
 

Rede von Dr. Johannes Fragner-Unterpertinger 

Sprecher des „Promotorenkomitees für eine pestizidfreie Gemeinde Mals“ 
gehalten am 24.05.2014 in Bozen, zum Anlass der Verleihung des 
„Preises für Zivilcourage 2014 der „Ilse-Waldthaler-Stiftung“ ans 
Malser „Promotorenkomitee“  
 
 
Verehrte Frau Dr. Cristina Herz, Präsidentin der „Stiftung Ilse Waldthaler“, sehr geehrte 
Vorstandsmitglieder, verehrte Anwesende, 
im Namen des „Promotorenkomitees für eine gesunde, wirtschaftlich erfolgreiche, nachhaltig 
handelnde und pestizidfreie Gemeinde Mals“ 
habe ich - der Sprecher besagten Komitees - die überaus ehrenvolle Aufgabe mich für diese 
ehrenvolle Auszeichnung bedanken zu dürfen. 
 
Wir, das Promotorenkomitee, stellen einen Querschnitt der Bevölkerung der Gemeinde Mals und 
ihrer 10 Fraktionen dar, sowohl was die Alters-Stufen als auch was die Berufs-Schichten betrifft. In 
Vertretung der 72 Erst-Unterzeichner, in Vertretung der Unterzeichner des „Manifestes der Ärzte, 
Zahnärzte, Tierärzte, Biologen und Apotheker des Obervinschgaus“, in Vertretung der über 500 
Zweit-Unterzeichner, stehen respektive sitzen 12 dieser Vertreter, dieser Botschafter heute, mit mir 
hier in Bozen und nehmen diese Auszeichnung entgegen. 
 
Mi preme di cuore di pronunciare anche qualche parola in lingua italiana. Saluto i concittadini di 
madre lingua italiana di Malles qui presenti, in particolare saluto l'egregio signor Bruno Pileggi, che 
ha raccolto tutta la comunità italiana intorno alla nostra causa nobile, senza di lui ci mancherebbero 
non solo tante firme ma non saremmo riusciti a fare così bene breccia nel cuore e nello spirito dei 
nostri concittadini. 
 
Ich möchte einen kurzen Überblick geben über das WIE, WAS und in welcher Abfolge das 
Promotorenkomitee, das eine Art kommunaler Dachverband der verschiedenen Aktionsgruppen ist, 
die letzten Jahre geleistet hat  UND welche Gedankengänge und Überlegungen unseren Schritten zu 
Grunde lagen und  liegen. 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
1752 hatte der französische Visconte, Victor de Mirabeau, das kleine Lehens-Fürstentum Roquelaure 
geerbt. Mit dem Erbe verbunden war die Gerichtsbarkeit über 13 riesige Pfarreien. Wenn der 
gefürstete Graf dort eintritt, mussten die Menschen vor seinem Pferd auf die Knie fallen und der 
Pfarrer musste die Glocken läuten. Vier Jahre später, 1756, verfasst derselbe Victor de Mirabeau das 
Werk „L'Ami des hommes“ und fordert darin: 

 Steuersenkungen für die kleinen Leute, 

 die Freiheit der Gewerbe und des Handels, 

 größere Wertschätzung für die Arbeit des Volkes, 

 religiöse Toleranz, 

 die Verurteilung der Sklavenarbeit und der Sklaverei an sich. 
Sein Werk erlebt innerhalb von 4 Jahren 20 Auflagen und wird zu einem europäischen Bestseller, 
nota bene: zwischen 1756 und 1760!  
32 Jahre später, also 1788, beschreibt sein Sohn und Erbe, Gabriel de Mirabeau, die französische 
Gesellschaft nur mehr in Widerspruchspaaren: legal – illegal, Adel – Volk, Freiheit – Willkür, 
Gerechtigkeit – Unrecht. 
Und an diesen Widerspruchspaaren wird die Elite des Adels, 1789, endgültig zerbrechen.  



 

Die Französische Revolution, die für uns im Westen als einer der wichtigsten Start-Punkte für die 
moderne Demokratie gilt, ist ein perfektes Zusammenbruchs–Paradigma. Denn als am 7. Juli 1789 
das Revolutions-Dokument beschlossen wurde, worinnen steht, nicht mehr nach Ständen (= Adel, 
Klerus, Dritter Stand) abzustimmen, sondern nach Köpfen, war der Weg frei, für eine neue eine 
bürgerliche Führungs-Elite: für die gewählten Repräsentanten in Politik und Verwaltung. 
 
