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W Der Malser Weg

Eine 5000-Seelen-Gemeinde be-
gehrt auf gegen Pestizid-Spritzer, 
Bauern-Lobbys und Chemo-In-

dustrie – Food-Lab Interview mit Jo-
hannes Fragner-Unterpertinger, Mals 
im Vinschgau, Südtirol, IT.

FOOD-Lab: Herr Johannes Fragner-
Unterpertinger, ganz Südtirol wird re-
gelmäßig in Pestizid-Wolken gehüllt, 
die die Apfel-Monokulturen vor Un-
geziefer und Schadpilzen und ande-
ren negativen Einflüssen schützen sol-
len; der Vinschgau in Südtirol ist das 
wichtigste Obstanbaugebiet Italiens 
und – mit dem Trentino - gleichzeitig 
die Region mit dem höchsten Pestizid-
Einsatz in ganz Italien. Der kleine Ort 
Mals erinnert etwas an die Comics 
von Asterix und Obelix, die berühmt 
wurden durch ihre unbeugsame galli-
sche Art. Was ist der Malser Weg?
Johannes Fragner-Unterpertinger: 
Bürgerinnen und Bürger unseres klei-
nen Ortes und der umliegenden Ge-
meinden machen sich seit vielen Jahren 
große Sorgen wegen des Pestizid-Ein-

satzes und der entsprechenden Folgen 
für Mensch, Tier, Umwelt, Klima. Viele 
der eingesetzten der chemisch-synthe-
tischen Pestizide stehen im Verdacht 
toxische, karzinogene, hormonstören-
de und/oder erbgutschädigende Wir-
kungen zu haben. Ein guter Teil dieser 
Pestizide wird auch über die Atem-
wege und die Haut aufgenommen. 
Insbesondere Ungeborene und Kin-
der leiden aufgrund ihrer körperlichen 
Sensibilität unter Vergiftungsgefahren.

Wir wollten daher erreichen, dass 
Mals die erste pestizidfreie Gemein-
de in Italien wird. Aber wir haben 
auch einen besseren Gegenentwurf 
zur pestizidgesteuerten Monokultur-
Anbauweise, die nur wenige rasch 
reich macht - aber viele krank. Die 
Grundsätze des gesundheitlichen, 
politischen, sozialen, ethischen und 
ökologischen Projektes, das sich „Der 
Malser Weg“ nennt, sind:
•  die Erhaltung und die Stärkung der 

Gesundheit aller
•  eine gesunde Entwicklung und die 

Einbindung aller Wirtschaftszweige 

ins Projekt, im Interesse des Ge-
meinwohls, wobei besonderer Wert 
auf die Stärkung der lokalen Kreis-
läufe gelegt wird

•  der Umstieg auf ökologische Land-
wirtschaft - mit einer Adaptionsfrist 
von ca. zehn Jahren - forciert durch 
verschiedene wirtschaftliche, sozi-
ale, ethische und kulturelle Anreize

•  „Vermarktung“ der Ökologie auch 
als touristisches Qualitätsmerkmal 
(z.B. mit einer Marke "Obervinsch-
gau"), denn ein gesunder, ökologi-
scher, nachhaltiger Tourismus wird 
auch für Landwirtschaft, Handwerk 
und Handel ein wichtiger Wirt-
schaftsmotor sein

•  weitere Stärkung der Identifikation 
der lokalen Bevölkerung mit dem 
gesundheitlichen, politischen, sozi-
alen, ethischen und ökologischen 
Projekt und somit

•  der Versuch, die Denk- und Ver-
haltensmuster der Bevölkerung in 
Richtung einer umweltbewussten, 
sozialen und ethischen Einstellung 
zu verändern und zu stärkenStadttor von Mals mit Blick auf die Kirche (Foto: Wolfgang Schmidt)

(Foto: Wolfgang Schmidt)
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WFL: Was ist noch Problem bei den Pes-

tiziden?
Johannes Fragner-Unterpertinger: 
Das zweite Problem besteht darin, 
dass diese Pestizide durch die Thermik 
und durch den beständigen Oberwind 
kilometerweit abdriften. Die Gifte 
werden also auch in unsere Dörfer, in 
Kindergärten, Schulen und auf öffent-
liche Wege und Plätze getragen. Wir 
sind der Auffassung, dass das Recht 
auf persönliche Gesundheit und auf 
Unversehrtheit von Luft, Wasser und 
Boden den Vorrang vor der Freiheit 
des Einzelnen hat. Vor allem dann, 
wenn die Ausbringung dieser Gifte 
weit über das eigene Land hinaus die 
Flächen ganzer Gemeinden trifft.

