t „Mals ist in Deutschland
I
sehr bekannt“
Di©

ehemalige Bundesagrarministerin Renate Künast über ihren Kurzbesuch in Mals, den Höhenflug der Grünen
in Deutschland und inwieweit die fridays-for-future-Bewegung dazu beigetragen hat.

Tageszeitung: Frau Künast, wie be
kannt ist der „Malser Weg“ in
Deutschland?
Renate Künast: Mals ist in
Deutschland sehr bekannt. Vor al
lem bei Menschen, die sich mit einer
[Verträglichen Landwirtschaft ohne
Pestizid-Einsatz, mit Klimaschutz,
mit Natur und Gesundheit beschäf
tigen. Die Malser werden für mutig
gehalten, es gibt viele Bücher und
Ejsrnsehberichte darüber.
Wie sensibel sind die Deutschen
in Bezug auf biologische An
bauweisen und Nahrungsmittel?
Vor allem junge Menschen achten
sehr darauf, aber nicht nur sie. Ich
glaube, dass wir hier generell vor

„Die fhdays-for-future haben
dem grünen Aufschwung
sicherlich einen zusätzlichen
Kick gegeben, sie waren aber
nicht die Initialzündung.“
Renate Künast
einer großen Wende stehen. Den
Menschen wird bewusst, dass Pes
tizide schädlich für die Gesundheit
sind und dass sie die Artenvielfalt
vernichten. Denn es geht ja auch
darum.
Sie haben in Mals an einer Dis
kussionveranstaltung zum The
ma Landwirtschaft und Arten
vielfalt teilgenommen. Wie ist es
dazu gekommen?
Ich wollte immer schon einmal
nach Mals fahren. Als ehemalige
deutsche Landwirtschaftsministe
rin und jetzige Sprecherin für Ernährungs- und Tierschutzpolitik
illahyDlnirAdi

Ehemalige Bundesministerin Renate
Künast: .Stehen vor einer großen Wende*

der Grünen in Deutschland inte
ressiert mich dieses Thema natür
lich sehr. Also habe ich mich bei
den Initiatoren, den Frauen von
Hollawint, gemeldet und nachge
fragt, ob wir ein solches Treffen or
ganisieren können.
Mit welchen Erwartungen sind
Sie in den Vinschgau gereist?
Ich erhoffe mir von Mals viele neue
Informationen und Erfahrungen,
die ich mit nach Hause nehmen
kann. Außerdem möchte ich sehen,
wie die Pestizid-Diskussion fortge
führt wird. Ich weiß, dass es ein In
teresse daran gibt, die Pestizid-Geg
ner mit Prozessen zu überziehen.
Das kennen wir aus anderen Berei
chen auch, wo die alten Systeme
nicht aufgeben wollen. Ich möchte
auch hier eine Unterstützung sein
und erhoffe mir, dass wir gemein
sam nach Antworten suchen. Denn
die Pestizid- Freiheit ist nicht nur
eine tolle Idee der Malser, sondern
ein Anliegen, das weltweit immer
stärker vorangetrieben wird, 4
Pestizide gibt es nicht nur in
Südtirol, sondern auch in
Deutschland. Was unternehmen
die Grünen dort dagegen ?
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Wir sind diejenigen, die daran ar
beiten, den Pestizid-Einsatz mit al
len nur möglichen Werkzeugen he
runterzufahren. Bei den letzten
Koalitionsverhandlungen zur Bil
dung einer Bundesregierung ha
ben wir dieses Thema ins Zentrum
gestellt. In Hessen stellen die Grü
nen die Landwirtschaftsminist erin
und sie hat sich zum Ziel gesetzt,
zum deutschen Modellbundesland
bei der Reduktion von Pestiziden
zu werden. In Berlin beispielswei
se will man das Essensangebot in
öffentlichen Einrichtungen wie
Schulen, Kindergärten oder Al
tersheimen auf 100 Prozent hio
umstellen. Die Nachfrage nach Bio
steigt übrigens kontinuierlich.
Die deutschen Grünen befinden
sich seit den Europaicahlen im Hö
henflug. Hat Ihre Bewegung von
den fndays-fbr-future profitiert?
Die fridays-for-future haben dem
grünen Aufschwung sicherlich ei
nen zusätzlichen Kick gegeben, sie
waren aber nicht die Initialzün

dung. Die Umfragewerte bewegen
sich schon seit ein bis zwei Jahren
nach oben. Ich denke eher, dass die
Menschen die Notwendigkeit einer
Veränderung erkannt haben. Sie
suchen eine Partei, die sich seit je
her glaubwürdig für Klima-, Na
tur- und Umweltschutz einsetzt
und das sind ganz klar die Grünen.
Interview: Karin Gamper

Renate Künast (Bündnis 90/Die Grü
ner») war von 2001 bis 2006 deut
sche Bundesministerin für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Merbraucherschutz. Derzeit ist de 64-jährige
liundestagsabgeordnetB Sprecherin
für ErnährungspoStik und Tierschutz
pofitik der Grünen in Deutschland.
Am Mittwochabend war Renate Kü
nast in Mais, wo sie an einer Diskusssonsruntie tertgenommen hat. Die
Hbranstaltung wurde von der Inrtiahvgmppe Hottawint unddenSüdtiroter Grünen organisiert.
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