
Bio gut, alles gut?
Immer mehr Bauern im Land stellen ihren Betrieb auf Bioanbau um. Auch Politiker. 

Für den Malser Bürgermeister aber tut sich immer noch zu wenig.

mold Schuler sitzt in einem kleinen Bozner Cafe, reißt 
ein Päckchen Zucker auf und schüttet ihn in seinen Kaf- 

%fee. Viel lieber als über seine teilweise Hofumstellung auf 
Bio, von der um Weihnachten alle gesprochen haben, spricht 
der Agrarlandesrat über seinen Vinschger Parteikollegen Ulrich 
Veith. „Es ist gewaltig, was da jetzt wieder abläuft“, sagt er und 
rührt in seiner Macchiato-Tasse. „Der Uli hat sich da in eine 
Situation hineinmanövriert, aus der er schlecht wieder heraus
kommt. Er ist der Held dieser Antipestizidgruppe, und als sol
cher muss er immer wieder liefern. Er ist ein Getriebener.“ 

Schuler redet über den Bürgermeister von Mals, der dem 
Reisemagazin Geo Saison ein kurzes Interview gegeben hat, das 
im Land ordentlich für Furore sorgt. „Was sagen Sie dazu, dass 
das Verbot von Pestiziden einen Touristenboom in Mals aus
löst?“, wollte das Magazin von ihm wissen. Und der Bürgermeis
ter antwortet dann unter anderem: „ln den Tälern mit den Ap
felmonokulturen würde ich niemandem empfehlen, wandern zu 
gehen,“ Denn „die Gifte schaden nachweislich 
unserer Gesundheit“. Man brauche schon ein 
„dickes Fell“, sagt Veith. Der Protest der ,Agrar
konzerne und Bauernverbände ist enorm“.

Landesrat Schuler schüttelt den Kopf und 
seufzt. Eigentlich, sagt er, beruhige sich die 
Aufregung um die Pestizide in den Winter
monaten ja immer etwas, aber mittlerweile 
habe die Diskussion ein neues Niveau erreicht, 
das kaum noch zu ertragen sei. „Es ist einfach 
unglaublich.“

Die Geschichte vom Ringen um die Zukunft 
einer pestizidfreien Landwirtschaft ist also ein
mal wieder um ein Kapitel reicher. Der Veith - 
Sager hat sich in die Schlagzeilen geschlichen - „Der Gift-Sprü- 
her“, „Veith betreibt nichts als Angstmacherei“, „Der Veithstanz“ 

setzt sich dort fest und begegnet einem nahezu täglich. Die 
Pestizidgegner haben den Landesrat wieder dort, wo er nach ih
rem Selbstverständnis auch hingehört: in der Defensive.

Dabei ist es keine zwei Wochen her, dass es viel Lob für Ar
nold Schuler gab. „Eine frohe Botschaft“ sei das, hieß es seitens 
des Verbandes Bioland, als Schuler angekündigt hatte, einen Teil 
seines Betriebes auf Bio umzustellen. „Kohärent“ und „ein be
achtlicher Schritt“, kommentierte der Dachverband für Natur- 
und Umweltschutz. Und die Organisation „Pesticides Action 
Network“ Pan Italia sprach von einem „mutigen Schritt“.

Aber was heißt das überhaupt: Teilumstellung? Und was
konkret muss da eigentlich getan werden, wenn man plötzlich 
ökologisch wirtschaften will? Fakt ist, dass immer mehr Land
wirte von konventioneller auf biologische Landwirtschaft um

„Ich bin ein 
toleranter Mensch. 

Ich verurteile 
niemanden, der 

nicht auf Bio 
umstellt. Ich halte 
das Ganze nicht 

als Religion.“
Thomas Widmann, SVP

stellen, ln den vergangenen zwei Jahren gab es im Obstbau ei
nen kontinuierlichen Zuwachs von 15 bis 18 Prozent. „Das ist 
wirklich viel , sagt Andreas Werth, Direktor im Amt für Land
wirtschaftsdienste. „Wenn das so weitergeht, kann das Ziel des 
Biokonzeptes des Bauernbundes sicher erreicht werden.“ Laut 
diesem sollen die Bioflächen in Südtirol bis 2025 verdoppelt 
werden - bei den Äpfeln also um 20 Prozent ansteigen, bei den 
Beeren um 15 Prozent, beim Wein'um 12 Prozent.

