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PRESSE-MITTEILUNG 
 

Wir nehmen das Resultat (= 75,68% FÜR eine pestizid-freie Gemeinde Mals - bei 69,22% 

Wahlbeteiligung) in großer Dankbarkeit und Demut und in aller Bescheidenheit an. 

Wenn jetzt jemand meint, wir würden in Triumphgeheul ausbrechen oder Schadenfreude oder 

ähnliches empfinden, die/der hat sich, erstens, getäuscht und, zweitens, nichts von unserem Einsatz 

begriffen. 
 

Wir werden weiterhin jede verbale Kriegs-Rhetorik vermeiden, also die Worte Sieg (oder Niederlage 

der Gegner) werden uns nicht über die Lippen kommen. 

Wir werden wie bisher das Wort „Feind“ vermeiden, und wir werden auch weiterhin kein „Feindbild“ 

pflegen, sondern schlicht und einfach von Befürwortern und von Ablehnern unseres Anliegens 

sprechen. 
 

Denn es ging und es geht auch weiterhin um Sach-Fragen: 1) Sachfrage der Gesundheit, 2) 

Sachfrage der gesunden Wirtschaftsentwicklung und 3) Sachfrage der Direkten Demokratie. 

Unabhängig vom Ergebnis zeigt diese Volksabstimmung, dass die Form der Direkten Demokratie 

(=gut anwendbare Mitbestimmungsrechte und eine Gemeinde-Verwaltung, die damit sachlich 

umgeht) auch in Südtirol sehr wohl möglich ist. 
 

Die Befürworter einer pestizidfreien Gemeinde Mals haben eine eindeutige Mehrheit erhalten, 

und somit hat das Volk der Gemeindeverwaltung den klaren Auftrag erteilt, im Sinne dieses 

Volkswillens tätig zu werden. 

Dies natürlich nur im Rahmen der europäischen und der nationalen Gesetze und im Rahmen dieser 

rechtlichen Spielräume. Und in den von uns empfohlenen Übergangs-Fristen. 
 

Wir möchten allen die Hand reichen und bitten, im Interesse aller, mitzuarbeiten: An einer gesunden, 

an einer wirtschaftlich erfolgreichen Gemeinde. 
 

Unser Wirtschaftskonzept ist nachhaltig, es erhält und es schafft viel mehr Arbeitsplätze, als es 

pestizidgesteuerte Monokulturen je tun werden und würden. 
 

Die Gemeinde Mals wird ein Alleinstellungs-Prädikat haben und auch dank dessen wirtschaftlich viel 

erfolgreicher arbeiten können. In jeder Hinsicht. 
 

Unsere Zukunftsvision für die Gemeinde Mals ist ein gesunder Mix zwischen traditioneller & 

moderner Vieh- und Ackerwirtschaft - und modernem Obst- und Gemüseanbau, der eben ohne sehr 

giftige, giftige, gesundheitsschädliche und umweltschädliche Pestizide auskommen muss und dies 

auch tun kann - wenn er nur will. 

Lasst uns also gemeinsam für eine gesunde und wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft arbeiten. 
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