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Integrierter Ofestbau 1990 
Nach Abschluß des Obstjahres 1989 hat der Beratungsring neue Vorschläge für 
den integrierten Pflanzenschutz 1990 ausgearbeitet. Diese Vorschläge werden 
nun mit Fachleuten, Obstbauern, Obstvermarktern und dem Pflanzenschutzmit-
tel-Handel eingehend besprochen und wo notwendig und sinnvoll abgeändert. 
Ende Jänner soll die Arbeitsgruppe für integrierten Obstbau (AGRIOS) eine mög-
lichst ausgewogene Fassung als ihr Programm für 1990 annehmen und für die 
Teilnehmer als bindend erklären. 
Um möglichst vielen Interessenten die Chance zu geben, die Richtlinien einzuhal-
ten, sind gegenüber dem Programm des Vorjahres einige Erleichterungen einge-
baut worden. Das war der ausdrückliche Wunsch der Vermarktung, dem wir nach-
gekommen sind. 
Denn wenn ein Großteil des Südtiroler Obstes nach den integrierten Richtlinien 
erzeugt werden soll, dann ist das nur möglich, wenn auch die Entscheidungsgre-
mien im Obstabsatz ihr ganzes Gewicht hiefür auf die Waagschale legen. 
Die Beratung kann nur zu etwas raten, die Vermarktung kann dasselbe fordern. 
Trotz der Erleichterungen, glauben wir, ist das Programm seinem Grundsatz: mög-
lichst umweltschonend und konsumentenfreundlich zu sein, treu geblieben. 
Recht viel mehr Steine sollten vom ursprünglichen Gebäude aber nicht mehr 
abgetragen werden. Wer will, kann mit einem Minimum an Fachkenntnissen den 
Anforderungen sicher genügen. Wer aus irgend einem Grund von vornherein nicht 
mittun will, oder die Notwendigkeit eines umsichtigen Pflanzenschutzes nicht ein-
sieht, den wird, will und kann die Beratung dazu nicht zwingen. Das ist aus unserer 
Sicht jedem seine freie Entscheidung. 
Allerdings denken viele Verantwortliche in den Vorständen der Genossenschaften 
und Handelsbetrieben darüber mittlerweile bereits anders. Für sie sollte der inte-
grierte Pflanzenschutz die Normalität werden und wer dazu nicht bereit ist, sollte 
das seinem Absatzbetrieb melden. Denn wersich um die Wünsche und Forderun-
gen der Gesellschaft, die Landwirte mögen, im Interesse der Gesundheit und der 
Umwelt aller, mit der „Chemie" möglichst vorsichtig umgehen, nicht kümmert, der 
sollte auch nicht von der Image-Verbesserung seiner Kollegen mitprofitieren. 
Zielvorstellungen der Arbeitsgruppe: 1989 hatte das AGRIOS-Programm eine 
breite Schicht von „fortschrittlichen" Obstbauern im Auge, die in jeder Hinsicht 
bereit sind, bzw. mit Hilfe der Beratung imstande ist, einen zeitgemäßen d.h. mög-
lichst schonenden Pflanzenschutz zu verwirklichen. 
1990 sollte diese Basis deutlich erweitert werden. Viele unserer Vermarkter for-
dern: „Die Mehrheit, ja der Großteil aller Obstbauern sollten den Anforderungen 
des integrierten Programmes genügen". Dann bedeute Werbung für den integrier-
ten Obstbau, Werbung für das Südtiroler Obst schlechthin. 
Zahlreiche Obstgenossenschaften und auch Händler haben unserem Vorschlä-
gen für 1990 bereits ihre volle Zustimmung gegeben. Andere bemühen sich 
gegenwärtig um einen Konsens unter ihren Mitgliedern. Einige wenige schließlich 
scheinen dem ganzen Konzept (noch?) ablehnend gegenüber zu stehen. Auch 
das ist ihr gutes Recht. 
Allerdings sollten die Gegner jeder Selbstdisziplin im Pflanzenschutz eines nicht 
übersehen: die ständige Kritik in den Medien, die Landwirtschaft vergifte mit 
einem übertriebenen Aufwand an chemischen Bekämpfungsmitteln die Lebens-
mittel, das Wasser, die Luft und den Boden, kann sie nicht auf Dauer nur mit Empö-
rung von sich weisen, sie muß auch etwas tun, bzw. eben mehr als bisher tun. Und 
niemand kann ehrlich bestreiten, daß auch im Südtiroler Obstbau immer wieder 
Verbesserungen möglich waren und auch jetzt immer noch möglich sind. 
Das vorgelegte Programm für den integrierten Pflanzenschutz 1990 scheint uns 
eine Forderung zu sein, die einerseits positive Zeichen in Richtung Umweltschutz 
setzt und andererseits die man heute wirklich jedem Obstbauer zumuten kann. 

Hermann Oberhofer 
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