Vor einigen Wochen hat der Landesrat bei Andreas Werth 
nachgefragt, was bei einer Umstellung des Betriebes so alles zu 
beachten sei. Das Amt für Landwirtschaftsdienste verzeichnet 
unter anderem die Betriebe für ökologische/biologische Pro
dukte, berät und hilft bei Fragen zur Bioprodukrion und hat 
auch die Aufsicht über die für die reglementierte Produktion zu
gelassenen Kontrollstellen. „Mehr als ein Drittel der Bioflächen 
im Land“, sagt Werth, „sind im Vinschgau.“ Jedoch in der Ge
gend rund um Mals stagnieren die Zahlen etwas: „Da haben sich 

die Fronten zwischen konventionellen und öko
logischen Bauern dermaßen verhärtet, dass grad 
gar nichts passiert an Umstellungen.“

Arnold Schuler ist Plauser und konventio
neller Obstbauer, Einen kleinen Teil seines Be
triebes wird er demnächst als Biobetrieb anmel
den. Es handelt sich um circa 2.000 Bäume am 
Rande seines Hofes, Anrainer gibt es keine, was 
die Sache erleichtert, da die meisten Landwirte 
in dieser Gegend in erster Linie konventionell 
arbeiten. Die Fläche trennt Schuler aus seinem 
Betrieb heraus, übergibt sie seinem Sohn, der 
dann dafür verantwortlich zeichnet. So sieht es 
das entsprechende Landesgesetz aus dem Jahr 

2003 vor: Ein „gemischt ökologisch wirtschaftender Land
wirtschaftsbetrieb“, heißt es darin unter anderem, arbeite „auf 
Grundlage eines Umstellungsplans auf einer oder mehreren Pro
duktionseinheiten des Betriebs, die von der restlichen, konven
tionell bewirtschafteten Betriebsfläche genau getrennt und ab
gegrenzt sind“.

Unabhängig davon, sagt Arnold Schuler, habe er sowieso 
neue Bäume pflanzen wollen, ln Absprache mit seinem Betrie 
leiter und seinem Sohn habe man sich dann dazu entschlos 
kurzerhand diesen Teil auf Bio umzustellen. Im Frühjahr wird 
man die schorfresistente Sorte „Bonita“ pflanzen, auch in neue 
Sprüh- und Bürstengeräte muss man investieren.

Seit er seinen Entschluss öffentlich gemacht hat, muss sich 
der Landesrat auch immer wieder mal den Vorwurf des Wahl
kampfes anhören. Der 55-Jährige findet diesen ja lächerlich- 
„Das wäre ein ziemlich kostspieliger Wahlkampf“, sagt er und 
verweist auf das wirtschaftliche Risiko, das mit einer solchen
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Jr Pestizide ^

notwendig für 
den Anbau von 

Lebensmitteln? Im 
W Ring stehen sich ^ f konventionelle Bauern und 1 

Umweltaktivisten sowie 
Biolandwirte gegenüber. Und die 

Konsumenten? Diese haben schon 
lange den Überblick verloren.
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-Jsollte der Landesrat mit gutem Beispiel vorangehen. Allerdines 
habe ich beide Arbeitsmethoden mit Überzeugung vertreten 
immer schon. Nur haben mir das viele nie geglaubt.“

Während Schulers Ankündigung auf Teilumstellung für 
viele Schlagzeilen sorgte, wissen viele nicht, dass sein Vorgän
ger bereits seit über zehn Jahren auf Bio umgestellt hat. Hans 
Berger, langjähriger Agrarlandesrat und nunmehriger SVP-Se- 
nator, hat im Jahr 2005 seinen Hof in Rein auf 1.600 Höhen
metern in einen Biobetrieb umgewandelt. Die Entscheidung fiel 
aufgrund von anstehenden Umbauarbeiten und in Absprache 

mit seinem Mitarbeiter. Ohne die
sen, sagt Berger, hätte er das Ganze 
nie durchziehen können. Schließ
lich sei er nicht einer jener popu
listischen Politiker, die von sich be
haupten, jeden Tag selbst im Stall 
zu stehen.

