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Beschaffung von gesundem Pflanzmaterial — 
das Hauptanliegen unserer Obstwirtschaft 

Der Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften, VOG, hat sich anläßlich seiner 
Vollversammlung am 18.9.1980 auch mit obstbaulichen Anbaufragen befaßt. Nach 
gründlicher Untersuchung der im Südtiroler Anbaugebiet vorliegenden Produktionsbe-
dingungen und nach entsprechender Vergleichsanstellung mit anderen Obstbaugebie-
ten, wurde folgende Resolution gefaßt: 

»Die Umstände welche die Obstproduktion positiv oder negativ beeinflussen, sind 
für eine wirtschaftl ich erfolgreiche obstbauliche Tätigkeit von ausschlaggebender Be-
deutung. Es ist deshalb für jedes Obstbaugebiet von außerordentlicher Bedeutung 
sich um rationelle Produktionsabläufe zu bemühen. Man ist zur Erkenntnis gelangt, 
daß ein Teil der Südtiroler Obstanlagen nicht mehr den nötigen und schon gar nicht 
den optimalen Voraussetzungen für eine rationelle Obstproduktion entspricht. Eine 
Erneuerung dieser Produktionsflächen ist deshalb in den nächsten Jahren dringend 
erforderlich und sollte mit allen Mitteln beschleunigt werden. Mit der Erneuerung 
und Umstellung der Obstanlagen wird es auch möglich sein, ein erweitertes Sorten-
angebot an Südtiroler Äpfeln aufzubauen. Es ist dies von der markttechnischen 
Sicht her günstiger, erlaubt eine bessere Auslastung der vorhandenen Arbeitskapazi-
tät, der maschinellen und sonstigen Anlagen im Produktions- und Vermarktungsbe-
reich; eine Notwendigkeit, die schon öfters aufgezeigt wurde. 

Eine intensivere und beschleunigte Umstellung der Produktionsflächen wi r f t sofort 
die Frage der Beschaffung von geeignetem Pflanzmaterial auf. Es soll deshalb die-
ser Problemkreis mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden. Man sollte in 
Südtirol versuchen den größten Teil des Pflanzmaterials selbst herzustellen, was 
auch von wirtschaftl icher Wichtigkeit ist. Besonders aber gilt es nur bestes Ma-
terial für die Erneuerung unserer Obstanlagen zu beschaffen, denn nur dieses bietet 
Gewähr für den optimalen wirtschaft l ichen Erfolg. 

In der festen Überzeugung, daß die Frage der Umstellung der Obstanlagen und in 
diesem Zusammenhang die Beschaffung von bestem Pflanzmaterial, heute das Haupt-
anliegen der Südtiroler Obstwirtschaft darstellt, wi l l der Verband der Südtiroler 
Obstgenossenschaften in Zusammenarbeit mit allen anderen fachlichen und wirt-
schaftlichen obstbaulichen Einrichtungen, sich für die Lösung dieses Problemkreises 
besonders verwenden. 

Die Verbesserung der Produktionsbedingungen in obigem Sinne ist wichtig und wird 
das Südtiroler Obstbaugebiet mit seinen bereits vorhandenen übrigen beispielhaften 
Einrichtungen noch weiterhin verbessern und wirtschaft l ich stärken.« 

* 

Soweit die Resolution des Verbandes der Südtiroler Obstgenossenschaften. 

Unseres Erachtens wird darin auf einen Punkt hingewiesen, der sich in unserem 
Obstbau seit einiger Zeit immer deutlicher und dringender bemerkbar macht, näm-
lich die Notwendigkeit der Umstellung und die damit verbundenen Probleme der Be-
schaffung von gesundem Pflanzgut. 

In dieser Hinsicht hat unser Anbaugebiet gewiß noch eine große Aufgabe vor sich 
und, verglichen mit anderen Ländern, noch einiges nachzuholen. Nennen wir nur eini-
ge damit verbundene Stichworte: 

Beschaffung ausreichender Mengen von virusfreien Edelreisern und Unterlagen, wirk-
same Baumschulkontrolle, Qualitätsnormen beim Pflanzgut, Garantie der Sortenecht-
heit, vertrauenswürdige Etikettierung oder überhaupt erst einmal ein ausreichendes 
Angebot an gesunden Jungbäumen. Viele Altanlagen können nicht umgestellt wer-
den, weil das nötige Pflanzmaterial fehlt. Gute Baumschulen sind heute bereits für 
1982 ausverkauft! 

Dies verdeutlicht, wo der Hebel zuerst anzusetzen ist. Allerdings ist die Initiative 
Einzelner oder einer Organisation allein diesem Problemkreis nicht gewachsen. Um 
diesen Koloß zu bewegen, braucht es eine enge Zusammenarbeit aller Instanzen un-
serer Obstwirtschaft: der zuständigen Ämter, der Versuchsanstalt, des Beratungsrin-
ges, der Baumschuler, der Produzenten und — nicht zuletzt — der Vermarkter. 

Ein Rahmengesetz für die Baumschulkontrolle liegt bereits vor und soll demnächst 
dem Landtag vorgelegt werden. Damit ist bereits ein erster Schritt getan, doch dem 
müssen noch weitere, sicher schwierigere Schritte folgen. 

Daher wäre es u.E. angebracht, daß in nächster Zeit alle interessierten Kreise des 
Landes sich zu einer gemeinsamen Aussprache treffen, um die Wünsche und Vor-
stellungen, aber auch die gegebenen Möglichkeiten ausloten zu können. 

Wenn alle maßgebenden Kreise unserer Obstwirtschaft die Verwirklichung obge-
nannter Vorhaben wirkl ich wollen und mit Nachdruck unterstützen, dann werden wir 
sicher auch diese nicht einfache, für unser Anbaugebiet und für unsere Betriebe 
aber lebenswichtige Aufgabe meistern. 

H. Oberhofer 
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