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Z u m T i t e l b i d 

Unser Titelbild zeigt ein Beispiel für 
die gegenwärtige Werbelinie für 
Südtiroler Obst in Deutschland. 

Integrierter Obstbau 1991 
Südtirol war im Jänner 1989 eines der ersten Obstbaugebiete Europas, das ein Gesamt-
konzeptfür den integrierten Anbau herausgab. Umfassende Richtlinien und objektive Kon-
trollen sollten eine sinnvolle Anbauweise und einen verantwortungsbewußten Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln, Düngern und Pflanzenhormonen garantieren. 
Die wichtigsten Ziele waren folgende: 
1. Wir wollten die Grundlage für einen erfolgreichen Pflanzenschutz schaffen. Die 

chemische Schädlingsbekämpfung im Obstbau schlitterte bereits seit Jahren von einer 
Krise zur anderen. Das übliche Umsteigen auf neue Wirkstoffe war oft nicht mehr mög-
lich, weil der Nachschub von Seiten der chemischen Industrie immer mehr versiegte. 

2. Ein sachkundiger Umgang mit den chemischen Hilfsstoffen sollte ferner eine 
geringere Umwelt- und Rückstands-Belastung bewirken. Dadurch können wir Kri-
tik und Vorwürfe von Seiten der Öffentlichkeit gegen „zuviel Chemie" abwehren. 

3. Eine kontroll ierte Schutzmarke sollte schließlich die Obstpartien ausweisen, 
welche den integrierten Richtlinien entsprechend erzeugt worden sind. Der Kon-
sument kann und soll damit jenes Obst erkennen und bevorzugt kaufen, dessen Produ-
zenten sich besondere Mühe um den Schutz der Umwelt und die Sicherheit des Konsu-
menten geben. 

Neben einem sinnvollen Pflanzenschutz-Management strebt unser integriertes Obstbau-
Programm also auch eine Schonung der Umwelt, sowie einen Wettbewerbsvorteil für 
umweltbewußte Landwirte an. 
Diese Ideen haben inzwischen in den meisten Obstbaugebieten Europas Resonanz 
gefunden. Zahlreiche regionale und nationale Programme des Anbaues und der Vermark-
tung sind im Anlaufen. Es findet ein reger Austausch an Ideen und Erfahrungen statt und 
der integrierte Obstbau nimmt europaweit immer konkretere und klarere Formen an. Das 
Jahr 1992 wird in den besonders fortschrittlichen Obstbauländern sicher interessante 
Initiativen zu Tage fördern. 
In Südtirol muß die IP noch mit den Auswirkungen des (wirtschaftlich hervorragenden) 
Obstjahres 1991 fertig werden. Die Frühjahrsfröste haben bekanntlich einen guten Teil der 
westeuropäischen Obsternte vernichtet. Logische Folge: die Obstpreise in den Sternen. 
Daraufhin haben sich einige Bauern bereits gefragt: „Warum sollten wir uns dann noch die 
Mühe mit dem integrierten Anbau machen?" 
Sicher ist eine Anbauweise ohne Einschränkung in der Mittelwahl (kurzfristig) bequemer. 
Sicher sitzt im Kräftespiel zwischen Angebot und Nachfrage derzeit der Produzent am län-
geren Hebel. Sicher ist in Jahren mit Höchstpreisen ein eventueller Wettbewerbsvorteil 
belanglos. 
Dennoch wäre es wohl ein Fehler zu kurzsichtig zu denken. Denn 
i* das Blatt kann sich wenden. Nach Fehlernten folgten bisher meist Vollernten. Dann 

könnte es recht nützlich sein, wenn man vorher bei den Konsumenten ein gutes Vertrau-
ensverhältnis aufgebaut hat. 

A Ein überlegter Pflanzenschutz ist in den Jahren mit hohen Obstpreisen nicht weniger 
sinnvoll. Die Mittelkosten mögen zwar nicht so schwer in die Waagschale fallen. Doch 
wenn ein Schädling resistent ist, dann schlagen auch die Ausfälle an Erntemengen und 
Qualität zu Buche. 

Das sollten wir auch nach einer relativ problemlosen Anbaukampagne, wie 1991, nicht ganz 
vergessen. 
Doch abgesehen von verschiedenen Detailfragen, scheint mir, hat das Obstjahr 1991 auch 
eine grundsätzliche Erkenntnis deutlich gemacht: 
In der Wirtschft ist ein gewisses (z.B. umweltgerechtes) Verhalten freiwillig, auf Dauer und 
auf breiter Basis nur dann zu erwarten, wenn es auch wirtschaftliche Vorteile bringt. Damit 
müssen wohl auch die Initiatoren und Befürworter des integrierten Obstbaues rechnen. 
Bei der Wahl zwischen einem gewissen Zwang und einem positiven Anreiz zum integrier-
ten Anbau ist letzteres jedenfalls vorzuziehen. Das heißt: 
Jeder Obstbauer soll frei entscheiden, ob er mitmachen will oder nicht. Dann muß mög-
lichst genau kontrolliert werden. Schließlich soll jeder Obstbauer das bekommen, was ihm 
aufgrund der Ergebnisse seiner Anbauweise zusteht. Die Werbung für den integrierten 
Anbau darf dann aber nur mehr dem zugute kommen, der wirklich integrierten Anbau 
betreibt; für einen Wettbewerbsvorteil muß natürlich dasselbe gelten. 
Ob und wie man eine solche Differenzierung und damit eine wirtschaftliche Honorierung 
für umweltbewußtes Handeln in der Landwirtschaft verwirklichen kann, darüber müßte 
zuerst eine eingehende Expertise angestellt werden. Eine erlösgerechte, differenzierte 
Auszahlung - so delikat und schwierig das auch sein mag - wäre sicher ein gerechter, greif-
barer und dauerhafter Anreiz, das Obst so anzubauen, daß dabei größtmögliche Rücksicht 
auf Umwelt und Gesundheit genommen wird. 
Vielleicht bringt uns das neue Jahr in dieser Hinsicht einen Schritt weiter. 

Hermann Oberhofer 

330 OBSTBAU * WEINBAU 12/91 


