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Zum Titelbild 
Früchte einer Zierapfelsorte. Die 
reiche Blüte dieser Obstarten kann 
auch zur Befruchtung unserer Edel-
sorten eingesetzt werden. 
Foto: B. BOTZNER. 

Integrierter ©festbau^ wieviel und wie gut? 
Im April sind alle Meldungen zum integrierten Obstbau 1992 bei der AGRIOS, 
Arbeitsgruppe für integrierten Obstbau in Lana eingelangt. 
Facit: 58 Vermarktungsbetriebe (46 Genossenschaften und 12 Obsthändler bzw. 
Versteigerungen) und 6.650 Produktionsbetriebe mit 14.500 ha werden sich 
heuer in Südtirol am integrierten Obstbau beteiligen. Das sind 100% der Genos-
senschaften, 52% der Händler, ca. 66% der Anbaubetriebe und 82% unserer 
Obstbaufläche. 
Also an sich bereits ein stolzes Ergebnis. Das sind Teilnahmequoten, die kaum in 
einem anderen Obstbaugebiet erreicht werden. 
Was bedeutet das? 
Sicher, daß die Obstbauern von langer Hand auf diese Anbauweise vorbereitet 
worden sind, daß sie eine positive Einstellung dazu haben und wahrscheinlich 
auch, daß sie darin gewisse Vorteile sehen. Das ist verständlich. Man denke nur, 
wieviel Geld (in Milliarden Lire) unser Anbaugebiet früher allein zur Bekämpfung 
der „Roten Spinne" ausgegeben hat. Spinnmilben waren ein großes technisches 
und wirtschaftliches Problem, das heute praktisch nicht mehr existiert. 
Natürlich ist das steigende Interesse von Seiten des Marktes für „integriertes 
Obst" auch ein Grund, warum man ein entsprechendes Angebot bereitstellen will. 
Nachdem die Trennung von „Obst aus integriertem Anbau" und „nicht-integrier-
tem" im Lagerhaus zusätzliche Arbeit und Aufmerksamkeit erfordert, neigen viele 
Vermarkter zur Forderung: „Alles oder nichts!" 
Auch das ist verständlich. Es sollte aber nicht dazu führen, daß sich manche Obst-
bauern zum Mittun gezwungen fühlen und dann nur zum Schein mittun. Denn es 
bringen nur freiwillige Teilnehmer Verständnis und eine positive Einstellung mit. 
Bei Vorträgen vor Konsumenten und Händlern oder bei Pressekonferenzen wird 
immer wieder die Frage gestellt: wie verläßlich und wie glaubwürdig sind all die 
Aussagen über einen umweltschonenderen und konsumentenfreundlicheren 
Obstbau? 
Das ist die Gretchenfrage, der sich alle Beteiligten, Produzenten und Vermarkter, 
stellen müssen. Daher darf das integrierte Anbauprogramm nicht zu einem 
potemkinschen Dorf verkommen, das nur aus schönen Fassaden besteht, mit 
nichts dahinter. Daher müssen m.E. die Absatzbetriebe, die daran interessiert sind, 
für ihr Obst die „integrierte Marke" zu verwenden, sich auch dafür einsetzen, daß 
diese Ware die Marke wirklich verdient. Natürlich müssen sie selbst auch ihre 
Richtlinien (für Ernte und Lagerung) einhalten. 
Die Schutzmarke, mit vielen Milliarden Lire beworben, ist ein ideeller Besitz der 
Südtiroler Obstwirtschaft. Was sie daraus macht, das ist die Marke auch wert: viel 
oder nichts! 
Die AGRIOS ist um eine möglichst reibungslose Abwicklung des integrierten Pro-
gramms bemüht. Das Pflanzenschutzamt macht kontinuierlich Kontrollen, die 
Laimburg einige 100 chemische Analysen/Jahr. Doch das werden immer nur 
Stichproben bleiben, die dem Konsumenten eine gewisse Sicherheit geben sol-
len. Und STASI zu spielen, dazu hat keine dieser Organisationen Lust, weder die 
AGRIOS, noch das Pflanzenschutzamt, noch die Laimburg, noch sonstwer. 
Die ersten Marken für integrierten Anbau haben auf den europäischen Obstmärk-
ten viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Südtirol hat davon sicher profitiert. Heute 
gibt es aber bereits viele integrierte Markenzeichen. Daher wird es in Zukunft wohl 
zu einer Differenzierung zwischen ernstzunehmenden, vertrauenswürdigen Pro-
grammen und wertlosen Scheinprogrammen kommen. 
Die Internationale Organisation für biologischen Pflanzenschutz (OILB), die Initia-
torin der integrierten Anbauprogramme, ist dabei, eine europäische Anerkennung 
der einzelnen Richtlinien, Mindestanforderungen, Kontrollverfahren und Marken-
zeichen in die Wege zu leiten. Dabei sollen alle Programme, die eine offizielle Aner-
kennung anstreben, gewissen einheitlichen Normen entsprechen. Dem wird sich 
auch unser Programm anpassen müssen. 
Möglich, daß auch das Obstjahr 1992, das, wenn nicht alle Anzeichen trügen, einer 
großen europäischen Ernte mit überquellenden Märkten entgegensieht, uns den 
Marktwert eines soliden integrierten Programmes vor Augen führen wird. 
Alles in allem dürften also die Teilnehmer am integrierten Obstbau, Bauern wie 
Vermarkter, gut beraten sein, diese gewiss zumutbaren Auflagen zu erfüllen. Denn 
letzten Endes kommt es nicht so sehr darauf an, wieviel Obst aus integriertem 
Anbau auf dem Papier steht, sondern wie gut das Programm ist und wie genau es 
eingehalten wird. 

Hermann Oberhofer 
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