

Agrios. Riguardo al parere negativo del Consiglio 

dei Comuni, il consigliere ha osservato che que-

st'ultimo potrebbe non aver compreso il contenuto 

del disegno di legge, pensando forse che l'articolo 

2 attribuisca ai Comuni tutte le competenze, cosa 

che non è invece prevista. La competenza sulle 

direttive resta naturalmente alla Giunta provinciale: 

solo le competenze amministrative e applicative 

dovrebbero passare ai Comuni. Riguardo alla pre-

vista introduzione del corso obbligatorio di agricol-

tura biologica, attualmente questo indirizzo non 

esiste in alcuna scuola professionale di agricoltura 

ed economia domestica, e alla scuola Salern è so-

lo una materia facoltativa. Egli ha sottolineato che 

la Provincia non può permettersi di considerare 

l'agricoltura solo dal punto di vista dei contadini, 

ma che devono essere tenuti da conto anche la 

popolazione e i turisti. Ha concluso riassumendo lo 

spirito del disegno di legge: indicare le modalità 

per allontanarsi gradualmente da un'agricoltura 

basata sui pesticidi, evitando però un passaggio 

forzato all'agricoltura ecologica.  

   

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 

Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-

entwurfes Nr. 11/19 mit 3 Jastimmen (der Abg.en 

Dello Sbarba, Faistnauer und Repetto) und 5 Ge-

genstimmen (des Vorsitzenden Locher und der 

Abg.en Renzler, Tauber, Leiter Reber und Vallazza 

abgelehnt. 

 Conclusa la discussione generale, il passaggio alla 

discussione articolata del disegno di legge provin-

ciale n. 11/19 è stato respinto con 3 voti favorevoli 

(dei conss. Dello Sbarba, Faistnauer e Repetto), 5 

voti contrari (del presidente Locher e dei conss. 

Renzler, Tauber, Leiter Reber e Vallazza).  
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Der Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzent-

wurf gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsord-

nung an den Landtagspräsidenten weiter. 

 Ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del regolamento 

interno il presidente della commissione trasmette il 

disegno di legge al presidente del Consiglio pro-

vinciale. 

   

   

JK/ED/vr  DF/AB/pa 

   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 

Franz Locher 

 


