
 

 
 
 
 
Bozen, 18.9.2019  Bolzano, 18/9/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 167/19  N. 167/19 

   
   
 
Koordinierungsstelle zur Verminderung 
der Gefahr für die menschliche Gesund-
heit und die Umwelt (Gewässer) durch die 
Abdrift beim Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln 

 Tavolo tecnico di coordinamento per la 
mitigazione dei rischi da deriva per la sa-
lute e l’ambiente (acque) causati dai trat-
tamenti fitoiatrici 

   
Prämissen  Premesso che: 
   
Aus einer kürzlich erfolgten Antwort auf die Anfra-
ge Nr. 264/19-XVI ist hervorgegangen, dass für 
den Wasserschutz verschiedene Ressorts zu-
ständig sind, zumal die in der Beantwortung ange-
führten Daten von unterschiedlichen Abteilungen 
und Ämtern der Landesverwaltung kommen (als 
Beispiel seien folgende Stellen genannt: Amt für 
nachhaltige Gewässernutzung, Labor für Le-
bensmittelanalysen und Produktsicherheit, Südti-
roler Sanitätsbetrieb, Amt für Obst- und Weinbau, 
Arbeitsinspektorat, Versuchszentrum Laimburg 
usw.). 

 una recente risposta all’interrogazione n. 264/19-
XVI ha dato evidenza che la materia tutela delle 
acque è di natura interdipartimentale, dando luogo 
nella risposta al coinvolgimento di differenti riparti-
zioni e numerosi uffici dell’amministrazione pro-
vinciale (per citarne alcuni: ufficio gestione soste-
nibile delle risorse idriche, laboratorio analisi ali-
menti e sicurezza dei prodotti, Sabes, ufficio frutti-
viticoltura, ispettorato del lavoro, centro sperimen-
tale Laimburg, etc.); 

   
Bis heute fehlt eine effektive und geregelte Zu-
sammenarbeit zwischen den unterschiedlichen 
öffentlichen Stellen, die für die Pflanzenschutzmit-
tel und deren Verwendung zuständig sind, was zu 
Doppelgleisigkeiten und unkoordinierten Maß-
nahmen führen kann. 

 una fattiva e codificata cooperazione applicativa 
tra i vari uffici dell’amministrazione provinciale che 
si occupano della questione fitofarmaci e tratta-
menti fitosanitari non è presente e ciò può com-
portare il lavoro su questioni parallele in maniera 
non coordinata; 

   
Es gibt bereits Arbeitsgruppen zu spezifischen 
Fragen, die allerdings nur unregelmäßig zusam-
mentreffen, so z. B. jene der Landesagentur für 
Umwelt, der Agentur für Bevölkerungsschutz, der 
Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwick-
lung, der Abteilung Landwirtschaft und der Abtei-
lung Forstwirtschaft.  

 esistono già dei tavoli di lavoro legati a questioni 
specifiche e senza continuità nel tempo ad esem-
pio tra l’Agenzia provinciale per l’ambiente, 
l’Agenzia per la protezione civile, la Ripartizione 
natura, paesaggio e sviluppo del territorio, la Ri-
partizione agricoltura e la Ripartizione foreste; 
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Die Verminderung des Risikos einer Abdrift von 
Pflanzenschutzmitteln wurde bereits als Notwen-
digkeit sowohl im nationalen Aktionsplan über den 
nachhaltigen Einsatz von Pestiziden, PAN, als 
auch von den für Umweltschutz und menschliche 
Gesundheit zuständigen Vereinigungen und Inter-
essensvertretungen hervorgehoben. 

 la riduzione del rischio di deriva nei trattamenti 
fitoiatrici è una necessità manifestata sia nel PAN 
(Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari) sia dalle associazioni di 
categoria e di tutela dell’ambiente e della salute 
umana. 

   
  Considerato che: 
   
Zur Verbesserung der Kommunikation könnte eine 
ständige technische Koordinierungsstelle vorge-
sehen werden, die folgende Aufgaben überneh-
men sollte: 

 La modalità di dialogo potrebbe essere quella di 
istituire un Tavolo Tecnico di Coordinamento 
(TTC) permanente, con la funzione di: 

− den Stand der Umsetzung von Maßnahmen 
zum Trinkwasserschutz analysieren und deren 
Ergebnisse bewerten; 

 − analizzarne lo stato di applicazione della tutela 
ed i risultati di tutela delle acque potabili; 

− Vorschläge zur Aktualisierung und Ergänzung 
der im Bereich der Pflanzenschutzmittel und 
Pflanzenschutzbehandlung geltenden Stan-
dards ausarbeiten. 

 − formulare le proposte di aggiornamento ed 
integrazione degli standard in materia di pro-
dotti e trattamenti fitosanitari. 

   
Die Stelle sollte mindestens einmal im Jahr beim 
Südtiroler Landtag tagen und aus jeweils einem 
Vertreter der betroffenen Ämter zusammengesetzt 
sein, wobei auch die Zivilgesellschaft dazu einge-
laden werden sollte, etwa durch die Einbeziehung 
der für Umweltschutz und menschliche Gesund-
heit zuständigen Vereinigungen sowie der Inter-
essensvertretungen der Anwender von Pflanzen-
schutzmitteln. Die Koordinierungsstelle sollte den 
gemeinsamen Jahresbericht der verschiedenen 
Abteilungen über die Qualität der Gewässer und 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln überprü-
fen. 

 Il Tavolo si riunirebbe almeno una volta l’anno, 
presso il Consiglio della Provincia Autonoma di 
Bolzano e sarebbe composto da 1 rappresentante 
per ogni ufficio coinvolto, con l’eventuale ed au-
spicabile apertura verso la società civile attraverso 
il coinvolgimento della associazione che si occu-
pano di tutela dell’ambiente e della salute umana 
nonché le associazioni di categoria che raccolgo-
no gli utilizzatori dei fitofarmaci. All’attenzione del 
Tavolo verrebbe portata, per l’esame, la relazione 
annuale integrata interdipartimentale sulla qualità 
delle acque e sull’utilizzo dei fitofarmaci. 

   
Dies vorausgeschickt und erwogen,  Ciò premesso e considerato: 
   

verpflichtet der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung,  

folgende Maßnahmen zu treffen: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. eine technische Koordinierungsstelle (TKS) ins 

Leben zu rufen, die sich aus internem Personal 
der Landesverwaltung und den Vereinigungen, 
die um eine Teilnahme ersuchen, zusammen-
setzt, wobei die Koordinierungsfunktion der 
Landesagentur für Umwelt- und Klimaschutz 
anvertraut wird. 

 1. a istituire un tavolo tecnico di Coordinamento 
(TTC), costituito da personale interno 
all’amministrazione provinciale e dalle associa-
zioni che ne richiedano la partecipazione coor-
dinato dalla Agenzia provinciale per l’ambiente 
e la tutela del clima. 

   
2. Zur Gewährleistung von jährlichen Treffen stellt 

der Südtiroler Landtag der Koordinierungsstelle
einen Raum zur Verfügung; die zu behandeln-
den Themen und Diskussionspunkte werden 

 2. Affinché il tavolo di lavoro abbia frequenza 
annuale, si riunisca in un locale messo a dispo-
sizione dal Consiglio della Provincia autonoma 
di Bolzano e la codificazione degli argomenti e 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.9.2019 eingegangen, Prot. Nr. 4357/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/9/2019, n. prot. 4357/ED/vr 

mit nachfolgendem Dekret der Landesregie-
rung genauer festgelegt. 

degli ambiti di discussione venga meglio defini-
ta con successivo decreto della Giunta provin-
ciale. 

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


