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Zum Titelbild 
Mit sieben solchen Monstern wird 
die Schnellstraße Bozen-Meran in 
Zukunft das Obstbaugebiet des 
mittleren Etschtales „zieren". 
Fotos: H. OBERHOFER. 

Der integrierte Obstbau am Scheideweg? 
Das Programm eines integrierten und kontrollierten Obstbaues fordert vom teilneh-
menden Bauern einige Dinge mehr, als der Gesetzgeber von ihm verlangt. Dies betrifft 
vor allem den chemischem Pflanzenschutz. Hier verzichtet der Obstbauer freiwillig 
auf einige besonders toxische, umweltschädliche Wirkstoffe, obwohl ihre Anwendung 
offiziell (noch) erlaubt ist. Bei der integrierten Pflanzenernährung achtet der Landwirt 
darauf, daß nicht mehr mineralische Dünger gestreut werden, als den Obstbäumen gut 
tun. Er dosiert z.B. P,K,Mg und B nach Maßgabe der Bodenanalyse und den N nach Aus-
sehen und Verhalten der Pflanzen und ihrer Früchte. 
Zur Regulierung des Fruchtbehanges wendet der Bauer im integrierten Anbau 
natürliche Pflegemaßnahmen und/oder nur umweltschonende Mittel an. Umweltgifte 
oder leichtfertiger Umgang mit naturfremden Pflanzenhormonen kommen hier nicht in 
Frage. 
All diese Natur-schonenderen Alternativen zur härteren „chemischen Keule" setzen 
voraus, daß der Bauer als erstes einen Sinn in dieser Mittel-Wahl sieht. Es darf ihm nicht 
gleichgültig sein, was er spritzt, Hauptsache er hat sein Ziel erreicht oder glaubt es 
zumindest erreicht zu haben. 
Diese Dinge sind hinlänglich bekannt und werden auch bereits seit einigen Jahren von 
zahlreichen Obstbauern Europas verwirklicht. Doch wenn nicht alle Anzeichen trügen, 
scheint derzeit unter einigen unserer Obstbauern das Interesse am integrierten Anbau 
nachzulassen. 
Dies obwohl man dem integrierten Programm in Südtirol einige schöne Erfolge nicht 
absprechen kann. So hat es: 
• die Pflanzenschutzkosten/ha nachweislich deutlich gesenkt, 
• das Spinnmilben-Problem vorläufig gelöst. 
• Birnblattsauger und Miniermotten sind ein relativ harmloser Nebenschädling 

geworden bzw. von der Bildfläche vorerst verschwunden. 
• Die wirtschaftliche Qualität des Obstes ist durch verstärktes Handausdünnen 

erheblich verbessert worden. 
• Im Obstbaugebiet tummeln sich wieder mehr freilebende Tiere (Singvögel, Herme-

lin, Fische u.a.m.) als noch vor Jahren. 
• Unser Obstbaugebiet mit seinem einst schlechten Ruf bezüglich chemischer 

Schädlingsbekämpfung hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem der Pioniere im 
integrierten Obstbau gewandelt. 

Doch all diese positiven Veränderungen scheinen inzwischen für viele Beteiligten ein 
selbstverständlicher Besitzstand geworden zu sein, den man genießt, aber sich nicht 
mehr darum abmühen will. 
Zweifellos hat der integrierte Obstbau auch nicht alle Probleme gelöst. Es gibt viele, 
große und kleine, noch zu lösen, im Anbau und in der Vermarktung. 
Frage: Wie kann und soll das integrierte Programm all den Wünschen und Forderun-
gen, die in letzter Zeit geäußert worden sind, gerecht werden? Das soll in den Winter-
monaten mit Obstbauern und Vermarktern offen und gründlich besprochen werden. 
Möglich, daß der integrierte Obstbau in Südtirol an einer Wegscheide angelangt ist. 
Möglich, daß ein Teil der Obstbauern oder Vermarktungsbetriebe im nächsten Jahr 
nicht mehr mitmachen werden. Das ist ihr gutes Recht, vielleicht sogar gut so: 
• Denn der leise und sicher gut gemeinte Zwang von Seiten einiger Genossenschaf-

ten hat bei manchem Bauer offensichtlich böses Blut gemacht. Und so mancher, der 
sich zum integrierten Anbau nur gezwungen fühlte, macht heute dagegen Stim-
mung. 

• Die pauschale Werbung für „das" Südtiroler Obst, so als ob alles aus integriertem 
Anbau stammte, kann natürlich nicht automatisch unterschiedliche Preise zur Folge 
haben. 

• Es wäre aber gerecht, die unbestreitbaren Leistungen umweltbewußter Obstbau-
ern wirtschaftlich zu honorieren. Wie man das am besten machen kann, das müssen 
die Verantwortlichen für unser Obstmarketing entscheiden. 

Diese Entscheidung würde dann einige Folgeschritte nach sich ziehen: Z.B. Differen-
zierte Auszahlungspreise setzen einen klaren Unterschied zwischen dem konventio-
nellen und dem integrierten Anbau voraus. Es würden wohl auch mehr Kontrollen und 
Analysen als bisher notwendig sein. 
Doch all das dürfte den interessierten Obstbauern keine unüberwindlichen Schwierig-
keiten bereiten. Und warum sollen sie nicht ein umweltschonenderes Anbauprogramm 
verwirklichen? Das kann auch für jene Obstbauern, die zeitweise nicht mitmachen wol-
len oder können, nur von Vorteil sein; sowohl in bezug auf Erfahrung wie auch auf 
Image-Pflege für das Gebiet. 
Sicher haben beide Anbauweisen (konventionell und integriert) sauber getrennt 
nebeneinander Platz. Oder kann es sich das Südtiroler Obstbaugebiet leisten, den 
integrierten Anbau als Ganzes fallen zu lassen? 

Hermann Oberhofer 
AGRIOS 
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