Geballtes Expertenwissen
GESUNDHEIT: Buchautor Zaller und Laimburg-Chef Oberhuber zum Thema Pestizide - Buchvorstellung und viele Wortmeldungen
Von Helmut Weirather

MALS. In Mals gab es bei ei
nem Vortrag geballtes Exper
tenwissen rund um das The
ma Pflanzenschutzmittel. Jo
hann Zaller, Uni-Professor
und Buchautor aus Öster
reich sowie Laimburg-Direk
tor Michael Oberhuber disku
tierten mit-aber auch die
vielen Zuhörer.
Dieses Thema bürgt fast schon
für Spannung: Pestizide - oder,
wie so mancher lieber dazu sagt:
Pflanzenschutzmittel. Die Um
weltschutzgruppe
Vinschgau
und der Dachverband für Naturund Umweltschutz hatten zu ei
ner entsprechenden Veranstal
tung mit 2 Experten eingeladen.
Der eine war der österreichi
sche Univ.-Prof. Johann Zaller,
der andere Michael Oberhuber,
Leiter der Versuchsanstalt Laim
burg. Anlass des Abends war vor
allem das neue Buch von Zeiller,
das den Titel „Unser täglich Gift“
trägt
Zaller versuchte, die Inhalte
des Buches zusammengefasst
wiederzugeben. Er berichtete
von Risiken durch PestizideWirkstoffe im Zusammenhang
mit z. B. Krebs und Parkinson,
von wenig vertrauenserwecken
den Zulassungsmethoden auf

EU-Ebene, von Abdrift, die weit
über das eigentliche Behand
lungsfeld hinausgeht, von toten
Bienen und bedrohter Artenviel
falt usw. Er sprach auch davon,
dass Pestizide an vielen Orten
eingesetzt werden, unter ande
rem in privaten Hausgärten, in
Flugzeugen - aber natürlich
auch in sehr großem Umfang in
der Landwirtschaft. Daher seien
die Bauern zuvorderst gefährdet,
gerade auch in der Region Trentmo-Südtirol, wo italienweit am
meisten Pestizide eingesetzt
würden.
Zusammengefasst
warnte
Zaller vor Pestiziden. Zugleich
gebe es aber Möglichkeiten, ih
ren Einsatz zu reduzieren: resis
tente Sorten, mechanische Un
krautbekämpfung oder z. B.
grundsätzlich die Bio-Landwirt
schaft. In letzterer würden zwar
auch Pestizide eingesetzt aber
diese seien weitaus weniger
schädlich.
Die Landwirtschaft ist
auf dem Weg
Michael Oberhuber bestätig
te, dass von Pestiziden Risiken
ausgehen könnten. Man müsse
darüber auch reden. Die Laim
burg forsche auf dem Gebiet,
man arbeite z. B. an Verwir
rungsmethoden, aber auch mit
Pflanzenschutzmitteln.
Die

die Position Oberhubers als
Laimburg-Direktor sehr gut,
stellte aber auch fest, dass der
Landwirtschaft alles unterge
ordnet werde.
Aus dem Publikum kamen
viele Wortmeldungen. Unter an
derem wurde kritisiert, dass die
Anliegen der Malser Bevölke
rung von der Landespolitik nicht
wahrgenommen würden. Man
forderte die Laimburg auf, den
Malser Weg zu unterstützen. Ein
Obervinschgau ohne risikorei
che Pestizide müsse möglich
sein. Laimburg-Direktor Ober
huber sagte dazu, dass man zu
Kooperationen bereit sei. Man
könne eine Bioregion zu Beginn
auch mit einer bestimmten
Quote beginnen und sich dann
steigern. Das wurde im Gegen
In Mals wurde über Pestizide diskutiert. Diese werden in der Landwirt zug aber wiederum als „Etiketschaft eingesetzt, aber auch weit darüber hinaus.
Apfelkonsortium
tenschwindel" bezeichnet.
Weitere Wortmeldungen gab
Landwirtschaft Südtirols sei auf turhaus nahm auch der mittler es von Seiten der Obstwirtschaft
dem richtigen Weg, habe ihr Ziel weile sehr bekannte „Malser bzw. von Obstbauern. Diese, for
aber noch nicht erreicht Man Weg" ein. Buchautor Zaller stell derten z. B. die Konsumenten
wolle dabei als Laimburg helfen te fest, dass Mals nicht alleine dazu auf, regionale Bioware
und suche z. B. derzeit einen dastehe mit der Kritik an che nicht nur zu verlangen, sondern
Partner bei der Entwicklung von misch-synthetischen Pestiziden. dann auch zu kaufen. Zudem
resistenten Sorten. Oberhuber Es gebe immer mehr Menschen, wurde festgestellt, dass sich die
forderte mehrfach, über das die sich ihre Gedanken darüber Obstbauern sehr wohl entwi
Thema sachlich zu reden und machten. Und da könne es auch ckelt hätten. In Schlanders z. B.
war auch der Meinung, dass eiipnal passieren, dass Men liege der Bio-Anteil bei bereits
man die Verwehung von Spritz- schen emotionsgeladen vorgin 40 Prozent.
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mitteln bzw. die Abdrift noch gen, denn immerhin gehe es ja
besser in den Griff kriege.
auch um ihre Gesundheit und
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Breiten Raum im Malser Kul die ihrer Kinder. Zaller verstand
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