Und WER und WO sind heute unsere Eliten? 
Geldumlauf wird es wohl immer geben, aber wer von Ihnen hier hält die heutigen „Bänker“ und 
Bankmanager oder gar Börsenmakler für Eliten? 
Oder die Kirchenmänner oder die Gewerkschafter oder etwa die Politiker? 
All diese befinden sich auf Schwund-Stufen, weil die Erbringungen nicht zu sehen oder  nicht 
gegeben sind, die einen verfassungs-demokratischen Auftrag - ELITÄR - zur Darstellung brächten. 
Eliten oder privilegierte Schichten brechen zusammen, entweder, weil ihre Ressourcen erschöpft 
sind - sie haben keine Lösungskompetenz mehr - oder sie vermögen nicht mehr widerspruchsfrei zu 
handeln. 
 
In „Gestatten: Elite“ fasst Julia Friedrichs die Kriterien zusammen, die für „Eliten“ kennzeichnend 
sind: 

 grenzüberschreitendes Denken 

 Initiative 

 tatkräftiges Handeln 

 Vorhaben durchführen 

 mit Leib und Seele betreiben. 
 
Wenn ich jetzt sehe, mit welcher Klar- und Weitsicht ein Mann wie z.B. der Vollerwerbsbauer Günther 
Wallnöfer, dessen Familie seit mehr als 200 Jahren in Laatsch Ackerbau und Viehzucht betreibt, 
Probleme erkennt, wahrnimmt,  grenzüberschreitend denkt, tatkräftiges Handeln an den Tag legt und 
dann wunderbare Lösungsansätze anbietet, 
dann nimmt man einen (oft auch noch gemeindefremden) Obstbauern, der inmitten der weiten 
Wiesen eine große Obstwiese pflanzt und rücksichtslos - bei unserem konstanten Oberwind (der die 
Bäume sogar schief wachsen lässt) Pestizide spritzt, als präpotenten, als treues Stimmvieh 
hochgezüchteten, als egoistischen, als steuerprivilegierten Fremdkörper wahr.  
 

Die Freiheit des Einzelnen  
hat ihre Grenzen 

am Recht des Nächsten! 
 

Da sind wir bei jenen Widerspruchspaaren, die - a la lounge - zu einer „Revolution“ führen, ja führen 
müssen. 
 
Eine Volksabstimmung unserer Art ist in einem obrigkeitshörigen Land, in dem der eben erst 
abgetretene Übervater seine mäßig-demokratische Grundhaltung, seinen Abscheu der Direkten 
Demokratie gegenüber, gerne und oft dabei grinsend zur Schau gestellt und auch viel Lob dafür 
geerntet hat, da ist so eine Volksabstimmung fast eine Revolution. 
Dem, was im Sommer in Mals folgen wird, eben diese eine Volksabstimmung zum Thema „Pestizide 
JA oder NEIN“, ist ein jahrelanger Prozess vorausgegangen. 
Ein Denk-Prozess, ein Arbeits-Prozess, ein Prozess der Dialoge, der versuchten Sachlösungen und 
der letztlich oft gescheiterten Dialoge.  
Wir sind ja nicht eines Tages aufgestanden und haben - aus der Laune eines Augenblicks heraus - 
beschlossen: „Wir machen eine Volksabstimmung!“ 
 



 

Wir wissen, dass die Wahrheit ein buntes Mosaik ist und dass  niemand von uns  die alleinige 
Deutungs-Hoheit hat. Wir wissen, dass stets Platz sein muss für Wider-Spruch und für Wider-
Sprüche, für andere Ideen, Meinungen, Haltungen… 
Aber, wenn ein Landesrat, bei einer Aussprache vor wenigen Wochen, zugibt:  

