
GESELLSCHAFT

„Hier stehen wir
In Mals entscheidet das Volk bald über das Verbot von Spritzmitteln.
Johannes Fragner-Unterpertinger, Sprecher des „Komitees für eine pestizidfreie 
Gemeinde“, über Chemiebomben, Zivilcourage und unwillige Politiker.

ff: Bei der Verleihung des llse- 
Waldthaler-Preises für Zivilcourage 
haben Sie gesagt, Sie hätten Ihren 
Geisteszustand überprüfen lassen.

Johannes Fragner-Unterpertinger: An
dreas Conca, mein Vetter, Primär für 
Psychiatrie am Krankenhaus in Bozen, 
hat mir - im Scherz - einen Persilschein 
ausgestellt. Mach weiter, hat er gesagt, 
du spinnst nicht!

Trotzdem: Fragen Sie sich manchmal, 
was mache ich da?
Wenn man sich so wie ich für eine Sa
che einsetzt, gibt es freilich Momente, 
in denen man sich fragt: Was machst du 
da eigentlich, bist du bescheuert, tust du 
das, was du tust, um der Sache oder um 
deiner selbst willen? Deshalb habe in die 
Dankesrede als Auflockerung den Satz 
eingeflochten: Ich werde schon 
einen Vogel haben, aber klinisch

gesehen, bin ich nicht bekloppt. Ich hof
fe, es hat positive Nebenwirkungen für 
die Gesellschaft, dass ich irgendwie be
scheuert bin.

Bescheuert und teuflisch hartnäckig?
Wenn es um angemessene Lösungen, um 
Gewissensfragen geht, aber auch wenn 
es der öffentlichen Sache dient, kann ich 
sehr hartnäckig sein. Und bezogen auf 
den „Zivilcourage-Preis“: Wir, also das 
„Komitee für eine pestizidfreie Gemein
de Mals“, kämpfen nicht erst seit ges
tern, sondern schon seit zehn Jahren im 
Interesse der Allgemeinheit, um unser al
ler Gesundheit und für eine wirtschaft
lich erfolgreiche, nachhaltig handelnde 
und pestizidfreie Gemeinde Mals.

Wo es ein „für“ gibt, gibt es immer auch 
ein „gegen“.
Wir wollen ein Miteinander - in „Wirt
schaft“ steckt auch ein „Wir“. Wir

wollen den Obstanbau nicht aufhalten 
und wir wissen, dass unsere Landschaft 
auf lange Sicht nicht so zu erhalten ist, 
wie sie jetzt ist. Wir sagen nicht „ent
weder - oder“, sondern „sowohl - als 
auch“. Durch die Abdrift und die 
Windverhältnisse auf der Malser Hai
de ist ein friedliches Nebeneinander von 
konventioneller und biologischer An
bauweise einfach nicht möglich. Deshalb 
sagen wir: Obstbau ist willkommen, aber 
bitte biologisch! Denn erstens ist kein 
Pestizid harmlos, und zweitens haben 
unsere Bauern das Recht auf pestizidfreie 
Erträge. Jetzt ist also die Bevölkerung 
gefragt. Gelebte Demokratie bedeutet 
auch Mitbestimmen können über die 
Gestaltung des Lebensraumes. Denn es 
geht um die Gesundheit aller.

Eines Ihrer Bücher heißt „gläserner 
hofnarr“. Ein Selbstporträt?
Wenn man Lyrik schreibt, gibt man das

Johannes Fragner-Unterpertinger in seiner Apotheke: „Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“
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„Elite ist nicht, wer sich abhebt, 
sondern sich uneigennützig für die 

öffentliche Sache einsetzt.“

Innerste preis. Da schaue ich tief in mich 
hinein und sehe und schaue, ob und was 
für ein Narr ich bin.

