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Anbau und Produkte der Spezialkulturen
haben etwas Besonderes. Sie zeichnen
sich aus durch eine sehr hohe Wertschöp-
fung. Mehrjährige Obst- und Rebkulturen
verlangen eine langfristige Anbaustrate-
gie. Sortenwahl und Pflegemassnahmen
wirken sich nicht nur auf die diesjährige
Ernte, sondern auch auf die Folgenden
aus. Ernteprodukte von Spezialkulturen
haben sehr aktive Stoffwechselvorgänge.
Den schnellen Verderb der Produkte kön-
nen nur schonende Lagertechnik und
Konservierung (Verarbeitung und Vered-
lung) und schneller, schonender Trans-
port zum Ladentisch vermeiden. Diese
Faktoren sind Ursachen für den hohen
Investitionsbedarf vieler Spezialkulturen.

Neues Umfeld verlangt
neues Wissen
Von der Landwirtschaft wird mehr Ökolo-
gie und mehr Markt verlangt. Zukunft hat
nur, was Absatz hat. Abnahmegarantien
gibt es nicht. Ein solches Umfeld ist dem
Obst- und Gemüsebau nicht neu. Unter
den verschärften GATT/WTO-Bestimmun-
gen gilt aber noch vermehrt: Die Erfolge
der produktionstechnisch orientierten, öf-
fentlichen Forschung können nur zum
Tragen kommen, wenn Bedarf und Absatz
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
ausgewiesen und gesichert sind. Produ-
zentinnen und Produzenten müssen für
den erfolgreichen Anbau und Verkauf ih-
rer Erzeugnisse die ganze Anbaukette von
der Pflanzung bis zum Gaumen berück-
sichtigen. Zur Gewährleistung eines
nachhaltigen Anbaus erhalten somit ne-
ben Fragen der Ökologie auch Fragen der
Berührungspunkte zwischen Produkti-
onstechnik, Effizienz und Markt neues
Gewicht.
Im Verständnis des Lebensmittelbedarfs
und -absatzes gibt es noch grosse Wis-
senslücken. An Fragestellungen mangelt
es nicht, zum Beispiel: Welche Apfelquali-
tät wollen die Konsumentinnen und Kon-

sumenten (vergleiche dazu den Artikel auf
Seite 53)? Analytisch nicht messbare
Faktoren (z.B. frühere Konsumerlebnisse
und persönliche Wunschvorstellungen)
können den Kaufentscheid am Ladentisch
bei Spezialkulturen in besonderem Masse
beeinflussen. Es sind neben naturwissen-
schaftlich erfassbaren auch sozialwissen-
schaftliche Faktoren zu berücksichtigen.

«Interkulturelle
Kommunikation»
Eine weitere Spezialität des Obst- und
auch des Gemüsebaus macht sie zum Bot-
schafter der gesamten Landwirtschaft:
96 % der Schweizer Bevölkerung sind
nicht in der Landwirtschaft tätig. Ein
grosser Teil dieser Bevölkerung pflegt
aber Obst- und Gemüsepflanzen in einem
Garten. Im kleinen Rahmen wird da er-
lebt, was es heisst, Pflanzen vor Schader-

regern zu schützen und Ertrag und Quali-
tät zu sichern. Das erzeugt Verständnis für
die bäuerliche Landwirtschaft.
Aus diesem Grund und wegen ihrer ernäh-
rungs- und beschäftigungsrelevanten Be-
deutung erfährt die sogenannte «urbane
Landwirtschaft» weltweit eine immer grös-
sere Beachtung (für einen Einstieg ins The-
ma siehe www.idrc.ca/cfp/index_e.html
oder www.cityfarmer.org/urbagnotes1.
html#notes). In der Schweiz stehen in urba-
nen und periurbanen Gärten Obst-, Gemü-
se und Zierpflanzen im Vordergrund. Eine
Umfrage im Rahmen einer ETH-Semester-
arbeit an der FAW bei 66 % der etwa 6200
Familiengärten in Zürich liefert nun erste
Schweizer Fakten: 86 % produzieren Obst
in ihrem Garten (durchschnittlich stattli-
che 30 kg je Garten), 89 % denken, dass sie
dank ihrer Gartentätigkeit ein besseres
Verständnis für die Anliegen der Landwirt-
schaft haben.
Fachleute unterschiedlichster Couleur
befassen sich heutzutage mit «interkultu-
reller Kommunikation» und «interkultu-
rellem Management», oft im Solde von
international tätigen Privatunternehmen,
um innerbetriebliche Abläufe zu optimie-
ren. Ist nicht auch eine aktive «interkultu-
relle Kommunikation» zwischen der
mehrheitlich urbanen Bevölkerung und
einer ländlichen, landwirtschaftlichen
Minderheit für deren Überleben und den
Absatz ihrer Erzeugnisse immer nötiger?
Die Spezialkulturen bieten sich an, diese
Brücke zu schlagen.
Die Spezialkulturen können eine Pionier-
rolle bei der Erarbeitung von Lösungen
für die derzeit dringlichsten Fragen der
Landwirtschaft spielen, so wie sie es bei
der Bearbeitung ökologischer Fragestel-
lungen getan haben. Freilich, die erwähn-
ten Wissenslücken zu schliessen verlangt
nach einer Stärkung der diesbezüglichen
Forschungskapazitäten und -kompeten-
zen, die zurzeit noch wenig entwickelt
sind. Diese Überlegungen umzusetzen, ist
eine Herausforderung.


