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R d f u r e n d y t n übmr d i e Pes t i z id© 
Sechs Tage vor dem Referendum über die Pestizide hat das Mailänder Meinungsfor-
schungsinstitut DOXA eine Umfrage veröffentlicht, wonach nur drei von 100 Wählern wuß-
ten, daß es zwei Referenden über die Jagd gibt, nur 39% haben von jenem über die Pesti-
zide gehört. Nur zwei Drittel der Wähler kannten das Datum der Volksbefragungen. 65% 
der Italiener machten für diesen Informationsnotstand die italienische Rundfunkanstalt RAI 
verantwortlich, 50% die Zeitungen. Bis zum Erscheinen dieser Ausgabe weiß man, ob die 
Wähler durch mehrheitl iche Enthaltung die Referenden zu Fall brachten, ob die Nein-Stim-
men überwiegten oder ob ein mehrheitl iches Ja, das Parlament zwingt, das Pflanzen-
schutzgesetz in wesentl ichen Punkten innerhalb von 60 Tagen zu erneuern. 
Beim Referendum über die „Pestizide" würde dem Wähler die Frage gestellt, ob er für die 
Beibehaltung (= Nein) oder Abschaffung (=Ja) des Artikels 5 des Gesetzes Nr. 283 vom 30. 
April 1962 ist. Dieser Artikel ermächtigt den Gesundheitsminister für jeden Wirkstoff die 
zulässige Höchstmenge und die Wartefrist festzusetzen. 
Wenn man nicht gegen jeglichen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist, dann muß diese 
Kompetenz wohl beim Gesundheitsminister bleiben. Warum haben es die Betreiber des 
Volksbegehrens gerade auf diesen Punkt abgesehen? 
Der Grund dafür liegt schon Jahre zurück: Im Dezember 1985 wurden nach heftigen Nie-
derschlägen im Po Spuren von Atrazin und Simazin gefunden. Diese stammten eindeutig 
aus den großen Maisanbaugebieten. Im Februar 1986 übernahm Italien eine Richtlinie der 
EG, wonach Trinkwasser nicht mehr als 0,1 p.g/1 eines Pflanzenschutzmittels enthalten darf. 
Die Summe aller vorgefundenen Pestizide darf 0,5 [ ig / l nicht überschreiten. Diese Werte 
können heute mit den modernen Analysemethoden nachgewiesen werden. Es handelt 
sich in diesem Falle nicht um gesundheitl ich bedenkl iche Grenzwerte; vielmehr wollte der 
Gesetzgeber mit diesen Grenzwerten festschreiben, daß Trinkwasser grundsätzlich frei 
von Pestizid-Rückständen sein muß. Im Frühjahr 1986 fand man in den Provinzen Mailand 
und Bergamo Spuren von Atrazin im Trinkwasser; im Reisanbaugebiet der Lomellina (zwi-
schen Vercelli, Alessandria und Pavia) die Herbizide Molinate und Bentazon. 137 Gemein-
den mußten Tiefbrunnen schließen und die Bevölkerung wochenlang mit Trinkwasser aus 
Tankwagen versorgen. 
Nachdem die Einschränkung von Atrazin auf 1 kg pro Jahr bzw. das Anwendungsverbot in 
den betroffenen Regionen keine Senkung der Werte brachte, erhöhte der Gesundheitsmi-
nister im Dezember 1986 mittels Dekret den Grenzwert für Atrazin um das Zehnfache von 
0,1 [ ig / l auf 1 [ ig/ l . 
Dies gab den Anstoß für diese Volksbefragung. Vielen Menschen war es unverständlich, 
daß ein zehnfach höherer Höchstwert ebenso gesundheitl ich unbedenklich ist. Es begann 
ein langer Streit über die Seriosität, mit der die Behörden Höchstwerte festlegen. In der Tat 
gibt es von Staat zu Staat recht erhebliche Unterschiede. Ein Beispiel: Während Italien den 
Höchstwert für Azozyclotin (Peropal) mit 0,2 m g / k g für Apfel festsetzt, sind in der BRD 2 
mg /kg erlaubt, genau umgekehrt verhält es sich mit Aluminium Phos-Ethyl (Aliette). Im all-
gemeinen muß man dem italienischen Gesetzgeber bescheinigen, daß es im Vergleich zu 
anderen Ländern die gesetzlich erlaubten Rückstände sehr niedrig ansetzt. 
Die zuständige Kommission im Gesundheitsministerium läßt sich auch sehr lange Zeit, 
wenn es darum geht, ein neues Pflanzenschutzmittel zu registrieren. Das hat aus unserer 
Sicht nicht nur Vorteile: Neue Methoden z.B. die Bekämpfung des Apfelwicklers mit Hilfe 
von Viren, haben kaum eine Chance in absehbarer Zeit registriert zu werden. Umgekehrt 
hat er ein einmal registriertes, auch bedenkliches Mittel gute Aussichten über Jahrzehnte 
ohne weitere Prüfung im Handel zu bleiben. 
Die Modernisierung des derzeitigen Pflanzenschutzmittelgesetzes, welches in seinen 
wesentlichen Teilen auf das Jahr 1962 zurückgeht, wäre dringend erforderlich. Bedauerlich 
ist nur, daß die Initiatoren des Referendums mehr auf Emotionen als auf sachliche Argu-
mente gesetzt haben. Bei aller politischer Brisanz, welche mit dieser Volksbefragung ver-
bunden war, muß man eher jenen, die dieses Referendum unterstützt haben bescheinigen, 
daß ihnen der Schutz des Konsumenten und der Umwelt ein Anliegen ist. 
Mit ihrem kompromißlosen Slogan „Volksabstimmung zur Abschaffung der Pestizide" 
haben sie aber auch solche Wähler vor den Kopf gestoßen, die selbst einen sorgsameren 
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln fordern. Und das sind nicht wenige. Immerhin wären 9 
von 10 Italienern bereit, Nahrungsmitteln die garantiert mit weniger Pestizid-Rückständen 
belastet sind, nicht nur den Vorzug zu geben, sondern dafür sogar mehr Geld auszugeben. 
Für die meisten Südtiroler Obstbauern hat der Ausgang dieser Volksabstimmung und dem 
was folgen wird wenig Bedeutung. Wer am AGRIOS-Programm teilnimmt, nimmt im 
Grunde schon vorweg, was sich der Konsument von einer modernen Pflanzenschutzmit-
tel-Gesetzgebung erwartet. Nämlich: 
fr Entrümpelung des Pflanzenschutzmittel-Registers 
fr Sparsamer und überlegter Einsatz von weniger giftigen Mitteln 
fr Förderung der Nützlinge und Nutzung aller nicht-chemischen Abwehrmaßnahmen 
fr Verlängerung der Karenzzeiten, um möglichst rückstandsfreies Obst anbieten zu kön-

nen. 
Hoffen wir, daß es der Südtiroler Obstwirtschaft gelingt, die freiwilligen Anstrengungen der 
Obstbauern um einen konsumenten- und umweltgerechten Pflanzenschutz, den Konsu-
menten und der Öffentlichkeit glaubhaft darzustellen. Ein guter Landwirt kann sich, wenn er 
auf dem Markt bestehen will, in vieler Hinsicht damit nicht zufrieden geben, was der 
Gesetzgeber von ihm verlangt. Walther Waldner 

138 OBSTBAU * WEINBAU 5 /90 