Was sind also Ihre Motive, sich gegen 
Pestizide zu engagieren?
Als Apotheker kenne ich mich in der 
Pharmakologie und auch ein bisschen 
in der Toxikologie aus. Wenn man sich 
dann intensiv mit Pestiziden befasst, sich 
von Toxikologen zusätzlich aufklären 
lässt, wenn man also weiß, was für lang
fristige Folgen das Ausbringen von Pes
tiziden und Herbiziden auf die mensch
liche Gesundheit und auf die Umwelt 
haben kann, dann kann und soll man 
nicht still sein. Es ist also eine Gewis
sensfrage und eine Frage der Zivilcoura
ge. Ich denke oft an Martin Luther auf 
dem Reichstag zu Worms, der seinen 
Überzeugungen abschwören soll und 
dennoch sagt: „Hier stehe ich - ich kann 
nicht anders!“ Und ein anderer 
Lutherspruch gefällt mir auch: „Auch 
wenn ich wüsste, dass morgen die Welt 
unterginge, würde ich heute trotzdem 
noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“
In diesem Sinn bin ich Optimist, auch 
wenn mir die Welt manchmal grau oder 
schwarz erscheint.

Vor welche Entscheidung hat Sie Ihr 
Gewissen gestellt?
Still zu sein — oder aufzustehen und sich 
der Sache angemessen für die Gesund
heit und die wirtschaftliche Zukunft al
ler einzusetzen. Wäre ich still, hätte ich 
weniger Arbeit, weniger Ausgaben und 
weniger Ärger. Ich habe ja einen Betrieb, 
und einige Leute boykottieren meines 
Engagements wegen die Apotheke.
Aber, um es mit Bert Brecht zu sagen: 
„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht 
kämpft, der hat schon verloren.“

Hat die Landespolitik versucht, Sie 
umzustimmen?

Einen Versuch, die Volksabstimmung im 
allerletzten Augenblick noch abblasen 
zu lassen, hat es erst unlängst gegeben. 
Das ist altbewährte Salamitaktik: Hin
halten, etwas Schwammiges versprechen 
und Fakten schaffen, die dann jeden Wi
derstand unmöglich machen. Man muss 
nur daran denken, dass wir circa 30 Bio
bauern in der Gemeinde Mals haben, die 
an die 200 Hektar Land biologisch be
wirtschaften. Deren Existenz ist durch 
das Ausbringen von Pestiziden unmittel
bar bedroht. Aber auch die Zukunft der 
konventionellen Vieh- und Ackerbauern 
ist mittelbar bedroht. Wehe, wenn mor
gen Rückstände in ihren Produkten ge
sucht und gefunden werden.

Die Bauern, die konventionell arbeiten, 
sagen: Wir brauchen die Pestizide.
Der Vieh- und Ackerbauer, der bei uns 
konventionell arbeitet, braucht keine 
Pestizide. Wer Gras mäht und Heu ein
bringt, kommt ohne Spritzmittel aus, für 
den modernen Anbau von Mais könnte 
das genauso gelten. Unsere einheimi
schen Vieh- und Ackerbauern sind zwar 
großteils nicht biologisch zertifiziert, 
aber de facto sind sie fast Biobauern. Das 
Problem sind die konventionellen Obst
bauern. Überdies treiben diese die Prei
se für Grund und Boden so sehr nach 
oben, dass es für unsere Bauern unmög
lich geworden ist, ein Stück Land zu 
pachten oder gar zu kaufen.

Das Problem sind also die Obstbauern, 
die mit ihren Anlagen auf die Malser 
Haide Vordringen?
Sie und einige wenige Nebenerwerbs
bauern vor Ort, die zu Obstbauern mu
tieren und bei der Verwendung von Pes
tiziden keine Grenzen kennen. Wir 
bitten seit Jahren: „Betreibt biologischen 
Obstanbau, damit alle ein gutes Aus
kommen haben und damit die Interessen 
der gesamten Bevölkerung - allem vor

an die Gesundheit - geschützt werden.“ 
Vergeblich.

