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Pressemitteilung:  
Malser Bürger gegen gefährliche Pestizide 

 
Malosco, Cavareno, Vallarsa und nun Mals. Drei Gemeinden in der Nachbarprovinz Trient 
haben die Gefahren erkannt, die vom Pestizideinsatz in der intensiven Landwirtschaft  
ausgehen und zum Schutz von Mensch und Umwelt bereits wirksame Maßnahmen 
ergriffen. Malosco hat im Jahre 2010 eine rigorose Abstandsregelung und das Verbot von 
giftigen und sehr giftigen Substanzen eingeführt. Gegen diesen Beschluss rekurrierte 
Gabriele Calliari, Präsident der „Coldiretti del Trentino“. Sowohl das Verwaltungsgericht in 
Trient, als auch der Staatsrat in Rom haben den Rekurs abgewiesen und der Gemeinde 
Malosco die Zuständigkeit zum Schutz der Gesundheit zugesprochen. Darauf führten die 
Gemeinden Cavareno und Vallarsa effiziente Maßnahmen zum Schutz vor Pestiziden ein. 
Mals ist nun die erste Gemeinde Südtirols, in der die Bürger selbst aktiv geworden sind 
und mittels Volksabstimmung den Pestizideinsatz stark einschränken wollen. Mit der 
hohen Wahlbeteiligung von 70% und dem eindeutigen  Abstimmungsergebnis von 75% Ja- 
Stimmen für ein Pestizidverbot wird der Südtiroler Landesregierung die Rute ins Fenster 
gestellt. Diese hat in aller Eile kurz vor der Volksabstimmung neue Vorschriften im Bereich 
der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln beschlossen. Damit wurde die 
Volksabstimmung in Mals als hinfällig bezeichnet, weil nun alles bestens geregelt sei. De 
facto verfehlen diese Vorschriften das angegebene Ziel, die Gesundheit der Bevölkerung 
vor Pestiziden zu schützen, bei weitem.  
Beispielsweise ist im Nationalen Aktionsplan bei der Ausbringung besonders gefährlicher 
Wirkstoffe ein Sicherheitsabstand von 30 Metern gegenüber sensiblen Zonen vorgesehen. 
Mit der neuen Verordnung kann in Südtirol dieser Abstand auf 10 Meter reduziert werden, 
wenn eine einzige Abdrift mindernde Maßnahme angewandt wird. So etwa das 
Vorhandensein einer 3 m hohen Hecke zwischen den Grundstücken. Nach eigenen Fotos 
und Videoaufnahmen erreichen die Abdriftfahnen aber eine Höhe von bis zu 60 m. Was 
soll demnach eine Hecke von 3 m bewirken? 
Auch jenen Landtagsabgeordneten, die vor einigen Monaten sogar das Überprüfen von 
Schulhöfen auf Pestizidrückstände abgelehnt  haben, sollte das Ergebnis der Malser 
Volksabstimmung zu denken geben. 
Nachdem es verschiedenen Akteuren und politischen Mandataren nicht gelungen ist im 
Vorfeld die Volksabstimmung zu verhindern, wird diese nun als illegal erklärt und auf den 
Malser Gemeinderat Druck ausgeübt. Tatsache ist, dass die Bevölkerung von Mals nichts 
anderes fordert, als ihr in der Verfassung verankertes Recht auf Gesundheit. Immer wieder 
beteuern politische Vertreter und Amtsträger, wie „ernst“ sie die Gesundheitsrisiken der 
Bevölkerung nehmen.  Wäre das der Fall, so hätte es in Mals keine Volksabstimmung 
gebraucht.  
Die USGV gratuliert der Malser Bevölkerung zu diesem mutigen Schritt, damit hat sie auch 
für ganz Südtirol ein unmissverständliches  Zeichen gesetzt.  Wir sind davon überzeugt, 
dass der Gemeinderat von Mals eine Verordnung erlassen wird, die „EU- konform“ ist. 
Malosco, Cavareno und Vallarsa haben es bereits vorgemacht. 

Vinschgau, 17.09.2014 

Mit freundlichen Grüßen 
Umweltschutzgruppe Vinschgau  -  Mag. Eva Prantl - Vorsitzende 


