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Zum Titelbild 
Zahlreiche Südtiroler Obstbauern 
haben nach dem Zweiten Weltkrieg 
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Integrierter ©bstlbay - Quo rad]Ss? 
Der integrierte Pflanzenschutz entwickelte sich in den 50er und 60er Jahren aus biolo-
gischen und land-wirtschaftlichen Überlegungen und Zwängen heraus. Treibende 
Kraft waren ursprünglich von der Obstwirtschaft und der chemischen Industrie unab-
hängige Entomologen, denen ein vernünftiger Pflanzenschutz im Sinn eines biologi-
schen Gleichgewichts zwischen Schädlingen und Nützlingen am Herzen lag. 
Später (in den 70er Jahren) meldeten sich auch Ökologen und Umweltschützer zu 
Wort, die festgestellt hatten, daß der übertriebene Aufwand an naturfremden chemi-
schen Stoffen in der Landwirtschaft die lebende Umwelt zerstörte. 
Gleichzeitg traten auch Konsumentenvertreter auf den Plan, besorgt über die Pesti-
zid-Rückstände, die mit den Lebensmitteln "täglich auf den Tisch kommen". 
Die von Schädlings-Resistenz, von den Umweltschützern und den Medien gebeutel-
ten Obstbauern haben in vielen Ländern schließlich beschlossen, diese Herausforde-
rungen anzunehmen und im Pflanzenschutzmittel-Einsatz eine Wende herbeizufüh-
ren. Viele Bauern schlugen die neue Richtung ein, weil sie überzeugt waren, daß es der 
einzig richtige Weg ist. Die Landwirtschaft als Lebensmittel-Erzeugerin konnte sich 
den Forderungen nach mehr Umweltschonung und Konsumenten-Schutz nicht länger 
entziehen. 

Andere wiederum zeigten wenig Interesse für diese Dinge und fuhren im gewohnten 
Stil fort, so als ob bereits alles zum Besten stünde. 
Um dem Konsumenten zu sagen, daß sich viele unserer Obstbauern um einen diszipli-
nierten, schonenden Anbau bemühen und bereits gute Ergebnisse vorweisen können, 
führte die Südtiroler Obstwirtschaft 1990 ihr Markenzeichen für den integrierten Obst-
bau ein. Andere Anbaugebiete machten früher oder später denselben Schritt. 
Damit begannen die Marketing-Manager ein gewichtiges Wort im integrierten Anbau 
mitzureden. Ihre erste Überlegung war: Wenn die Konsumenten den integrierten 
Anbau mögen und dieser einen Marktvorteil bringt, dann sollten alle Obstbauern mit-
tun. In der heute so komplizierten Marktbedienung sei es ohnedies besser, wenn nicht 
Obst aus zwei verschiedenen Anbauweisen angeboten werden muß. 
Diese Forderungen werden heute nicht nur vonseiten der Vermarktung erhoben, son-
dern auch - wie kürzlich eine europäische Tagung über integrierte Richtlinien in 
Bologna zeigte - auch von vielen integrierten Arbeitsgruppen. 
Meines Erachtens ist diese Entwicklung gefährlich für die Idee des integrierten 
Anbaues als Ganzes, der ja nach wie vor möglichst umweltschonend und konsumen-
tenfreundlich sein sollte. Denn wenn wir alle und alles in den integrierten Anbau hinein-
pferchen, dann stellt sich die Frage: Ist das dann wirklich noch integrierter Anbau oder 
ist alles wieder konventionell wie gehabt? Denn mit dem Wunsch, alle sollen mitma-
chen, verbindet sich gleich die Forderung, das integrierte Programm so zu gestalten 
(lies verwässern), daß alle mitmachen können. Damit wird aber nicht der "konventio-
nelle" zu einem "integrierten" Anbauer, sondern das integrierte Programm ist bald 
nichts anderes mehr als konventioneller Anbau oder sogar noch schlechter. Denn 
wenn die europäischen Richtlinien (fast) alles zulassen, was jedes der einzelnen 
Anbaugebiete genehmigt haben möchte, dann fällt das Niveau, damit die Qualität der 
europäischen Richtlinien unvermeidlich in den Keller. 

Hier droht also vor lauter Kompromissen das Konzept verloren zu gehen. Dabei könnte 
die Verbandslobby der Obstbauern und Vermarkter in verschiedenen Ländern aber die 
Rechnung ohne den Wirt machen. Denn die ehedem aufbegehrenden Umweltschützer 
und Konsumenten sind bei der Vergabe diesergroßzügigen "chemischen"Zugeständ-
nisse nicht gefragt worden. Sie könnten sogar die ganze Initiative in Mißkredit bringen. 
Nicht umsonst haben Umweltschützer gewisse "integrierte" Programme bereits "am 
Rande des Betrugs" angesiedelt. Doch Augenauswischerei wäre wirklich nicht der 
Sinn eines integrierten Anbauprogramms. 

Nachdem es keine allgemein gültige Richtschnur gibt, was "integriert" ist und was nicht, 
besteht bei der Vergabe von Markenzeichen immer die Gefahr, daß wirtschaftliche 
Interessen den wissenschaftlichen Aufbau des integrierten Programms untergraben. 
Was kann ein einzelnes Obstbaugebiet dagegen tun? 
Ich würde vorschlagen, auch in Zukunft im Programm das zu fordern, was sinnvoll und 
unter unseren Bedingungen zum Schutz der Umwelt und des Konsumenten machbar 
und wirtschaftlich zumutbar ist. Ein solches Programm kann man mit gutem Gewissen 
vorzeigen und dafür werben. Welchen Weg andere Gebiete einschlagen oder was sie 
als "integriert" anbieten wollen, müssen sie selbst entscheiden. Die Schädlinge (z.B. 
Spinnmilben u.a.) und der Markt werden uns sicher früher oder später deutlich machen, 
ob es ein sinnvolles und wirksames Konzept ist oder nicht. 

Hermann Oberhofer 
AGRIOS 
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