(a) den Wirkungsmechanismus nicht eines einzigen Pestizids zu kennen und  
(b), die Thematik nie ganz ernst genommen zu haben,  

tja dann… 
… wenn dann auch noch - im Laufe der letzten 10 Jahre! - 

 keines unserer sachlich begründeten Argumente  wahrgenommen wird, 

 wenn man als Spinner abgetan wird,  

 lächerlich gemacht, saftig betitelt und auch öffentlich diffamiert wird,  
dann beweist das die Richtigkeit unserer Wahrnehmung, nämlich in den letzten 10 Jahren - in den 
letzten 10 !!! Jahren - überhaupt nicht ernst genommen worden zu sein.  
→ boykottiert von höchster Seite. Siehe dann Freitag, den 23. Mai `14, wo sich das „Gotha“ des BB & Co reumütig bereit erklärt hat in Dialog zu treten // 
aber NUR unter dem Damokles-Schwert der kommenden Volksabstimmung !!! 
Trotz aller Sach-Bezogenheit. 
Trotzdem wir mit universitären Studien (de urbi et orbi) und mit Universitätsprofessor/innen - auch vor 
Ort - zum Dialog gebeten hatten.  
Auch WEIL durch die besondere klimatische Situation im Oberen Vinschgau, d.h. der berühmt-
berüchtigte Oberwind, die Verfrachtung der Pestizide, der Noxen massiv gefördert wird, 
waren wir nicht im Stande zu einem Kompromiss zu kommen, der da hieße: Beeren- und Obstbau JA 
– aber OHNE den Einsatz sehr giftiger, giftiger, gesundheits- und umweltschädlicher chemisch-
synthetischer Pestizide und Herbizide. 
 
Die auf Landes- und Politik-Ebene jahrelang praktizierte und oft meisterhaft angewandte Salami-
Taktik hat bei uns irgendwann mal nicht mehr funktioniert. Wir haben das Spiel frühzeitig durchschaut 
und wir sind auf der Sach-Ebene geblieben. 
Der Weg, der zu unserer Entscheidung, eine Volksabstimmung zu veranlassen,  geführt hat, hat drei 
Ebenen, drei SACH-EBENEN als Grundlage: 
 

 In erster Linie war - respektive ist - es eine GESUNDHEITS-Entscheidung für die Gesamt-

Bevölkerung, →kurze Erwähnung Charta der europäischen Grundrechte Art. 3, 35, 37 

 dann ist es eine Frage des RECHTS u.a. auch auf Gesundheit (Art. 32 ital. Verfassung)  
 und - eng damit verzahnt - eine Frage der EXISTENZ für UNSERE Vieh- und Ackerbauern. 

In der Gemeinde Mals bewirtschaften ca. 30 Bauern ca. 200 ha Land nach biologischen Richtlinien. 
Deren Existenz ist unmittelbar durch die Eintragung von Pestiziden in ihren Äckern und Feldern 
bedroht.  
Aber auch die ganz normalen, konventionellen Vieh- und Ackerbauern sind an sich strafbar, wenn 
abgedriftete Pestizide in ihrem Gras, in ihrem Heu, in ihrem Getreide gefunden werden. 
(Wehe, es wird irgendwann mal in solcher Milch und solchen Milchprodukten nach  Pestizid-
Rückständen gesucht werden! Gnade uns Gott und Gnade den konventionellen Milchbauern und all 
den Milchhöfen.)  
→ Werte-Sicherung ←versus →Werte-Schaffung (ev. ansprechen) ← 
 
Deshalb die Zeittafel des Weges - nur - der letzten 4 Jahre, die zu unserer Entscheidung, eine ur-
demokratische Abstimmung herbeizuführen, geführt hat: 
 
Zwischen 2010 und 2012: Kleine Demos, hauptsächlich zwischen Laatsch und Schleis, wo - von 
Seiten öffentlicher Ämter und des Obst-Bauern-Bundes - wieder mal von Abdrift-Studien, die 
gemacht werden würden, die Rede ist. Und das im Anblick der  sich munter drehenden Windräder 
und der windschief gewachsenen Bäume auf der Malser Haide ... → Salami-Taktik! 
 
