
 

 
 
 
 
Bozen, 15.12.2017  Bolzano, 15/12/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 852/17  N. 852/17 
   
   
   
 

Erschwernispunkte für Wein-  
und Obstbauern, die Steilanlagen  

bewirtschaften und auf den Einsatz  
von Glyphosat verzichten 

 Punti di svantaggio per viticoltori  
e frutticoltori che hanno terreni  
in forte pendenza e rinunciano  

all'utilizzo del glifosato 
   
Seit dem heurigen Frühjahr wurden Erschwernis-
punkte für Weinbauflächen in Steillagen gestri-
chen und damit wichtige Voraussetzungen für 
Förderungsmaßnahmen zugunsten eines Teils 
der Weinbauern ersatzlos kassiert. 

 Dalla scorsa primavera sono stati aboliti i punti di 
svantaggio per le superfici viticole in forte pen-
denza, eliminando tout court un importante criterio 
di accesso ad agevolazioni destinate a una parte 
dei viticoltori. 

   
Die Streichung betrifft vor allem Rebflächen, die 
mit Traktoren nicht bearbeitet werden können, 
sondern bestenfalls mit Kettenfahrzeugen, aber in 
der Regel ein qualitätsvolles Produkt gewährleis-
ten. 

 Questo riguarda soprattutto i vigneti nei quali non 
possono essere utilizzati trattori bensì al massimo 
cingolati, ma che però di norma garantiscono un 
prodotto di qualità. 

   
Um zumindest für einen Teil des Ausfalls der Er-
schwernispunkte wieder aufzukommen, könnte 
aber daran gedacht werden, als Ersatz jenen 
Bauern, die in den Steillagen auf den Einsatz von 
Glyphosat verzichten, die bisher vorgesehenen 
Erschwernispunkte wiederum in Anrechnung zu 
bringen. 

 Per poter compensare almeno una parte dei punti 
di svantaggio aboliti sarebbe tuttavia ipotizzabile 
riassegnare i punti agli agricoltori con terreni in 
forte pendenza che rinunciano all'uso del glifosa-
to. 

  
Auch für Obstanlagen in Steilgebieten sollte eine 
ähnliche Regelung getroffen werden, um für die 
erschwerten Anbaubedingungen einen Ausgleich 
zu gewährleisten, immer für den Fall, dass kein 
Glyphosat eingesetzt wird. 

Anche per i frutteti in forte pendenza andrebbe 
adottata una simile regolamentazione, in modo da 
garantire una compensazione per le difficili condi-
zioni di coltivazione, sempre nel caso in cui non 
venga impiegato il glifosato. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.12.2017 eingegangen, Prot. 6516/he/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/12/2017, n. prot. 6516/EH/pa 

 
Daher beauftragt  Per questo motivo 
  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

il Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano incarica la Giunta provinciale 

  
das Ausmaß der Steilflächen im Wein- und Obst-
bau zu erheben und anschließend entsprechende 
Berechnungen der Erschwernispunkte vorzuneh-
men; 

di rilevare i terreni in forte pendenza adibiti a viti-
coltura e frutticoltura e procedere al calcolo dei 
relativi punti di svantaggio; 

  
in Erwägung zu ziehen, dass jenen Bauern, die 
auf den erwähnten Flächen kein Glyphosat aus-
bringen und sich dazu schriftlich verpflichten, die 
Erschwernispunkte wiederum in Anrechnung ge-
bracht werden. 

di valutare la possibilità di riattribuire i punti di 
svantaggio agli agricoltori che si impegnano per 
iscritto a non applicare il glifosato sulle suddette 
superfici. 

 
   
   
gez. Landtagabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr. Hans Heiss   dott. Hans Heiss 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
 
 


