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Zum Titelbild 
Diese Sorte Granny ist am 16. Okto-
ber 1990 der TOG Terlan angelie-
fert, nicht gegen Schalenbräune be-
handelt und in ULO-Atmosphäre 
gelagert worden. Ab 7. März sind sie 
der Lagerzelle entnommen und 
fortlaufend verkauft worden, ohne 
daß Schalenbräune aufgetreten 
wäre. 
Foto: W. DRAHORAD. Beratungs-
ring. 

I n t e g r i e r t e r A n b a u u n d ) S a n k t i o n e n 

Im integrierten Anbau (IP.) überlegtder Bauer, wie erein bestimmtes Problem auf einer 
möglichst sinnvollen Weise lösen kann. Zum Beispiel: 
• Zu starkes Wachs tum seiner Obstbäume bremst er nicht mit chemischen Hemm-

stoffen, sondern indem er weniger düngt, weniger (im Winter) schneidet oder weni-
ger bewässert. 

® Dem Problem Sp innmi lben wird er nicht gleich mit Akariziden, sondern durch Ein-
tragen und Schonen von Raubmilben trachten beizukommen, 

o Oder der Vermarkter begegnet einem möglichen Entstehen der Scha lenbräune 
nicht in jedem Fall mit Antioxydantien, sondern indem er den richtigen Pflücktermin 
wählt und die empfindliche Ware unter entsprechenden Bedingungen lagert. 

Diese und ähnliche Maßnahmen setzt der I.P.-Teilnehmer freiwillig, vielfach auch im 
eigenen Interesse, sodaß eigentlich Kontrollen und eventuelle Sanktionen überflüssig 
sein müßten. 
Das ist richtig, solange der Begriff integrierter Anbau nur als eine unverbindliche 
Bezeichnung einer umweltschonenden, chemiekritischen Anbauweise zu verstehen 
ist. 
Sobald mit diesem Begriff aber den Kunden und Konsumenten versprochen und 
garantiert werden soll, daß der Bauer nicht nur auf seine Äpfel sondern auch auf die 
Umwelt achtet und an den Konsumenten denkt, und diese Absicht auch in detaillierten 
Richtlinien schwarz auf weiß festgelegt wird, dann sind Kontrollen unverzichtbar. Denn 
wie sollte der Konsument sicher sein, daß das was ihm die Werbung verspricht, auch 
tatsächlich stimmt? 
Das ist den meisten Produzenten sicher klar. Ihr freiwilliges Einverständnis mit den 
Kontrollen und all ihren Folgen ist ein Beweis, daß sie eine objektive Überwachung 
nicht scheuen. 
Wenn also Kontrollen darüber gemacht werden, ob die gesetzten Richtlinien eingehal-
ten werden, dann sind zwei Antworten möglich: ja und nein. 
Wenn die praktizierte Anbauweise mit der versprochenen übereinstimmt, ist alles in 
bester Ordnung. Und wenn nicht, was dann? 
Jedermann sieht ein, daß z.B. Obstanlagen, wo nicht vom Programm zugelassene Mit-
tel eingesetzt worden sind, aus dem Rennen genommen werden müssen. Die Richt-
linien fordern in diesem Fall den Bauern auf, die betreffende Anlage selbst abzumelden. 
Wenn er das macht, ist der Fall erledigt. Wenn er das nicht macht, schließen die Kontrol-
leure die Anlage aus. 
Sollte der Bauer eine Richtlinien-widrige Maßnahme abs ich t l i ch verheimlichen und 
sie wird ihm z.B. durch Analysen nachgewiesen, dann wird der ganze Betrieb ausge-
schlossen. Denn das war eine vorsätzliche Täuschung, also Betrug. Das ist absolut 
unakzeptabel. 
Denn es ist u.a. damit zu rechnen, daß unser Obst auch von außenstehenden Institutio-
nen (Sanitätseinheiten, Importbehörden, Handelspartner) auf Rückstände analysiert 
wird. Wenn dabei etwas nachgewiesen wird, was nicht vorhanden sein dürfte, was 
dann? 
Damit würde das gesamte Programm in Verruf geraten. Jahrelange Vorarbeiten und die 
Bemühungen der ehrlichen Teilnehmer würden damit zunichte gemacht. 
Das ist sicher nicht der Sinn der Übung. Nachdem die Teilnahme am integrierten Anbau 
freiwillig ist, muß jeder selbst entscheiden: entweder konsequent mittun oder bleiben 
lassen: Da gibt es keine Zwischenlösung. 
Diese klare Position erwarten sich nicht nur Handelspartner und Konsumenten, son-
dern sie wird auch vom einschlägigen Landesgesetz und von den zuständigen Kon-
trollbehörden gefordert. 
Das integrierte Anbauprogramm ist nun einmal soviel wert wie ihre Kontrolle. 
Die Sanktionen bei Fehlverhalten sind alle im Landesgesetz festgelegt worden. Damit 
hat die AGRIOS direkt nichts zu tun. 
Auch das Außenhandels-Institut ICE in Rom erkennt unsere Marke für integriertes Obst 
erst an, sobald die offiziellen Aufsichts- und Kontrollorgane konstituiert und aktiv sind. 
Die Herren des ICE sind der Auffassung, daß ihr Institut im Ausland als Garant für die 
Seriosität des integrierten Programmes und seiner Schutzmarke mitverantwortlich ist. 
Es ist auch verständlich, daß das ICE klare Forderungen stellt, denn eine verheißungs-
volle Marke aufkleben, kann jeder. Entscheidend ist was dahintersteckt. Deswegen 
müssen wir - wenn wir auf die Schutzmarke, d.h. eine positive Botschaft an den Konsu-
menten Wert legen - konsequent sein. Das heißt: wir brauchen neben klaren Richt-
linien, ernstzunehmende Kontrollen und bei eventuellem Fehlverhalten abgestufte 
Sanktionen. 
Alles andere ist nicht ernstzunehmen. Es wäre schade um die Zeit und Energie, die 
dafür von allen Beteiligten aufgewandt worden ist. 
Sanktionen sind und bleiben etwas unangenehmes. Doch wenn wir das, was das Pro-
gramm verspricht auch garantieren wollen, dann sind auch sie unentbehrlich. 

Hermann Oberhofer 
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