FL: Wie sind Sie vorgegangen?
Johannes Fragner-Unterpertinger: 
Wir haben am 25.2.2013 ein sog. 
Promotorenkomitee für eine pesti-
zidfreie Gemeinde Mals gegründet, 
nachdem sich die jahrelangen Bemü-
hungen zum Schutz der Gesundheit 
und um ein friedliches Nebeneinan-
der aller Landwirtschaftsanbauwei-
sen als wirkungslos erwiesen haben, 
weil die Obstwirtschaft rücksichts-
los ihre Pestizide ausbringt und dies 
auf einem kleinstrukturierten Land-
schaftsgebiet, das beständig vom 
Oberwind heimgesucht wird. Am 
25. Februar 2013 haben 47 Bürger 
direkt unterschrieben und weitere 
25 haben Vollmachten hinterlegt. Bis 
zuletzt kamen über 800 Unterschrif-
ten zusammen. Bis zum 19. August 
2014 haben wir überdies mehr als 20 
Veranstaltungen organisiert, bei de-
nen Fachleute wissenschaftlich über 
Pestizide und deren Gefährlichkeit 
aufgeklärt haben. Gleichzeitig haben 
wir Grundsätze unseres wirtschaftli-
chen, sozialen ethischen und ökolo-
gischen Projektes für die Gemeinde 
Mals und für den Oberen Vinschgau 
entwickelt. Zwischen 2013 und 2014 
konnten wir gegen erhebliche Wider-
stände seitens der Landesregierung, 
der Bauernschaft und ihrer Lobbys 

und unter Inkaufnahme persönlicher 
Anfeindungen und Bedrohungen 
eine Volksabstimmung durchset-
zen, die zwischen 22. August und 5. 
September 2014 stattgefunden hat. 
Daran haben sich knapp 70% der 
Wahlberechtigten beteiligt. 75,68% 
haben mit „JA“ für eine pestizidfreie 
Gemeinde Mals gestimmt.

Es brauchte dann aber die Ge-
meinderatswahlen vom Mai 2015, um 
dem Wählerwillen annährend gerecht 
zu werden. Bei diesen Gemeinde-
ratswahlen wird Bürgermeister Ulrich 
Veith mit 72% der Stimmen wieder-
gewählt und seine Gruppierung, die 
im Vorfeld versprochen hat, die bin-
dende Volksabstimmung umsetzen zu 
wollen, bekommt eine 2/3-Mehrheit 
im Gemeinderat.

Am 16. Juli 2015 folgt die ent-
scheidende Gemeinderat-Sitzung in 
Mals: Mit einer 3/4-Mehrheit wird die 
neue Gemeindesatzung, im Sinne der 
Volksabstimmung vom September 
2014, angenommen.

Am 29. März 2016 führt der 
Malser Gemeinderat einstimmig die 
neuen Durchführungsbestimmungen 
zum Pestizidverbot ein.

FL: Wo steht der „Malser Weg“ im 
Juli 2019?

Johannes Fragner-Unterpertinger: 
Kulturell: Die verschiedenen Seelen 
des „Malser Weges“ organisieren in 
regelmäßigen Abständen Veranstal-
tungen, Fortbildungen, Ausstellungen, 
Filmvorführungen, Workshops etc. zu 
den verschiedensten Themen. Täglich 
ajourierte Infos kann man dem Blog  
→ www.der-Malser-Weg.com ←  
entnehmen. Dazu wird vom „Malser 
Weg“ wöchentlich ein Rundschreiben 
verschickt, das einen Rückblick und ei-
nen Ausblick anbietet. Man sich kosten-
los in die Mailing-Liste eintragen lassen.
Wissenschaftlich: Der „Malser Weg“ 
steht mit vielen Universitäten, For-
schungszentren und unabhängigen 
Wissenschaftlern in Verbindung, sie-
he Blog.
Wirtschaftlich: Die Sozialgenossen-
schaft „vinterra“ und die Bürgerge-
nossenschaft Obervinschgau BGO1  
„da“ arbeiten konstant und kommen 
langsam in die Gewinnzonen. Die 
BGO hat mittlerweile ca. 120 Mitglie-
der und davon ca. 50 Betriebe. Die 
BGO trägt zu einer ökologisch und 
ökonomisch nachhaltigen Entwick-
lung des Oberen Vinschgau bei.
Politisch. Auf Gemeindeebene: 
Bürgermeister Ulrich Veith und sei-
ne Gruppierung stehen nach wie vor 
hinter dem „Malser Weg“. Auf Lan-

