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Ende Mai feierten die Südtiroler 
Obstversteigerungen ihr 50jäh-
riges Bestehen. An drei Stand-
orten, in Vilpian, Sigmundskron 
und in Kaltern werden heute an 
die 60.000 Tonnen Äpfel und 
Birnen umgeschlagen. In Vilpian 
kommen noch an die 300 Ton-
nen Beeren- und Steinobst hin-
zu. Obwohl der Mengenanteil 
bezogen auf die gesamte Südti-

roler Produktion eher bescheiden ist, leisten die Verstei-
gerungen einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für 
die Südtiroler Obstwirtschaft. Pionierarbeit wurde bei 
der Verbesserung der äußeren Qualität geleistet. Die 
Versteigerungslieferanten zählten zu den Ersten, die 
ihre Bäume von Hand ausgedünnt haben. Mehrmali-
ges Durchpflücken und eine termingerechte Ernte sind 
für sie schon lange eine Selbstverständlichkeit. Der Uh-
renpreis im Auktionssaal zeigt meistens sehr genau an, 
wie viel Qualität wert ist. Die Versteigerungspreise sind 
in den meisten Jahren ein Spiegelbild dessen, wie die 
Einkäufer den Marktverlauf einschätzen.
Anfang Juni feierte die VI.P, die Erzeugerorganisation 
der Vinschgauer Produzenten, ihr 20jähriges Bestehen. 
Die VI.P beweist, dass die Konzentration auf die Inte-
ressen eines mehr oder weniger homogenen Anbau-
gebietes nicht im Widerspruch zu der Kooperation mit 
anderen Erzeugerorganisationen stehen muss. Durch 
das geschlossene Auftreten wird die VI.P auch auf dem 
internationalen Parkett als kompetenter Ansprechpart-
ner geschätzt und trägt damit wesentlich zum hohen 
Ansehen des Vinschgauer Obstbaus in der Fachwelt 
bei.

Anfang August gab der VOG, der Verband der Obst-
genossenschaften Südtirols, ein „freudiges Ereignis“ 
bekannt: Nach monatelangen Verhandlungen wurden 
am 1. August die vier Vermarktungspools aus der Taufe 
gehoben. Bio Südtirol kann als fünfter Pool des VOG 
gesehen werden. Damit hat sich Südtirols größte Er-
zeugerorganisation neu organisiert und strukturiert. In 
diesen fünf Pools sind die 18 einzelnen Mitgliedsgenos-
senschaften zusammengefasst und werden sich nun 
gemeinsam um den Verkauf kümmern.
Äpfel erfolgreich anzubauen ist schwer, sie auch erfolg-

reich zu verkaufen ist objektiv noch schwieriger. In fast 
allen Anbaugebieten steigt die Flächenproduktivität. 
Hinzu kommt, dass gegenwärtig die Apfelanbauflächen 
in einigen osteuropäischen Ländern massiv ausgewei-
tet werden. Ohne starke Vermarktungseinrichtungen 
könnten unsere Südtiroler Obstbauern, die wesentlich 
teurer produzieren als viele ihrer Mitbewerber, auf Dau-
er nicht bestehen.
Was die nun anlaufende Vermarktungssaison 2010/11 
anbelangt, war Anfang August beim Prognosfruit-Kon-
gress in der ukrainischen Hauptstadt Kiew bei den Ver-
marktern sichtliche Erleichterung zu spüren. Wie immer 
gab es ein Feuerwerk an Zahlen und Hintergrundbe-
richten. Trotz der vielen Informationen, die in diesem 
Jahr auf eine kleinere Kernobsternte in der EU und auf 
der nördlichen Erdhalbkugel schließen lassen, werden 
sich unsere Vermarkter auch in der Saison 2010/11 mit 
vielen Unwägbarkeiten konfrontiert sehen: Wird der 
schwache Eurokurs anhalten? Wird die preisliche Erho-
lung auf dem Industrieapfelmarkt andauern und damit 
den Tafelobstsektor entlasten? Werden die einzelnen 
Obstbaugebiete nicht nur auf den Preis, sondern auch 
auf den Lagerbestandsabbau genügend achten? Wie 
wird sich die Kaufkraft auf den Konsum auswirken? 
Wie wird die Produktion auf der Südhalbkugel ausfal-
len? Nur wenn auf diese und ähnliche Fragen richtig 
reagiert wird, bestehen Chancen auf bessere Auszah-
lungspreise.
Auch Südtirol erwartet heuer eine kleinere Apfelernte. 
Im Vorjahr hatten wir, vor allem wegen der großflächi-
gen Hagelschläge, einen überproportional hohen An-
teil an Industrieware. Wenn es nicht kurz vor der Ernte 
noch zu größeren Unwettern kommt, wird das heuer 
nicht der Fall sein. Damit wird der Anteil an Tafelware, 
den es zu vermarkten gilt, nicht viel kleiner ausfallen 
als im Vorjahr. 

Wir wünschen unseren Vermarktungsorganisationen 
eine glückliche Hand beim Verkauf der Südtiroler Ap-
felernte 2010. Möge sich die positive Grundstimmung, 
die beim Prognosfruitkongress in Kiew allenthalben zu 
spüren war, am Ende der Vermarktungssaison 2010/11 
in Auszahlungspreisen niederschlagen, in denen für die 
Obstbauern auch noch ein fairer Lohn für ihre eigene 
Arbeit enthalten ist.

Walther Waldner

Leitartikel

Alles Gute