Die Anfangsjahre waren nicht 
leicht. Berger war der erste Bio- 
Betrieb im Dorf, seine Bio- und 
Heumilch verkaufte er lange Zeit 
zu konventionellen Preisen, da 
es keine eigene Biomilch-Samm
lung in der Nähe gab, und auch 
der Milchhof Bruneck hatte kei
ne eigene Biolinie. .Anfangs“, sagt 
Berger, „war das Ganze ein Defizit
geschäft. Mittlerweile aber geht die 
Rechnung auf.“ Nach anfänglicher 
Skepsis habe er den Schritt zu Bio 
aus Überzeugung gemacht. In der 
Überzeugung auch davon, „dass 
Bio eine Zukunft haben wird - 
auch in der Grünlandwirtschaft“.

Der 70-Jährige ist sich sicher, 
dass die Sensibilität der Kunden 
zunehmen wird. „Wir Bergbauern 
können nur gewinnen. Wir sind 
aut einem guten Weg. Es braucht 
allerdings alles seine Zeit.“

In seinem Dorf ist Hans Berger immer noch der einzige Bio
betrieb. Ein Hof befindet sich gerade in der Umstellungsphase. 
„Ich würde es sofort wieder tun und kann es nur jedem empfeh
len“, sagt der Politiker.

Im ersten Jahr der Vertragsunterzeichnung kommt bereits die 
erste Biokontrolle auf den Betrieb zu. Kontrolliert wird, ob alle 
konventionellen Betriebsmittel entfernt wurden und die entspre
chenden biologischen Richtlinien auch eingehalten werden. Im 
Landesgesetz heißt es dazu: „Die Kontrollstellen müssen min
destens einmal im Jahr mit einer Voranmeldung von wenigs
tens drei Tagen eine vollständige Besichtigung der Produktion 
und der Verpackungsstätten durchführen.“ Jedoch können diese 
Kontrollstellen jederzeit auch unangemeldet auftauchen.

Schwindeleien und Tricksereien zahlen sich nicht aus: Es 
drohen Verwaltungsstrafen von 600 bis 6.000 Euro beziehungs-

übmeSlZ:erbUndenr- ”S° dne Umstellung muss man aus zeugung machen. Ansonsten zahlt man drauf.“

HemdeX ungSZeitraUm ^nt frühestens müdem Datum, 
“r Crbauer se'ne Tätigkeit gemeldet und seinen Betrieb
BeH^Z hat- Lailt Landesgesetz kann ein

aximal fünf Jahre in Teilbetriebsumstellung geführt wer
ft6" laut Bioland-Richdinien drei Jahre. Die erste Bioernte fallt 
für den Undesrat in das Jahr 2021. Bis dahin muss er zwar biolo
gisch arbeiten die Ware jedoch gilt bis dahin als „Übergangswarc“, 
Mir die er auch noch den konventionellen Marktpreis erhält

So eine Umstellung, sagt Andreas 
Werth, sei ein mutiger Schritt.
Der Bauer müsse seine Felder mit 
einem anderen Blick betrachten, 
es brauche Risikobereitschaft und 
den Willen und die Lust, sich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen, 
verschiedene Arbeitsweisen auszu
testen. Es gebe immer wieder kon-. 
ventionelle Bauern, erzählt der 
Amtsdirektor, die sich an Bio versu
chen wollen - jedoch dann wieder 
aufgeben müssen. „Viele haben die 
Nerven nicht“, sagt Werth. „Viele 
kommen nicht damit klar, nach au
ßen hin keine makellose, perfekte 
Ware mehr zu produzieren.“