Sie haben in Ihrer Rede die Bauern „von 
unten“ scharf angegriffen?
Ich habe jene maßlosen Obstbauern an
gegriffen, die die letzten Hecken roden, 
die oft sogar auf die Agrios-Richtlinien 
über die Verwendung von Spritzmit
teln pfeifen, die Existenz unserer einhei
mischen Bauern bedrohen und die Ge
sundheit aller gefährden. Siehe letztlich 
das Beispiel „Tartscher Schulhof4, wo 
während der Schul- und Pausenzeit ge
spritzt wurde, sodass der Lehrer die Kin
der schleunigst vom Schulhof in Sicher
heit bringen musste.

Was hat Ihr Engagement für Folgen?
Mein Garten wurde verwüstet, das 
Familiengrab geschändet - von verbalen 
Attacken wie „Wenn ich dich erwische, 
fahre ich mit dem Traktor drüber, bis die 
Gedärme rausspritzen“ einmal abgese
hen. Ich habe von Anzeigen abgesehen, 
die Carabinieri gebeten, die Sache nicht 
weiter zu verfolgen. Ich will weg von 
der Schwarz-Weiß-Malerei, das Leben 
ist nicht schwarz oder weiß, sondern hat 
viele Grau- und viele Farbtöne.

Es wird auch Obstbauern geben, die 
Sie auf der Straße anhalten und Fragen 
stellen. Wie erklären Sie denen, warum 
man auf Pestizide verzichten soll?
Ich schreibe niemandem vor, was er zu 
tun hat. Aber die Freiheit des Einzelnen 
hat ihre Grenzen am Recht des Nächs
ten. Und das Recht auf Gesundheit ist 
für mich vorrangig. Dann stelle ich ger
ne Gegenfragen: Machst du einen Gift
pass oder einen Gesundheitspass, um 
Pestizide spritzen zu dürfen? Sitzt du im 
Ganzkörperanzug mit Schutzmaske auf 
dem Traktor, wenn du spritzt, oder etwa 
nackt mit deinem Kind auf dem Schoß? 
Darfst du bei gewissen Pestiziden die
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Johannes Fragner-Unterpertinger, 51, ist der Sprecher des „Komitees für eine pesti
zidfreie Gemeinde Mals“. Er führt in der Gemeinde die Apotheke, schreibt Lyrik und 
Prosa, veranstaltet die „Literaturtage“ und ist Mitinhaber des „Provinz“-Verlages. Das 
Komitee wurde in der vergangenen Woche mit dem „Ilse-Waldthaler-Preis“ für Zivilcou
rage ausgezeichnet. Seit zehn Jahren kämpft es für eine Gemeinde ohne Spitzmittel. 
Die erste Etappe dazu ist eine Volksabstimmung (18. Juli bis 1. August), bei der die 
Bürger entscheiden, ob in die Gemeindesatzung ein Verbot von Pestiziden und Herbi
ziden aufgenommen wird. Die Aussichten auf Erfolg sind gut. Die Frage ist: Kann die 
Gemeinde ein eventuelles Verbot umsetzen, und wie kann sie es umsetzen? Landes
verwaltung und Bauernbund haben ihre Anwälte schon in Stellung gebracht, um gegen 
ein eventuelles Spritzmittelverbot in der Gemeinde Mals zu klagen.

Anlage bis zu 48 Stunden nach 
deren Ausbringung nicht mehr betreten, 
ja oder nein? Die meisten geben dir nach 
einer halben Stunde Diskussion Recht, 
bei einer Aussprache sogar einmal die 
Bosse einer Obstgenossenschaft. Aber in 
Bälde heißt es wieder: „Es geht nicht 
anders.“ Dass es aber doch anders ginge, 
beweisen die erfolgreichen Biobauern. 
Und wenn man sieht, wie der konstan
te Oberwind auf der Malser Haide so
gar die Bäume schief wachsen lässt, dann 
versteht jeder, dass die Pestizide nicht 
nur in der eigenen Obstwiese landen, 
sondern übers ganze Land bis hinein in 
die Privathäuser verteilt werden.

