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TITELBILD 
Am 30. Jänner d. J. fand in Kal-
tem die 17. Südtiroler Weinbau-
tagung statt, bei der wichtige 
Probleme unserer Weinwirt-

schaft besprochen wurden. 
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Ich möchte meine Ausführungen mit einem kurzen Absatzbericht, der insbesondere 
den Export unserer Weine nach den traditionellen Absatzländern Schweiz, Bundes-
republik Deutschland und Österreich betrifft, beginnen. Betrachten wir die Statistik, 
so stellen wir fest, daß der Export nach der Schweiz nach dem Tiefpunkt im Jahre 
1975 langsam aber konstant steigt. Dazu sicher beigetragen hat die seit 3 Jahren 
laufende Werbung, die es darauf abzielt, die Aufmerksamkeit des Schweizer Kon-
sumenten auf den Südtiroler Wein zu lenken und den Ruf desselben zu heben und 
zu festigen. Weniger erfreulich zeigt sich der Trend des Weinexportes nach Öster-
reich. Nach dem Spitzenexport von 1975 scheint sich die Exportmenge wiederum 
auf die Mengen von 1973 einzupendeln. 
Als Gründe hiefür sind sicher die stark erhöhten Abgangspreise, welchen viel nied-
rigere Preise der österreichischen Weine entgegenstehen. Eine Qualifizierung der 
Exporte, gekoppelt mit einer entsprechenden Werbung für Südtiroler Weine in 
Österreich und der Abschaffung der für unsere Weine schädigenden, aber im öster-
reichischen Weingesetz verankerten Verschnittklausel von 33% müßten jedoch die-
sem Trend entgegenwirken können und wir hoffen, daß besonders letztere Klausel 
im Zuge der gegenseitigen Anerkennung der Qualitätsweine seitens der EWG und 
Österreichs, noch in diesem Jahr beseitigt werden kann. 
Die für die Bundesrepublik Deutschland aufscheinende Exportmenge gibt leider kei-
nen Aufschluß über den wirklichen Weinexport nach dorthin. 
Mit 1977 hat nämlich Brüssel die Analysenpflicht für alle in die EWG exportierten 
Weine aufgehoben. 
Die Entwicklung des Weinabsatzes im Inland war im letzten Jahr gewiß positiv. Be-
sonders gut war die Nachfrage für Weißweine für die sogenannten alten Provinzen. 
Auch der Flaschenweinabsatz durch die Detailverkaufsstellen der Kellereien hat sich 
trotz der Anhebung der Preise, durch den Fremdenverkehr weiter positiv entwickelt. 
Der Absatz der Flaschenweine (7/10 I) hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. 
Die bestehende italienische Gesetzgebung läßt nur eine Aufbesserung der Moste 
und Weine mit Konzentrat oder Verschnittwein zu, während in anderen Weinbauge-
bieten der EWG die Aufbesserung mittels Zuckerung erfolgt. Südtirol hat bereits vor 
Jahren zusammen mit Trient einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet und verabschiedet, 
welcher eine diesbezügliche Gleichstellung ermöglichen sollte. Rom hat, mit Rück-
sicht auf den Süden, den Gesetzesentwurf abgewiesen. Neuerdings und infolge der 
letzten zwei qualitätsmäßig eher kleineren Jahrgänge wird diese Gleichstellung auch 
von anderen Weinbaugebieten Italiens und Südfrankreichs gefordert. In Brüssel 
möchte man das Problem mit korrigiertem Konzentrat lösen. Was soll man jedoch 
von einem „verbesserten" Aufbesserungsmittel halten, das zudem stark bezuschußt 
werden müßte, weil die Herstellungskosten sehr hoch sind. 
Ein Problem, das uns große Sorge bereitet ist die von Trient angestrebte Ausdehnung 
des Kälterer Gebietes. Das zuständige Nationalkomitee für den Schutz der Weine 
mit Ursprungsbezeichnung hat nunmehr diese Ausdehnung trotz unseres schriftlich 
und mündlich erhobenen Einspruches befürwortet. Begründet wird diese Haltung mit 
einer seinerzeit vom Staatsrat in der Kaltererfrage getroffenen Entscheidung. Mithin 
werden in Zukunft auch andere Gebiete Trients davon Gebrauch machen und weitere 
Ausdehnungen beantragen und durchsetzen, weil sie sich auf besagte Entscheidung 
berufen können. Die Südtiroler Weinwirtschaft wird, von der Landesregierung unter-
stützt, alle rechtlichen Mittel in Rom, Brüssel und falls notwendig in Luxemburg aus-
schöpfen um diese Erweiterung des Kalterergebietes in Trient zu vermeiden. Die 
Bestätigung dieser Erweiterung würde nämlich eine Steigerung des Angebotes an 
Kälterer Weinen und einen weiteren Preisverfall nach sich ziehen. 
Zu der in Weinbaukreisen immer lauter werdenden Frage, ob die Rebe nicht doch zu 
Gunsten der Apfelkulturen geopfert werden sollte, möchte ich feststellen, daß auch 
beim Obst auf lange Sicht nicht alles Gold ist was glänzt. Sicher können die Obst-
preise der letzten zwei Jahre als Gegenargument angeführt werden, aber gerade 
diese Obstpreise haben eine neue Ausdehnung des Apfelanbaugebietes in allen Obst-
anbaugebieten der EWG mit sich gebracht. Allein in der Emilia Romagna sollen nach 
unbestätigten Meldungen an die 30.000 ha, vor allem mit Apfelbäumen bepflanzt 
worden sein. In der Nachbarprovinz Trient sind letztes Jahr 1.200.000 Apfelbäume 
gepflanzt worden und es wären mehr gewesen, wenn das Pflanzgut nicht ausge-
gangen wäre. Bedenkt man, daß diese neuen Anbauflächen durch die neuen Pflanz-
und Schnittsysteme innerhalb weniger Jahre im Vollertrag stehen, bedenkt man 
weiters, daß der Apfelanbau der EWG Absatzkrisen schon erlebt hat (1967 bis 1971), 
bedenkt man schließlich, daß drei weitere europäische Staaten Spanien, Griechen-
land und Portugal, die auch Obst produzieren, in die Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft aufgenommen zu werden wünschen und über kurz oder lang auch aufge-
nommen werden, dann muß sich der Südtiroler Produzent doch fragen, ob es nicht 
besser ist auf zwei Beinen zu stehen, wie bisher, um die Lebensfähigkeit seines Be-
triebes zu sichern. Betrachtet man in diesem Zusammenhang die Preisentwicklung 
der Maischen der letzten Jahre, so können wir doch feststellen, daß mit der DOC-
Regelung ein positiver, wenn nicht sehr positiver Trend festgestellt werden kann. 
Wenn die Südtiroler Weinwirtschaftskreise weiterhin zusammenarbeiten wie bisher 
und dort wie beim Produzenten das Gewicht auf die Qualitätserzeugung gelegt wird, 
wird der Weinbau trotz allem rentabel bleiben und auf lange Sicht auch der Konkur-
renz der Obstpreise standhalten. 

R. von Fioreschy 
Präsident der Handelskammer Bozen 
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