Johannes Fragner Unterpertinger, Apotheker, Buchautor und Bürger-
rechtler in Mals, Südtirol (Foto: Wolfgang Schmidt)

1  BGO - Bürger Genossenschaft Obervinschgau „da“ → www.bgo.bz.it ← Die BGO trägt zu einer ökologisch und ökono-
misch nachhaltigen Entwicklung des oberen Vinschgau bei. Sie unterstützt Personen, Initiativen und Unternehmen, wel-
che auf die vielfältigen Potentiale und Ressourcen des Tales setzen. Zur Stärkung der regionalen Kreisläufe und der lokalen 
Wertschöpfung. Die BGO wird von den Bürger/innen und Unternehmer/innen des oberen Vinschgau getragen.
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desebene: Die „Grünen“, das „Team 
Köllensperger“ und der „Movimen-
to Cinque Stelle“ unterstützen den 
„Malser Weg“. National und inter-
national: Zahlreiche nationale (z.B. 
Legambiente) und internationale 
zivilgesellschaftliche Organisationen 
(z.B. Vandana Shivas "Navdanja", 
Organisation für biologische und 
kulturelle Vielfalt) unterstützen den 
„Malser Weg“.
Juridisch:
•  Die Frage zur gemeindlichen Zu-

ständigkeit in Gesundheitsfra-
gen, und insbesondere im Bereich 
des Pflanzenschutzes, ist eine der 
Kernfragen in allen derzeit laufen-
den juristischen Auseinanderset-
zungen.

•  Die prozessuale Situation stellt sich 
2019 wie folgt dar:
o  Zum einen geht es bei den or-

dentlichen Gerichten um die 
Rechtmäßigkeit der im Jahr 
2014 abgehaltenen Volksab-
stimmung. Die Gemeinde Mals 

hat gegen die vom Landesge-
richt Bozen im Jahr 2016 zu 
ihren Ungunsten getroffene 
Entscheidung Berufung beim 
Oberlandesgericht Bozen einge-
legt. Nach einem Richterwechsel 
wird die Sache im September 
2019 erneut zur Erörterung auf-
gerufen werden.

o  Parallel und unabhängig davon 
beschäftigt sich die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit zum anderen mit 
der Rechtmäßigkeit der von der 
Gemeinde Mals im März 2016 
erlassenen „Durchführungsver-
ordnung über die Ausbringung 
von Pflanzenschutzmitteln im 
Gemeindegebiet“. Das Verwal-
tungsgericht Bozen weist am 7. 
Juni 2017 den Rekurs der Kläger 
gegen die Pestizid-Abstands-
regelung der Gemeinde Mals 
zuerst zurück, setzt dann aber 
im Juni 2018 die Wirksamkeit 
und Anwendung dieser Verord-
nung bis zur Entscheidung in 

Frau Dr. Elisabeth Viertler und Johannes Fragner am Dorfanfang (Foto: Wolfgang Schmidt)

der Hauptsache „einstweilig“ 
aus. Diese Entscheidung in der 
Hauptsache ist jedoch bis August 
2019, d.h. fast genau 7 Monate 
nach der Verhandlung, nicht er-
gangen.

o  Die rechtsprechende Sektion 
des Rechnungshofes Bozen hält 
im Urteil vom 14. März 2019 
die Zulassung der Volksabstim-
mung von Seiten des Bürger-
meisters für rechtmäßig und 
spricht ihn von allen Anklagen 
in merito frei.

Wir stehen also nach wie vor im 
Auge eines juristischen Zyklons, 
denn die sattsam bekannten Lobbys 
und ihre politischen Exponenten be-
kämpfen den „Malser Weg“ immer 
noch und mit allen Mitteln und auf 
allen Ebenen.

FL: danke für das Gespräch und wei-
ter viel Erfolg!

www.der-Malser-Weg.com
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