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Leitartikel

Auf den fol-
genden Seiten 
dieser Ausgabe 
werden Sie mit 
einem Teil jener 
Zahlen konfron-
tiert, die auf der 
heurigen Pro-
gnosfruit-Kon-
ferenz in Prag 
vorgestellt wur-
den. Wie schon 

in den Jahren zuvor haben wir versucht, die Zahlen 
nach den Apfel-Produktionsmengen der einzelnen EU-
Mitgliedsstaaten und der mengenmäßigen Bedeutung 
der Apfelsorten zu ordnen und zu kommentieren.
Den Veranstaltern der Prognosfruit-Konferenz, allen vo-
ran der WAPA, der Welt-Apfel- und Birnen-Vereinigung, 
muss zugestanden werden, dass sie sich sehr darum 
bemühen, glaubhaftes Zahlenmaterial zu liefern. Laut 
Philippe Binard, WAPA, wichen die tatsächlichen Ernte-
mengen in der EU und die Anfang August bekannt 
gegebenen Prognosen im vergangenen Jahr nur um 
2,9% voneinander ab. In Summe wurden in den 28 
EU-Ländern anstatt der prognostizierten 9.798.000 t 
in Wirklichkeit 10.085.000 t Äpfel produziert, das sind 
287.000 t mehr.
Diese geringfügige Abweichung nach oben hat den 
Frischapfelmarkt in Europa nicht gestört. Das Preisni-
veau für Tafelware in den Geschäften etlicher EU-Mit-
gliedsstaaten war höher als im Jahr zuvor, wie Helwig 
Schwartau von der Agrar-Markt-Informationsgesell-
schaft (AMI) in einem seiner Referate ausführte. Dabei 
gaben die Supermärkte die durchwegs höheren Ein-
kaufspreise, die über die Saison gerechnet um 40 bis 
50% über denen des Vorjahres lagen, nicht eins zu eins 
an die Konsumenten weiter. In etlichen Ländern hat der 
Kunde auf die Preissteigerungen bei Äpfeln mit einem 
erneuten Konsumrückgang reagiert. In Deutschland 
waren Äpfel im Geschäft im Durchschnitt um 18% teu-
rer als im Jahr zuvor, was zu einem Rückgang von 6% 
bei der verkauften Menge führte. Ähnliche Mengenrück-
gänge gab es in Spanien (-6,7%) und Großbritannien 
(-6,1%). Auch die Italiener halten sich beim Einkauf von 
Lebensmitteln zurück. Obwohl sich Äpfel im Supermarkt 
nur um durchschnittlich 2,2% gegenüber der vorhe-
rigen Verkaufssaison verteuerten, wurde laut Helwig 
Schwartau um 3,9% weniger Menge umgesetzt. Nur 
in Belgien und Frankreich wurden trotz höherer Preise 
mehr Äpfel in den Supermärkten verkauft. So erfreulich 
die von Schwartau für die zurückliegende Verkaufssai-
son 2012/2013 vorgestellte Preisbilanz auch sein mag, 
so ist der Apfelkonsum der rund 507 Mio. EU-Bürger 

doch neuerlich auf inzwischen nur mehr 17,9 kg Äpfel 
pro Kopf zurückgegangen.
Wenn der Apfelkonsum bei 18 kg pro EU-Bürger gehal-
ten werden kann, ergibt dies eine absetzbare Menge 
von 9 Mio. t Äpfeln. Zieht man von den prognostizierten 
10,7 Mio. t jene Menge ab, welche die EU-Staaten ex-
portieren - sie lag in den vergangenen vier Jahren zwi-
schen 1,2 und 1,7 Mio. t - und addiert die Importe aus 
der südlichen Halbkugel hinzu - in den vergangenen 
vier Jahren waren es 0,5 bis 0,6 Mio. t - dann wäre die 
EU-Frischapfelbilanz in der kommenden Saison wieder 
ausgeglichen. Trotzdem war auf der heurigen Prognos-
fruit-Konferenz niemand bereit, eine Prognose über die 
Preise der kommenden Verkaufssaison abzugeben.
Ein Grund dafür dürften vermutlich ungenaue Zahlen 
einiger Länder über die zu erwartende Menge an Äp-
feln sein, die an die Verarbeitungsindustrie geliefert 
wird. Fakt ist, dass sowohl die europäischen als auch 
die chinesischen Apfelsaft- und Konzentrathersteller die 
Rohware im Herbst 2012 (zu) teuer eingekauft haben. 
Die hohen Mostapfelpreise haben die Lieferbereitschaft 
an die Fruchtsaftkeltereien vor allem in Polen und Chi-
na deutlich erhöht, sodass diese schließlich wesentlich 
mehr Konzentrat herstellten, als der Markt aufnehmen 
kann. In China sollen derzeit noch 300.000 t zu teuer 
hergestelltes Apfelsaftkonzentrat lagern, das entspricht 
etwa einem Fünftel der Menge, die weltweit pro Jahr 
produziert wird.
Die Preisbildung auf dem EU-Frischapfelmarkt wird also 
auch vom Preis der Mostäpfel im Herbst abhängen. 
Immerhin erwartet man in der EU eine höhere Men-
ge an Verarbeitungsware, insgesamt 3 Mio. t. Je höher 
der Mostapfelpreis ist, desto höher wird die Bereitschaft 
sein, schwache Qualitäten (kleine und/oder verhagelte 
Früchte) nicht auf dem Frischmarkt anzubieten. Die ho-
hen Mostobstpreise im Herbst 2012 von bis zu 22 Euro-
cent/kg in den westlichen EU-Staaten und immerhin bis 
zu 12 Eurocent/kg in den östlichen EU-Staaten werden 
heuer aufgrund der gesunkenen Welthandelspreise für 
Apfelsaftkonzentrat wohl nicht erreicht werden.
Die Südtiroler Apfelanbauer haben bis zur Ernte alles 
versucht, die Früchte optimal zu pflegen. Trotz der Sor-
gen über den ungewohnten Fruchtschorfbefall liegt 
dieses Problem erst hinter Hagelschäden und Klein-
früchtigkeit. Laut Heinrich Huber vom Hagelschutzkon-
sortium ergaben die bisherigen Zählungen (Stand 20. 
August) der unabhängigen Hagelsachverständigen im 
Durchschnitt einen schorfbedingten Ausfall, der unter 
3% liegt. Entscheidend für das Gesamtergebnis wird 
sein, wie viel vom Rückstand bei der durchschnittlichen 
Fruchtgröße bis zur Ernte noch aufgeholt werden kann.
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Hinter die Zahlen geblickt