Im Oktober 2010 erscheint auch - die zwar umfang-arme aber sehr inhalts-reiche Schrift „Indignez-
vous! Empört euch!“ von Stéphane Hessel.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Stéphane_Hessel


 

„Empört euch!“, schreibt dieser in Ehren ergraute deutsch-französische Widerstandskämpfer 2010 in 
seinem Essay, denn „[…] das Schlimmste, was man sich und der Welt antun kann, ist die 
Gleichgültigkeit gegenüber den Verhältnissen […]“. 
Und er schreibt: „Neues schaffen heißt Widerstand leisten. Und Widerstand leisten  heißt Neues 
schaffen.“ 
 
Für mich war das Lesen dieses 14seitigen Werkes - nach den bitteren Erfahrungen  der sinn- und 
ergebnislosen Hamster+Dialog-Läufe - ein Schlüssel-Erlebnis: Wir werden Widerstand leisten und wir 
werden gemeinsam Neues schaffen. Wenn der Wille aller vorhanden ist. 
Denn das, was wir ja alle wollen, ist eine gesunde, eine wirtschaftlich erfolgreiche, eine nachhaltig 
handelnde,  eine demokratische  und eine pestizidfreie Gemeinde Mals, wo auch UNSERE Bauern 
ein freies, menschenwürdiges Einkommen erwirtschaften können. 
Ich bin kein Gläubiger des „ewigen Wirtschaftswachstums“ sondern ein Verfechter der Entwicklung gesunder, kleinräumiger Wirtschaftskreisläufe. 
 
Zwischen 2011 und 2013 erscheinen dann die Urteile der Verwaltungsgerichte Trient und des 
Staatsrates in Rom, die der Gemeinde Malosco (Nonstal), respektive dem Bürgermeister Adriano 
Marini, Recht geben mit seinem „Regolamento del Comune di Malosco“, also seiner Gemeinde-
Ordnung, die die Ausbringung gewisser Pestizidklassen verbietet. 
Der Bürgermeister, so das übereinstimmende Urteil aller Richter, aller Instanzen, hat als höchste 
sanitäre Autorität einer Gemeinde, nicht nur das Recht, sondern sogar die PFLICHT die Gesundheit 
seiner Bürger zu schützen. 
 
Dann kommt das Jahr 2012. Mals hat ja eine Neue Gemeinde-Verwaltung, die sich plötzlich neutral 
verhält. Mehr wollten wir ja nie - und mehr wollen wir auch jetzt nicht! 
Mit der Neuen Gemeinde-Verwaltung wird auch eine Neue Gemeinde-Satzung verabschiedet, in der 
die Möglichkeit der „Direkten Demokratie“ vorgesehen ist. Ehre unserem Bürgermeister Ulrich Veith 
(Ich bedanke mich bei ihm und dem Landwirtschaftsreferent Josef Thurner, die heute und hier die 
Gemeinde Mals vertreten),   
der auch auf dem ganzen Gemeindegebiet - in allen 10 Fraktionen - für die verschiedensten Anliegen 
Arbeitsgruppen einsetzt, wo die Bürger eingeladen sind, sich aktiv an der Gestaltung und 
Entwicklung der Gemeinde - respektive ihrer Fraktionen - zu beteiligen. 
 
Dann das fatidische Jahr 2013. 
Im Februar 2013 findet sich in Mals eine große Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern zusammen, 
aller Alters- und Berufsschichten, vieler ortsansässiger Bauern, die  

 ein Resümee ziehen - ein Resümee der letzten Jahre, der vielen Treffen und der mageren 
Nicht-Ergebnisse, und die daraufhin, 

 ein „Promotorenkomitee für eine pestizidfreie Gemeinde Mals“ ins Leben rufen, und mich, 
den Johannes, inn Apoteggr fun Molz, zum Sprecher und Elisabeth Viertler, Kinderärztin in 
Mals, zur Stellvertreterin wählen. 

 
Nach einem ersten Leerlauf bei einem Antrag auf Anhörung vor der Gemeindekommission erkennen 
wir, dass wir der Hilfe bester Juristen bedürfen. Wir engagieren - auf unsere Kosten - hervorragende 
Europa- und Verfassungs-Rechtler, 
die, die juridisch-gesundheitlichen Aspekte durchleuchten (das Recht auf Gesundheit und auf 
Unversehrtheit von Leib und Leben ist juristisch sehr hoch angesiedelt, in anderen Worten 
„Menschenschutz steht vor Pflanzenschutz“), 
und wenn wir nicht das Glück gehabt hätten, einen genialen Mann mit – ich nenne es verbrämt mal 
so - mit richterlichen Befugnissen ausgestattet, zu finden, der uns  

 die Fragestellung formuliert und  

 die fachlich-juristische Begründung zu allem liefert, 
dann würden wir wahrscheinlich immer noch im Hamsterrad der Bürokratie und der  Juristerei treten. 
Ich werde ihnen diese umfangreiche Schrift weder vorlesen noch erklären, keine Bange. Es sind in 
dieser Begründung zwei relevante Aspekte angeführt: 



