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Erwiderung 
Der Dachverband für Natur- und Umweltschutz hat unlängst (am 12.5.1983) eine 
Mittei lung an Presse und Rundfunk versandt, in welcher er zur Schäd l ingsbekämp-
fung und Düngung im Südtiroler Obst- und Weinbau Stel lung nimmt. Das ist sein 
gutes Recht. Der Beratungsr ing war und is tauch immer offen für jeden brauchbaren 
Vorschlag, wie man den Pflanzenschutz so umwel tschonend wie mögl ich gestalten 
kann. In d iesem Sinne n immt der Beratungsr ing mit Interesse auch Anregungen 
und Impulse von Seiten obgenannten Verbandes entgegen. 

Besagte Pressemittei lung des Dachverbandes enthält aber neben einigen sicher 
berechtigten Forderungen leider auch mehrere Behauptungen, die falsch sind und 
so zu Fehlinformationen der Öffentl ichkeit führen. Nachdem damit der Sache nicht 
gedient ist, kann der Beratungsr ing nicht umhin, zumindest einige Punkte richtig zu 
stellen. 

Da wird z. B. behauptet, bei den Spri tzungen werde „die Giftdosis ständig erhöht". 
Für den Südtiroler Obst- und Weinbau ist in Wirkl ichkeit das Gegentei l wahr ! Sowohl 
die Anzahl der Insektizid-Spritzungen, als auch die Giftigkeit der empfohlenen Wirk-
stoffe, wie auch der Aufwand pro ha haben seit Jahren ständig abgenommen. Das 
kann jederzeit belegt werden. 

Ein weiterer Vorwurf von Seiten des Dachverbandes an die Obst- und Weinbauern 
lautet: wegen des Einsatzes von Pf lanzenbehandlungsmit te ln müsse auch der 
„Düngereinsatz ständig erhöht" werden. Auch hier irrt sich der Dachverband: er-
stens gibt es gar keinen derart igen Zusammenhang zwischen Pflanzenschutzmit-
teln und Düngern. Zweitens geht seit Jahren auch der Einsatz von Mineraldüngern in 
unserem Obst- und Weinbau ständig zurück. Viele Hektar Obst- und Rebanlagen 
des Etschtales werden (auf Empfehlung des Beratungsr inges) seit Jahren über-
haupt nicht mehr gedüngt. 

Ferner behauptet der Dachverband, daß Paraquat (ein Mittel gegen Unkräuter) 
„nachweislich Bodentiere ausrottet" Dies sollte der Dachverband wirkl ich nach-
weisen! Denn auch Fachwissenschaft ler an unabhängigen, renommierten For-
schungsanstal ten (wie Wädenswi l in der Schweiz) konnten dies auf unsere Anfrage 
hin, nicht bestätigen. 

Des weiteren fragt der Dachverband für Natur- und Umweltschutz in seiner Pres-
seaussendung „nach welchen Maßstäben" die Giftklassen der Spritzmittel er 
stellt werden. 

Maßstab ist hier die für 50% der Versuchstiere letale Dosis (LD50) eines Wirkstoffes, 
meist nach oraler Aufnahme durch weibl iche Ratten. (Siehe Pflanzenschutzmittel-
Verordnung vom 3. August 1968, Nr. 1255). Der Beratungsr ing hat in Zusammen-
arbeit mit dem Landwirtschaftsinspektorat vor Jahren eine kleine Broschüre über 
diese und ähnl iche Fragen herausgegeben, die wir allen Interessierten empfehlen 
können. 

Schließlich erlaubt sich der Beratungsring, in Zusammenhang mit den Giftklassen 
darauf hinzuweisen, daß er seit Jahren aus dem bestehenden Angebot jeweils jene 
Pflanzenschutzmittel empfiehlt, die am wenigsten Bedenken bezügl ich ihrer Giftig-
keit geben. Seit November 1982 haben wir die Obst- und Weinbauern, soweit mög-
lich, zu einer generel len Abkehr von Mitteln der Giftklasse I aufgerufen. Es gibt un-
seres Wissens bisher in ke inem Obstbaugebiet der Welt eine ähnl iche Initiative. Im 
gegenwärt ig laufenden Obst jahr ist dieser Programmpunkt des Beratungsr inges in 
vielen Betr ieben bereits praktiziert worden. Al lerdings ist d ieses Vorhaben nicht 
überall auf Anhieb zu verwirkl ichen. Es gibt noch Ausnahmefäl le, wo es, auch im In-
teresse der Umwelt unk lug wäre, kompromißlos zu bleiben. 

Das mag heute vielen Nicht-Obstbauern noch zu wenig sein. Auch das verstehen 
wir. 

Gewiß werden sich in Zukunft auch neue und bessere Mögl ichkei ten eines umwelt-
schonenden Pflanzenschutzes bieten. Beratung und Praxis werden sich auch wei-
terhin darum bemühen. 

Wenn der Dachverband für Umweltschutz aber heute eine „a l lgemeine Abkehr von 
Giftspritzungen", und damit meint er alle Spri tzungen, fordert, dann hat er unseres 
Erachtens den Boden der Realität unter den Füßen verloren. 

Solchen Extrem-Forderungen können der Beratungsr ing und wohl auch die meisten 
Südtiroler Obst- und Weinbauern bis auf weiteres leider nicht folgen. 

Toni Kiem, Obmann 
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