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La via Verde…
…per una Svolta bio 2030

Noi Verdi Grüne Vërc diciamo
meno pesticidi e più agricoltura sana.

Sappiamo che

1. Elaborare piani concreti per una svolta bio già nel 2020.
Perché vogliamo più azioni e meno parole.

ca

Per questo in Consiglio Provinciale proponiamo di:

climate

cibo

La via Verde

sa

• I pesticidi fanno male alla salute delle persone.
•L’uso di pesticidi è responsabile per la perdita di biodiversità.
• Vento e acqua trasportano i pesticidi su piste ciclabili, parchi giochi, zone abitate.
• Un suolo sano fa bene al clima e alla nostra salute.

mobi

lità

2. Offrire alle e ai giovani corsi professionali dedicati all’agricoltura bio.
Perché vogliamo più professionalità e meno pregiudizi.
3. Diminuire gradualmente l’uso dei pesticidi su tutto il territorio entro il 2030.
Perché vogliamo più agricoltura sana e meno pesticidi.

Grüne Fraktion im Südtiroler Landtag - Gruppo Verde in Consiglio provinciale

4. Tutelare meglio, con i Comuni, le aree sensibili: parchi giochi e zone abitate.
Perché vogliamo più sicurezza e meno timori.
(Ddl 11/19 del Gruppo Verde – Modifica della legge provinciale 15 aprile 2016, n. 8 - Norme in
materia di tutela fitosanitaria)

Un’agricoltura sana fa parte di una buona strategia per salvare il clima!
La discussione inizia il 23 aprile 2019 in 2° Commissione legislativa.

NOI NON MOLLIAMO!
Brigitte, Riccardo, Hanspeter
Il Gruppo Verde in Consiglio provinciale
www.verdi.bz.it
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Der Grüne Weg…
… zur Ökowende 2030
Wir Verdi Grüne Vërc fordern
weniger Pestizide und mehr gesunde Landwirtschaft.

Wir wissen, dass …

ne

Climate

n

1. Konkrete Maßnahmen für die Ökowende bis 2020 einzuleiten.
Weil wir mehr Taten und weniger Worte wollen.

Esse

Deshalb schlagen wir im Landtag vor:

W
oh

Der Grüne Weg

n

• Pestizide unserer Gesundheit schaden.
• der Einsatz von Pestiziden verantwortlich ist für den Verlust der Biodiversität.
• Wind und Wasser Pestizide auf Radwege, Spielplätze und in Wohngebiete tragen.
• ein gesunder Boden gut für unser Klima und unsere Gesundheit ist.
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2. Jungen Interessierten den Lehrgang „Ökologischer Landbau“ anzubieten.
Weil wir mehr Wissen und weniger Vorurteile wollen.
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3. Bis zum Jahr 2030 den Gebrauch von Pestiziden schrittweise abzubauen.
Weil wir mehr gesunde Landwirtschaft und weniger Pestizide wollen.
4. Sensible Zonen wie Wohngebiete und Spielplätze besser zu schützen.
Weil wir mehr Unbeschwertheit und weniger Sorgen haben wollen.
(LGE 11/19 der Grünen Fraktion – Änderung des Landesgesetzes vom 15.04.‘16, Nr. 8 Bestimmungen auf
dem Gebiet des Pflanzenschutzes)

Eine gesunde Landwirtschaft ist Teil einer guten Strategie, um unser Klima zu retten!
Die Debatte beginnt am 23. April 2019 in der 2. Gesetzgebungskommission!

WIR BLEIBEN DRAN!
Brigitte, Riccardo, Hanspeter
Die Grüne Fraktion im Südtiroler Landtag
www.verdi.bz.it