 

 
1. Der SCHUTZ DER GESUNDHEIT, gemäß dem Vorsorge- und dem Subsidiaritäts-Prinzip, für 

alle, die bei uns arbeiten und leben. Wer beispielsweise Obst anbauen will, soll dies tun können 
und zwar auf eine Weise, die ihn selbst und auch sonst niemandem schadet, weder 
gesundheitlich noch wirtschaftlich. 

Die Gesundheit ist ein MENSCHENRECHT und „Gesundheit“ ist nicht nur die „Absenz von 
Krankheit“ sondern - laut Definition der WHO - ein „Zustand vollständigen körperlichen, 
psychischen und sozialen Wohlbefindens“.  
Wissentliche und willentliche Verletzung von Gesundheit anderer ist in meinen Augen - 
rechtlich gesehen - eine Straftat. 

 

2. Eine REGELUNG AUF KOMMUNALER EBENE, welche die lokalen Besonderheiten und 
Zuständigkeiten berücksichtigt, ohne dabei  gegen geltendes Gesetz zu verstoßen. 
 
 
 

Am 30. Juli 2013 verfassen die Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Biologen und Apotheker des „Sprengels 
Obervinschgau“ (= also Einzugsgebiet Reschen-Prad) ein „Manifest zum Schutze der Gesundheit“, 
wo die Besorgnis um die öffentliche Gesundheit zum Ausdruck gebracht wird, und wo die 
Bürgermeister des Einzugsgebietes „Oberer Vinschgau“ und alle im Land Südtirol Verantwortlichen 
aufgefordert werden, ernsthafte Anbaualternativen umzusetzen, notfalls bis hin zum Verbot der 
Ausbringung von chemisch-synthetischen Pestiziden, insbesondere auf dem Einzugsgebiet „Malser 
Haide“. 
Dieses „Manifest“ hat eine unglaubliche Signal-Wirkung. 
 

Am 26. August 2013 erfolgt dann, im Rahmen eines „Fest-Frühstücks“, endlich die Abgabe des 
richtigen, des wirklichen, des wahren Antrags auf eine Volksabstimmung und wir singen vor der 
Gemeinde gemeinsam das von Ernst Thoma komponierte „Karrner+Promotorenlied“. 

 

Ein zweiter wichtiger Akt kommt dann von der (politischen) Gemeindeverwaltung: Bürgermeister 
Ulrich Veith erkennt, dass er die Gemeindekommission neutral besetzen muss, um Konflikte zu 
vermeiden. Es werden drei Juristen in besagte Kommission berufen, die NICHT aus dem Vinschgau 
sondern aus dem Burggrafenamt, aus Bozen und aus dem Bozner Unterland stammen. 
 
Der 5. Dezember 2013 wird dann ein historischer Tag. Der Tag der zweiten, der richtigen Anhörung! 
Um 10:30 Uhr darf ich - im Sitzungssaal des Gemeinde-Ausschusses - für 20 Minuten vor der 
Fachkommission sprechen, unser Anliegen vortragen, das Ansuchen begründen. 
Um 17:15 Uhr desselben Tages kommt dann die Nachricht: Unserem Ansuchen für die Sammlung 
von Unterschriften für die Abhaltung einer Volksabstimmung wird stattgegeben! Dem 
„Promotorenkomitee“ wird also das Recht zugesprochen, die Sammlung von Unterschriften für die 
Abhaltung einer Volksabstimmung auf Gemeindeebene zu beginnen. 
 
Am 20. Jänner 2014 setzt der Gemeinderat von Mals dann ein weiteres wichtiges Zeichen: Der 
Gemeinderat von Mals schafft nämlich die Sperrfristen ab, die eine Volksabstimmung - also Direkte 
Demokratie - und auch die Sammlung von Unterschriften - fast unmöglich machen. 
 