Arnold Schuler sagt, aus be
trieblicher Sicht sei es für ihn nun 
ein guter Moment, umzustellen. Er 
freut sich bereits darauf, auch wenn 
er weiß, dass man in den Umstel
lungsjahren wohl „mehr Nachteile 
als Vorteile“ hat. Er sei davon über
zeugt, „dass sich die Produktions
weisen künftig immer mehr einan
der annähern werden“. In solchen ,
Momenten weist der Landesrat ger
ne auf die strengen gesetzlichen Re
gelungen in Italien hin: Für biologisch wirtschaftende Betriebe 
gilt hier die Nulltoleranzgrenze. Anders als in anderen Ländern 
Europas (Ausnahme Belgien) müssen die Rückstände von kon
ventionellen Betriebsmitteln aus Abdrift auf einem Bioprodukt 
unter 0,01 Milligramm pro Kilogramm liegen. Andernfalls wird 
der Biobetrieb zur Verantwortung gezogen.

„Wenn man noch dazu auf so engem Raum wie bei uns in 
Südtirol arbeiten muss, dann ist das ein massives Problem für 
viele Biolandwirte“, sagt Schüler. Er wird nicht müde zu be
tonen, dass Südtirols Landwirtschaftsbetriebe keine industriel
len Auf-Teufel-komm-raus-Produzenten seien. „Kaum ein an
deres Lebensmittel wird so stark kontrolliert wie der Apfel.“ 
Auf erneute Nachfrage, ob denn tatsächlich keinerlei politische 
Überlegungen hinter seiner Entscheidung stecken, antwortet er 
schließlich: „Natürlich bedeutetesfür mich mehr Glaubwürdig
keit. Wenn der Bauernbund ein Biokonzept präsentiert, dann

lies Bio - oder was?|B®
(Stand 31.12.2016)
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weise kann ein Ökobauer auch ganz aus dem Verzeichnis gestri
chen werden. Ein Gesuch um Wiedereintragung darf frühes
tens drei Jahre nach der Streichung eingereicht werden. Freilich 
verliert der Übeltäter auch jegliche Voraussetzung für die Ge
währung von irgendwelchen Beiträgen. In den ersten drei Jah
ren der Umstellung erhält man 750 Euro pro Hektar und Jahr 
(bei Obst- und Weinbau), für Kräuter-, Gemüse- und Getreide
anbau 650 Euro und für Wiesen/Weiden/Ackerfutterbau 550 
Euro. Behält man die ökologische Wirtschaftsweise bei, belau
fen sich die Förderungen auf 700, 600 und 
450 Euro pro Hektar und Jahr.

Andreas Werth, der Amtsdirektor, kann 
viele Geschichten erzählen von Bauern, die er
wischt und rausgeworfen wurden und es nach 
den vorgeschriebenen drei Jahren wieder ver
suchen, von Bauern, die freiwillig das Hand
tuch geworfen haben, es nach einiger Zeit aber 
doch noch mal wissen wollen. „Die Obstwirt
schaft bewegt sich“, sagt er. „Selbst die Kom
munikation zwischen Verbänden und Politik 
war noch nie so gut wie derzeit.“ Aktionen ä la 
Veith seien da eher kontraproduktiv.

Ein anderer Politiker, der abseits der gro
ßen Öffentlichkeit gerade auf Bio umsattelt, 
ist Thomas Widmann. Der langjährige Lan
desrat und nunmehrige Vizelandtagspräsi
dent besitzt seit 1991 einen Hof in Afing auf 
1.050 Höhenmetern, anfangs pflanzte er Ra
dicchio an, machte Edelbrände mit Haus
zwetschgen und Birnen. Seit einiger Zeit nun 
befindet sich sein Hof in Bioumstellungspha- 
se. Etwa eine Wahlkampf-Entscheidung? Ob 
er vielleicht der nächste Landwirtschaftslan
desrat werden wolle? Der studierte Agrarwis
senschaftler schüttelt den Kopf, lächelt milde 
und sagt, er habe schon vor vielen Jahren auf Bio umstellen wol
len, jedoch in dieser Höhe und bei einer 70-prozentigen Stei
gung sei das nicht so einfach. Nicht nur sein politischer, son
dern auch sein landwirtschaftlicher Anspruch scheint ganz dem 
olympischen Motto verschrieben: höher, schneller, weiter.

