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Zum Titelbild 
Ganz Europa blickt heuer einer un-
gewöhnlich hohen Kernobsternte 
entgegen. In Südtirol ist Menge und 
Qualität der Apfelernte hervorra-
gend. 
Foto: T. Eisend le 
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Umweltbewußter ©festbau — 
auf Zeit ©der für doe Zukunft? 

Seit einigen Jahren gewinnt in Europa die Einsicht, man müsse im Obstanbau auf 
die Umwelt und den Konsumenten mehr Rücksicht nehmen, immer mehr an Bo-
den. In mehr und mehr Ländern geben fachliche oder berufsständische Organisa-
tionen an ihre Obstbauern Richtlinien heraus, wie sie gute Äpfel rationell und mit 
möglichst wenig chemischen Mitteln erzeugen können. 
Diese freiwilligen Akte der Selbstdisziplin gehen mehr oder weniger weit über die 
gesetzlichen Forderungen des jeweiligen Staates hinaus. Denn nicht alles, was 
noch gesetzlich erlaubt ist, ist in jedem Gebiet auch wirtschaftlich notwendig. 
Und die Richtschnur des integrierten Anbaues lautet: Jedes Anbaugebiet muß die 
Chance haben, seine angestammten Probleme zu meistern. Dies muß aber mit 
der geringstmöglichen Belastung der Umwelt und der Lebensmittel geschehen. 
Die "geringstmögliche Belastung" heißt auch, daß man zwischen zwei chemi-
schen Mitteln jeweils das umweltschonendere wählen muß. Das kann bedeuten, 
daß man den bequemeren Weg verlassen oder eine altgewohnte Maßnahme auf-
geben und durch eine weniger bedenkliche ersetzen muß. Siehe z.B. Sevin: ein 
altgedientes Insektizid, eingesetzt zur Fruchtausdünnung. Doch Vorsicht: es för-
dert die Spinnmilben und die Fruchtberostung und schädigt das Bodenleben (Re-
genwürmer). Die Essigsäure und ihr Amid hingegen tun das alles nicht und dün-
nen, z.B. bei Golden ebenfalls gut aus, wie Versuche der Laimburg auch dieses 
Jahr wieder zeigen. Wer also integrierten Obstbau betreiben will, der hat nur eine 
Wahl. 

Schließlich müssen die Südtiroler Obstbauern noch eines bedenken: wir expor-
tieren rund die Hälfte unseres Obstes nach Deutschland und in andere mitteleuro-
päische Länder, wo der Einsatz von Sevin gesetzlich verboten ist. Es fällt verdammt 
schwer, Sevin in unserem integrierten Programm zu rechtfertigen, wenn es im Im-
portland sogar im konventionellen Anbau nicht mehr zugelassen ist. Ähnlich lie-
gen die Dinge bei anderen Mitteln und Maßnahmen. 
Das integrierte Obstbau-Programm darf daher von den Teilnehmern nichtals leere 
Schikane aufgefaßt werden. Wenn man den Namen integriert, d.h. möglichst um-
weltschonend und konsumentenfreundlich beansprucht, dann müssen einfach 
gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Das Markenzeichen für integrierten An-
bau und die Werbung versprechen dem Kunden und den Konsumenten diese Vor-
leistungen. Wenn wir glaubwürdig sein wollen, können wir sie m.E. nur erfüllen, al-
so das Versprechen halten oder aussteigen. Ein umweltfreundliches Symbol auf 
die Äpfel kleben und keinen Finger dafür rühren, geht sicher nicht. 
Der Unmut gegen den integrierten Anbau, der heuer von manchem Obstbauer ge-
äußert worden ist, sollte daher im kommenden Winter eingehend besprochen 
werden. Es wird zu klären sein, ob nur Unzulänglichkeiten korrigiert oder wichtige 
Dinge geändert werden müssen. Im Grundsatz gibt es aber nur eine klare Ent-
scheidung, nämlich: ob ein Obstbauer auf dem Weg einer möglichst umweltscho-
nenden Anbauweise weitergehen oder in die alte Giftküche zurückkehren will. 
Auch das wäre - solange er nicht gegen das Gesetz verstößt - sein gutes Recht. 
Doch soll er dann bitte den "Marienkäfer" aus dem Spiel lassen. Dann weiß der 
Konsument, wer auf seine Sicherheit wirklich achtet und wird - so bleibt zu hoffen -
diesem Obst den Vorzug geben. Und das sollte dem vernünftigen Obstbauer als 
Ansporn genügen. Denn auch der Obstbauer kann sich als zivilisierter Bürger ele-
mentares umweltgerechtes Verhalten nichtvon seinen Mitbürgern in barer Münze 
bezahlen lassen. Das können andere Wirtschaftszweige von uns auch nicht ver-
langen. 
Das Südtiroler Obstbaugebiet hat sich mit seinen Bemühungen auf dem Gebiet 
des integrierten Anbaues innerhalb kurzer Zeit in ganz Europa einen guten Na-
men gemacht. Doch das darf kein Strohfeuer sein, das man aus Bequemlichkeit 
oder wegen der (einst) ohnehin hohen Obstpreise wieder ausgehen läßt. 
Größtmögliche Vorsicht beim Umgang mit Giften in der Umwelt und auf Lebens-
mitteln wird wohl eine moralische Pflicht oder ein gesetzlicherZwang bleiben, de-
nen sich der Obstbauer auch in Zukunft wird stellen müssen. 

Hermann Oberhofer 
AGRIOS 
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