Ab dem 12. Februar 2014 kann dann endlich mit der Sammlung von Unterschriften auf der 
Gemeindeebene von Mals begonnen werden. Innerhalb von 90 Tagen muss das 
„Promotorenkomitee“ ca. 300 beglaubigte Unterschriften sammeln und in der Gemeinde von Mals 
deponieren. Innert eines Monats überschreiten wir diese notwendige Unterschriften-Anzahl und nach 
der Erreichung von 500 Unterschriften stellen wir die aktive Unterschriften-Sammlung sogar ein. 
 

Am 8. Mai 2014 gebe ich die restlich gesammelten Unterschriften und den „Offiziellen Abstimmungs- 
und Werbetext“ um 8:05 Uhr im Sekretariat ab und lasse mir ein Übergabeprotokoll aushändigen. 
 
 



 

In der Zeit ab der Abgabe unserer Fragestellung, ab August 2013, beginnt ein Trommelfeuer, das 
z.T. jenseits von Gut und Böse ist: Verbale Angriffe, Sachbeschädigungen (in meinem Garten, am 
Familiengrab), Diffamierungen, auch von Seiten höchster politischer Vertreter, die mir, die uns, nur 
Profilierungsabsichten für kommende Wahlen unterstellen. Angriffe, z.T.auf dem Niveau vom 
königlich bayrischen Amtsgericht, das war ja lustig, zum Teil aber so heftig, dass die 
Staatsanwaltschaft die Carabinieri mit Ermittlungen beauftragt. Ich lehne Strafanzeigen ab, aber 
allein die Tatsache, dass die Ordnungskräfte auf den Plan treten, dass die Carabinieri bei ihren 
nächtlichen Vinschgau-Kontrollfahrten auch durch den Ortskern von Mals fahren und ab und an auch 
um die Apotheke kreisen, lässt die „Angriffe“ endlich einschlafen. 
 
Man stellt sich dann schon oft die Frage: Ja, wer bin ich? Was tue ich eigentlich? Habe ich eine 
narzisstische Persönlichkeitsstörung? Muss ich das tun? Lass ich mich in was reintreiben? Aber 
nachdem mein Vetter, ordentlicher Universitäts-Professor Dr. Andreas Conca, Ordinarius und 
Primarius der hiesigen Psychiatrie, mir - lächelnd - einen Psycho-Persil-Schein ausstellt … in 
anderen Worten: Ich bin - zumindest klinisch gesehen - nicht bekloppt! 
 
Nachdem ich im Laufe der Jahre auch in und aus den Rücksprachen mit meiner Familie steten 
Rückhalt bekommen habe, besteht - für mich - kein Zweifel: Unser Weg ist der richtige. Und dass der 
richtige Weg meist nicht der bequeme Weg ist, das wussten wir von vorne herein. 
Wir bekamen und bekommen aber stets und viel Unterstützung: 

 

 Auf wissenschaftlicher, auf sachlichster Ebene von unzähligen Fachleuten, von  Toxikologen, 
Pharmakologen, Umweltchemikern, Ärzten usw. 

 

 Auf persönlicher Ebene von jung bis alt, von hoch bis niedrig und aus der ganzen Welt. Ohne 
zu übertreiben: bis heute sind Unterstützerbotschaften aus verschiedensten Ländern 
eingetroffen. Aus einer Botschaft eines besonderen Menschen will ich aber die letzten Zeilen 
vorlesen, die folgendermaßen lauten: 
„Die Chancen, die eine nachhaltige, ökologische Landwirtschaft bietet, sind enorm.  Und sie 
werden weiter wachsen mit der Erkenntnis weltweit, dass wir die Menschen   auf unserem 
Planeten nur mit solchen Methoden mit genügend und mit gesunder Nahrung versorgen 
können. In diesem Sinne wünsch ich Ihnen und Ihren Mitkämpferinnen und Mitkämpfern viel 
Erfolg bei der kommenden Abstimmung!“, gezeichnet: Dr. Hans R. Herren, Träger des 
„Alternativen Nobelpreises“. 

