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Das Thema Pestizide und die Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen wird 

schon seit Jahren sehr kontrovers diskutiert. Derzeit aber vor allem in der Gemeinde Mals (und 

darüber hinaus), weil dort demnächst eine Volksbefragung zu diesem Thema abgehalten wird. 

Jahrelange Gespräche und Bemühungen für ein „friedliches Miteinander und Nebeneinander“ von 

konventionell/integriert und biologisch/ökologisch wirtschaftenden Obstbauern, Kräuteranbauern und 

Vieh haltenden Betrieben zeigten offensichtlich keine Fortschritte. Beherzte und mutige Bürger der 

Gemeinde Mals gründeten daher ein Promotorenkomitee und schufen gemeinsam mit dem 

Gemeinderat von Mals die Voraussetzungen für eine Volksbefragung zu einer pestizidfreien 

Gemeinde. Wir wünschen der Initiative viel Erfolg.  

Zahlreiche Studien belegen die Belastungen und Auswirkungen der verschiedenen 

Pflanzenschutzmittel auf die Umwelt und auf die Gesundheit des Menschen (Giftrückstände in den 

Gewässern, im Boden und in den Lebensmitteln, Bienensterben, usw.). Das Recht auf die Gesundheit 

und eine intakte Umwelt zwingen zum Handeln.  

Vor knapp zehn Jahren wurde im Auftrag der Abteilung Natur und Landschaft in den Vinschgauer 

Sonnenbergbiotopen (Natura 2000 Gebiete) eine Erhebung der Pflanzen und Tiere (Schmetterlinge 

und Vögel) durchgeführt. Das Ergebnis war alarmierend: die Schmetterlingsfachleute vom 

Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck erklärten die unteren Hanglagen des Sonnenbergs für 

„schmetterlingstot“. Ursache: Abdrift von Giften aus den angrenzenden Obstkulturen. In der Folge 

war auch ein Rückgang bei den Vögeln festzustellen. Typische Arten dieser Lebensräume wie 

Steinrötel, Ortolan, Heidelerche oder Brachpieper sind seit Jahren entweder ganz verschwunden oder 

nur noch vereinzelt festzustellen. Andere Insektenfresser erlitten starke Bestandseinbußen. 

Eine zusammenfassende Analyse von acht Studien zu Giftrückständen in belasteten Lebensräumen 

kommt zum Ergebnis, dass das Vorkommen empfindlicher Organismen bis zu zwei Drittel vermindert 

war, obwohl die Pestizidkonzentrationen laut Zulassungsverfahren als unbedenklich erklärt wurden.  

Angesichts der kritischen Situation in den intensiv bewirtschafteten Anlagen arbeiteten Behörden- und 

Interessensvertreter gemeinsam mit Vogelkundlern Vorschläge für eine Verbesserung der 

Umweltbedingungen und eine Erhöhung der Biodiversität aus. Doch müssen wir feststellen, dass 

bisher leider sehr wenig umgesetzt wurde, obwohl von Seiten der EU jährlich Beiträge für diese 

Verbesserungsmaßnahmen ausbezahlt werden.  

 

Die Initiative in der Gemeinde Mals hat viele Bürger und Verantwortliche aufgerüttelt und in der 

Bevölkerung zu einer breiten Diskussion des Problems geführt. Im Interesse der Gesundheit und einer 

intakten Umwelt ist es höchst an der Zeit, noch stärker – und langfristig ausschließlich – auf 

biologisch-ökologische Bewirtschaftungsweisen umzustellen. Wir hoffen und wünschen, dass die 

Volksbefragung in Mals ein Start auf dem Weg zu diesem Ziel sein möge. 
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Anlage: 3 Bilder (und Bildlegende dazu) 

Kortscher Leiten. Aufwinde tragen die feinen Sprühnebel aus den angrenzenden Obstwiesen auf die Hänge und 

belasten die Insektenwelt. 

Widderchen sind gute Indikatoren: Am Sonnenberg flogen keine mehr, an den Hängen am Eingang des Tauferer 

Münstertales wurden noch neun (!) Arten festgestellt.  

Tagfalter wie der Perlmuttfalter sind in der Talsohle kaum mehr zu beobachten.  