Schon als Kind, so erzählt der 58-Jährige, habe er von einem 
eigenen Hof in höherer Lage geträumt, den er bewirtschaften 
und überlebensfällig machen würde. Nicht ohne Stolz erzählt 
er, drei Jahre hintereinander den besten Apfelsaft des Landes 
produziert zu haben. Circa 40.000 Flaschen jährlich produziert

er, in den vergangenen Jahren jedoch, so sagt er, habe er einige 
Kunden verloren, eben weil er nicht Bio war.

Vor zwei Jahren dann begann er, sich intensiv mit dem The
ma auseinanderzusetzen, schaute sich Biobetriebe in dieser Hö
henlage an, informierte sich hinsichdich der landwirtschaft
lichen Geräte, studierte biologische und biodynamische Weine. 
Nachdem eine Lösung für die Beregnung gefunden und ein 
neues, steillagenfähiges Gerät gekauft wurde, fiel auch die Ent
scheidung für die Bioumstellung. Die Mutterkühe allerdings hat 

er vor Kurzem wieder aus dem Verzeichnis he
rausstreichen lassen. Im Winter stellt er diese 
immer im Stall des Nachbarn unter - dieser 
jedoch ist kein Biobetrieb. Widmann ist über
zeugt: „Ein biodynamischer Betrieb muss per 
se eigentüch Vieh haben, damit der Kreislauf 
stimmt. Ich hätte zwar das Vieh, muss es aber 
hergeben, um die gesetzlichen Regeln einzu
halten. Irgendwann werde ich es aber wieder 
anmelden.“

(links oben) Ulrich Veith, Bürger
meister von Mals, hat mit seinem 

Interview für Furore gesorgt. Dabei 
stellen immer mehr Bauern auf Bio 

um. Etwa Landesrat Arnold 
Schuler und Vizelandtagspräsident 
Thomas Widmann - Senator Hans 

Berger schon vor zehn Jahren.

Im Jahr 2020 wird Thomas Wi dm an ns Be
trieb ein Biobetrieb sein. Die Umstellungszeit, 
sagt er, sei nicht leicht. Aber es lohne sich. „Bio 

| ist ein Welttrend. Selbst jene, die heute noch 
| nicht überzeugt sind, werden irgendwann ein- 
I fach mitmachen müssen.“
£ Die Malser wollen es vormachen. Im April 

dieses Jahres endet die Umstellungszeit von 
chemischen auf biologische Pflanzenschutz
mittel. Danach dürfen auf den Feldern rund 
um Mals laut Volksentscheid von 2014 „keine 
giftigen und sehr giftigen Pestizide“ mehr aus
gebracht werden. Gegenüber Geo Saison lässt 
Bürgermeister Veith schon mal wissen: „Wenn 
uns bis nächstes Jahr niemand verklagt, wer

den wir eine eigene Biomarke etablieren.“
Arnold Schuler hat seinen Kaffee längst ausgetrunken. „Es 

ist unerträglich“, sagt er, „in welches Licht die Südtiroler Obst
wirtschaft gerückt wird mit so einem Interview.“ Dann wird er 
nachdenklich, sagt: „Wir haben in der Kommunikation Fehler 
gemacht." Man müsse künftig viel mehr über das Ökosystem 
sprechen. Man müsse alles dafür tun, die Pflanzen und den Bo
den gesund zu erhalten. „Wir brauchen eine andere Strategie. 
Sonst sind wir verloren.“ g

Alexandra Aschbacher
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