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Leitartikel

„Denkt ein Si-
zilianer nach, 
dann oft nur 
darüber, wie er 
sein Gegenüber 
über vor te i len 
kann. Genos-
senschaftliches 
Denken ist ihm 
fremd. Die land-

wirtschaftlichen Betriebe sind oft klein und die Händler 
zahlen zu wenig, deshalb lohnt es sich nicht mehr, zu 
ernten.“ Damit beantwortete der junge Kellner meine 
Frage, warum es in den Dörfern rund um den Ätna 
so viele aufgelassene Obst- und Agrumenhaine, aber 
auch Rebanlagen gibt. Bedrückend ist auch der Anblick 
der vielen verlassenen und verfallenen landwirtschaft-
lichen Gebäude. Dabei würde an den sanften Hän-
gen des Ätna mit ihren nährstoffreichen Böden vulka-
nischen Ursprungs beinahe jedes Obst und Gemüse 
wachsen. Noch erbärmlicher zeigt sich der Zustand 
der sizilianischen Landwirtschaft im Landesinneren, 
wenn man von Catania über Caltanisetta und Enna 
nach Trapani fährt: Aufgelassene Höfe und nicht mehr 
genutzte Gewächshäuser wohin man schaut. Die gut 
bewirtschafteten Flächen konzentrieren sich meistens 
auf die Ebenen und gehören offensichtlich zu größe-
ren Betrieben. Genossenschaftliche Einrichtungen sind 
selten anzutreffen. Tatsache ist, dass die sizilianischen 
Orangen- und Zitronenanbauer Marktanteile an Spa-
nien und die nordafrikanischen Länder verlieren. Den 
sizilianischen Weinbauern geht es allgemein auch nicht 
gut: So manche neue Rebanlage in Südtirol wurde erst 
möglich, weil ein sizilianischer Weinbauer sein Pflanz-
recht verkauft hat.
Auch bei uns könnte es in der Landwirtschaft so aus-
sehen wie in Sizilien. Zum Glück hat es weitsichtige 
Männer gegeben, die Genossenschaften und später 
Verbände gegründet haben, die sich vor allem um die 
Vermarktung kümmern. Ich glaube, dass man mit dem 

Begriff Regionalität gerade in Südtirol in den Sonntags-
reden etwas vorsichtiger umgehen sollte. Wenn man 
ihn allzu wörtlich nimmt, dann genügen schon rund 
180 ha Apfelanlagen, um den jährlichen Bedarf an 
Äpfeln der rund 500.000 Südtiroler zu decken. Unse-
re Vermarktungsbetriebe müssen aber die 100fache 
Menge dessen verkaufen, was die Südtiroler an Äpfeln 
essen können. Vor 70 Jahren, als der VOG, der Verband 
der Südtiroler Obstgenossenschaften gegründet wur-
de, produzierte Südtirol erst ein Fünftel der Menge, die 
heute an die Frau und an den Mann gebracht werden 
müssen. Italien und Deutschland sind mit 40% und 
gut 10% Marktaufnahme zwar immer noch wichtig, 
mittlerweile sind es aber gut 60 weitere Länder, in die 
Südtiroler Äpfel verkauft werden. Das wäre ohne die 
Erzeugerorganisationen VOG und VI.P schwer möglich. 
Bevor ein Markt beliefert werden kann, braucht es viel 
Geld, um dort Fuß zu fassen. Das zeigt sich am Beispiel 
Indien: Umgerechnet hat jeder der mehr als 1,225 
Milliarden Inder gerade einmal 1,5 g eines Südtiroler 
Apfels gegessen. Gelingt es, diese homöopathische 
Menge wesentlich zu steigern, dann machen sich die 4 
Mio. Euro bezahlt, welche die Südtiroler Obstwirtschaft 
in der kommenden Saison in diesen Hoffnungsmarkt 
investieren will. Ohne starke Erzeugerorganisationen 
wären solche Investitionen nicht möglich.
Wenn diese Ausgabe erscheint, werden auch die Aus-
zahlungspreise für die Apfelernte 2014 bekannt sein. 
Nicht alle Sorten und Klone werden schlecht abschnei-
den. Nur wenige Obstbauern können durch Selbst-
vermarktung ihre Wertschöpfung steigern, aber jeder 
kann das Sortiment schneller als bisher den Erforder-
nissen des Marktes anpassen. In den 90er Jahren ist 
es durch eine höhere Umstellungsrate gelungen, aus 
dem Preistief herauszukommen. Ich bin überzeugt da-
von, dass eine raschere Erneuerung unwirtschaftlicher 
Apfelanlagen nach wie vor der richtige Weg ist. Mehr 
dazu im Artikel auf Seite 257.
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Erzeugerorganisationen – 
gut, dass es sie gibt