Politiker und Bauernbund sagen: Auf 
seinem Grund kann der Bauer tun, 
was er will.
Das ist eine sehr egoistische Auslegung 
des Zivilrechts, denn die Freiheit des 
Einzelnen hat ihre Grenzen am Recht 
des Nächsten. Man darf ja nicht mal sein

Auto auf seinem eigenen Grund 
waschen. Man darf seinen eigenen Müll 
nicht auf seinem eigenen Grund ent
sorgen. Und man darf auch kein Haus 
ohne Genehmigung auf seinem eigenen 
Grund bauen. Ich kann das egoistische 
Gerede von „Ich tue, was ich will“ nicht 
mehr hören. Was man heute tut, hat 
Auswirkungen auf morgen, im positiven 
wie im negativen Sinn.

Sie als Apotheker haben auch Medika
mente, die Nebenwirkungen haben.
Jawohl, Medikamente haben oft auch 
Wechselwirkungen, und es gibt immer 
irgendwelche Gegenanzeigen. Aaaaaber 
... Wenn Sie krank sind, gehen Sie frei
willig zum Arzt. Sie allein. Der Arzt ver
schreibt Ihnen möglicherweise ein Anti
biotikum. Dann können immer noch Sie 
frei entscheiden, ob Sie das Medikament 
einnehmen oder nicht. Wenn Sie es 
dann doch einnehmen, dann ist von der 
positiven Wirkung - oder der möglichen

Nebenwirkung — des Medikaments 
niemand anderer betroffen als Sie. Wenn 
hingegen Pestizide ausgebracht und 
ganze Landstriche voll gesunder Men
schen — ungefragt und ungebeten — 
damit eingenebelt werden, ist dies keine 
Entscheidung mehr, die Sie treffen 
können. Sie müssen sie erleiden.

Was wollen Sie?
Den Schutz der Gesundheit für alle.
Und eine wirtschaftlich erfolgreiche, 
nachhaltig handelnde und pestizidfreie 
Gemeinde Mals. Die meisten 
Menschen haben das mittlerweile 
verstanden. Und es ist uns klar: Am 
2. August, wenn die Volksabstimmung 
entschieden ist, und wenn es ein Ja für 
eine pestizidfreie Gemeinde geben sollte, 
fängt die Arbeit wieder an. Wir werden 
uns, hoffentlich endlich „auf Augenhö
he“, mit allen Interessengruppen zusam
mensetzen, um ein gemeinsames gutes 
Auskommen zu finden. Und wir hoffen 
auch, im Sinne der Rechtssicherheit, dass 
das Ergebnis, ganz gleich, wie es ausgeht, 
von allen Seiten im demokratischen Sinn 
zur Kenntnis genommen wird.

Sie bezeichnen die Volksabstimmung 
in Mals als Revolution. Warum sollte sie 
eine Revolution sein?
Kennen Sie eine andere Gemeinde, in 
der es eine solche Volksabstimmung 
gibt? In einem obrigkeitshörigen Land 
wie Südtirol ist die Volksabstimmung in 
Mals ein kräftiges Zeichen für direkte 
Demokratie. Landespolitik und gewisse 
Lobbys waren nicht gewillt, in den letz
ten zehn Jahren eine angemessene Lö
sung für unser Anliegen herbeizuführen, 
also mussten, Betonung auf mussten, wir 
zur Tat schreiten.

Sie haben bei der Preisverleihung in 
Bozen provokant von einer neuen Elite 
gesprochen.
Ich habe es so gesagt: „Elite“ ist nicht, 
wer reich ist oder sich von der Gesell
schaft abhebt, sondern „Elite“ ist, wer 
sich sachgemäß, grenzüberschreitend 
denkend und ohne Eigennutz für die 
öffentliche Sache, für Recht und Gerech
tigkeit, für Frieden und Demokratie 
einsetzt. ■

Interview: Georg Mair
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