 
Und doch würden selbst die lobendsten Worte eines „Alternativen Nobelpreis-Trägers“ nichts 
fruchten, wenn die wirkliche  Unterstützung nicht aus der Bevölkerung käme. In Vertretung aller 
Bevölkerungsschichten, aller Fraktionen der Groß-Gemeinde Mals sind heute hier mit mir: 
 
Elisabeth Viertler, meine Stellvertreterin im Promotorenkomitee, von Beruf Ärztin, 
Mitunterzeichnerin des „Manifestes“, aus Mals, 
Edith und Robert Bernhard, Saatgut-Vermehrer, Pioniere der Artenvielfalt, Vertreter der 
„Kornkammer“, Träger des Ökologiepreises 2011, aus Burgeis, 
Martina Hellrigl, Mutter, Hausfrau, Architektin, Vertreterin der Initiativgruppe „Hollawint“, aus Mals, 
Alexander Agethle, Agronom, Biobauer und Vertreter von „Adam und Epfl“, aus Schleis, 
Günther Wallnöfer, Vollerwerbs- und Biobauer, Vizeobmann des Biolandverbandes Südtirol, aus 
Laatsch, 
Sebastian Frank, Biolandbauer aus Matsch, 
Ernst Thoma, Musiklehrer, Organist, Theaterschreiber, u.a. Komponist des 
„Karrner+Promotorenliedes“, aus Mals, 
Peter Gasser, Tierarzt, Vertreter der Umweltschutzgruppe Vinschgau und Mitunterzeichner des 
„Manifestes“, aus Mals, 
Stefan Dietl, Biologe, Mitkurator der „Hoache“, Mitunterzeichner des „Manifestes“, aus Mals, 
Josef Gruber, Biobauer und „Aktivmitglied für mehr Demokratie“, aus Schleis, 
Mara Gander, Jahrgang 1995, Maturantin, „Vertreterin der Jugend“, aus Mals und 



 

Friedrich Haring, Kulturschaffender, Journalist, Mediator im und vom Promotorenkomitee. 
 
 
 
 

Den Politikern sagen wir: Habt doch keine Angst! Habt keine Angst vor direkter Demokratie! Das 
Ganze ist noch so mühsam, die direkte Demokratie ist so kostbar und kostspielig, sie ist so 
zeitaufwendig, dass der Weg der direkten Demokratie von einer Gruppe nur dann in Gang gesetzt 
wird, wenn es eine tiefe Herzens-Angelegenheit ist, wenn es zur tiefen Gewissensfrage wird, wenn 
man - wie weiland Martin Luther, auf dem Reichstag zu Worms, vor Kaiser und Kirche steht – seiner 
Überzeugung abschwören sollte - und dennoch sagt: „Hier stehe ich – ich kann nicht anders!“ 
Der kluge Politiker wird die direkte Demokratie als Hilfe einsetzen. 
Er wird dadurch Ressourcen frei setzen. 
Verantwortung streuen, Verantwortung teilen und in einem größeren Konsens regieren und verwalten 
können. 
Politiker: Lasst euch von engagierten Bürgern sach-angemessen mit-helfen. 
Im Interesse der Öffentlichen Sache - der Res Pubblica - und es wird allen zum Vorteil gereichen. 
 
Allen Landwirten und Bauern sagen wir, nebst dem JA zur Viehzucht und zum Ackerbau auch JA 
zum Obst-, Beeren- und Gemüse-Anbau, aber eben: ohne den Einsatz sehr giftiger, 
gesundheitsschädlicher und umweltschädlicher chemisch-synthetischer Pestizide. 
 
Zu Ihnen, s.g. Frau Präsidentin Dr. Cristina Herz und s.g. Vorstand sagen wir: 1000 Dank für diese 
öffentliche Anerkennung! Sie ist uns große Ehre und große Last gleichermaßen. 
Meine Mitstreiterinnen, Mistreiter und ich, wir werden uns auch weiterhin sach-angemessen und im 
Interesse der „Öffentlichen Sache“, der Res Pubblica, einsetzen. 
Wir werden uns weiterhin sach-angemessen, mit bestem Wissen und Gewissen, für Recht und 
Gerechtigkeit, für Frieden und Demokratie einsetzen,  
sowohl, um anderen Bürgern Mut zu machen, sich offenen Herzens für die Allgemeinheit zu 
engagieren, 
als auch, um uns der Anerkennung der "Ilse Waldthaler Stiftung“ weiterhin für würdig zu erweisen. 
Mit nochmaligem Dank an Sie, an den Stiftungsrat und an euch alle 
verbleibe ich in Herzlichkeit 
 
dr Johannes, enkr Apoteggr fun Molz 
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