
„Mals gibt vielen Hoffnung“
GESUNDHEIT: Französisches Anti-Pestizid-Gesetz als Schritt in die richtige Richtung vorgestellt-Ausstellung zu „Toppling Goliath"

...

MALS. Die Gemeinde Mals 
hat sich als Vorreiter im 
Kampf gegen Pestizide einen 
Namen gemacht. Sie steht 
mit diesem Anliegen aber 
nicht alleine da, wie sich bei 
einem Vortrags- und Diskus
sionsabend in Mals zeigte.

Die Vereinigung PAN Europa 
und die Gemeinde Mals hatten 2 
namhafte Referenten eingela- 
den: den französischen Senator 
Joel Labbe und Philip Acker- 
man-Leist, Professor für nach
haltige Landwirtschaft und Le
bensmittelsysteme in Vermont 
(USA).

Labbe hat einen Gesetzesent
wurf zum Verbot von Pestiziden 
ausgearbeitet, das seit 2017 für 
öffentliche Flächen und ab 2019 
auch für private Flächen in ganz 
Frankreich gilt Der Senator ver
hehlte nicht, dass die Bestim
mungen nicht zu einem gänzli
chen Pestizidverbot geführt hät
ten, denn 90 Prozent der Pestizi
de würden nach wie vor in der 
Landwirtschaft verwendet 
„Aber dieses Gesetz ist wie ein 
Fuß in der Tür“ betonte Labbe, 

\ der seinen Kampf gegen die Ver

wendung von Pestiziden fprtset- 
zen wird.

Er setzt vor allem auf Über
zeugungsarbeit und möchte 
auch erreichen, dass die Euro
päische Union in dieser Sache

aktiv wird. „Der Druck auf die 
Politik wächst."

Der französische Senator er
mutigte die Malser zusammen
zuhalten und ihren Weg weiter
zuverfolgen. „Es braucht Pionie

re, die voraus gehen", betonte 
Labbö.

„Mals gibt Hoffnung und ist 
nicht allein in diesem Kampf“ 
bekräftigte auch Philipp Acker
man-Leist, der seit mehreren

Jahren mit dem Projekt „Topp
ling Goliath“ das Ringen um ei
ne pestizidfreie Gemeinde Mals 
begleitet bzw. festgehalten hat, 
wie die Malser sich gegen die 
Pharmalobby und andere Wi
derstände behaupten.

Ergänzend zum Projekt gibt es 
auch eine Wanderausstellung 
mit 21 Bildern, die noch bis zum 
3. September in der Malser Bi
bliothek zu sehen ist

Mit der Wanderausstellung 
und den Buch „A Precautionary 
Tale" hat Ackerman-Leist bereits 
in 7 US-Bundesstaaten den Mal
ser Weg vorgestellt Mit Bürger
meister Ulrich Veith war er unter 
anderem auch in Indien zu Gast 

„Mals ist international ein Be
griff", stellte Ackerman-Leist fest 
Das rege Interesse habe ihm ge
zeigt dass „wir mit unseren An
liegen im globalen Mainstream 
nicht allein sind".

Man sei sich bewusst, dass 
man derzeit gegen den Willen 
des Gesetzgebers arbeite, stellte 
Bürgermeister Ulrich Veith fest 
„Wir hoffen aber, dass uns nach 
den bevorstehenden Landtags
wahlen in Bozen mehr Gehör
geschenkt wird." © Alle Rechte Vorbehalten
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