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Sind Genossenschaften 
noch aktuell?
Das Genossenschaftswesen hat in 
Südtirol seit über 100 Jahren Tradi-
tion. Anfangs von Krisen und sehr 
schwierigen Gründerzeiten geprägt, 
hat sich das System vor allem im Be-
reich Landwirtschaft in Südtirol seit 
Jahrzehnten bestens bewährt. Was 
die meisten von uns, vor allem die 
jüngeren, viel zu oft vergessen, ist 
der große persönliche Einsatz und die 
nicht unbedeutenden Risiken durch 
Haftungen und Bürgschaften, welche 
unsere Vorgänger und Väter auf sich 
genommen haben, um eben diese 
Unternehmen auf gesunde Beine zu 
stellen.
Die 70er, 80er und der Großteil der 
90er Jahre waren mit kurzen Unter-
brechungen geprägt von wirtschaft-
lichem Aufschwung, Rekordmengen 
in der Produktion und technischem 
Fortschritt. Heute gibt es in Südtirol 
weit über 900 Genossenschaften. Mit 
10% der Wirtschaftsleistung sind sie 
nicht nur ein bedeutender Wirtschafts-
faktor, sondern sorgen vor allem in 
der Landwirtschaft für wirtschaftliche 
Stabilität. 90% unserer Landwirte aus 
Berg und Tal sind genossenschaftlich 
organisiert.
In den letzten Jahren jedoch scheint 
sich die Lokomotive des Wachstums 
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zu verlangsamen: die Euro-Einfüh-
rung, die zunehmende Transparenz in 
allen Bereichen der Wertschöpfungs-
kette, die fast unheimliche Konzentra-
tion der Abnehmerseite (Handel) und 
die nach wie vor sehr zersplitterte An-
gebotsseite (Vermarkter) sind Kinder 
der Globalisierung. Der Wettbewerb 
intensiviert sich zunehmend und un-
aufhaltsam über sämtliche nationale 
Grenzen hinweg. 
Immer häufiger wird die Frage gestellt, 
wie sich das traditionelle Genossen-
schaftswesen angesichts der immer 
schwieriger werdenden Rahmenbe-
dingungen entwickeln kann, ohne 
an der Säule des Systems zu sägen, 
nämlich an den Erwartungen, Rechten 
und Wünschen der Mitglieder, der Ei-
gentümer des genossenschaftlichen 
Unternehmens.
Die landwirtschaftlichen Genossen-
schaften müssen hochprofessionelle 
Unternehmen werden, die schlag-
kräftig sind und am Markt gegenüber 
Giganten bestehen können, ohne ihre 
Verpflichtungen gegenüber den Mit-
gliedern aus den Augen zu verlieren.  

Blick auf unsere Kunden
Sowohl für die einheimische Obst- als 
auch Milchwirtschaft ist Italien unser 
Heimmarkt und letztendlich der wich-
tigste Absatzmarkt. Wir haben  noch 

Glück. Denn in Italien geht alles etwas 
langsamer, so auch die Konzentration 
des modernen Handels und der Rück-
gang der traditionellen Absatzkanäle, 
wie es die Grossisten und  Einzelhänd-
ler mit ihren relativ kleinen Geschäften 
sind.
Auch unser größter Kunde in Italien, 
COOP Italia, ist weltweit doch ein re-
lativ unbedeutender Lebensmittelein-
zelhändler. 
Die fünf größten italienischen Han-
delsketten halten in Italien bereits 
56% des Marktanteils. In den anderen 
großen europäischen Ländern ist die 
Konzentration weiter fortgeschritten, 
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z.B. in Frankreich und Deutschland, 
dem zweitgrößten Absatzmarkt für 
Südtiroler Obst- und Milchprodukte. 
Im Jahr 1996 hat der moderne Handel 
in Italien einen Marktanteil von knapp 
über 50% erreicht. Bereits 10 Jahre 
später waren es schon 70%. Weni-
ge Einkäufer entscheiden heute über 
Absatz, Konditionen und Abbaupläne. 
Wir verhandeln so gut wir können, 
aber wie gut können wir verhandeln? 
Sind wir als einzelne Genossenschaft 

nicht zu schwach? Sind nicht auch un-
sere Verbände noch zu schwach? 

Einkaufszentralen
Mehrere Handelsketten schließen sich 
zu Gruppen zusammen, um von uns 
Lieferanten noch bessere Konditionen 
für unsere Markenprodukte abzurin-
gen. Die ersten fünf Gruppen verhan-
deln für 85% des Einkaufsvolumens. 
Die Obstwirtschaft muss noch nicht 
mit diesen Zentralen verhandeln, wir 
als Milkon Südtirol hingegen schon 
seit Jahren. Die Verträge werden von 
Jahr zu Jahr komplexer, die Rückver-

gütungen, Sonderprämien, Werbekos-
tenzuschüsse, Jahreszielprämien neh-
men von Jahr zu Jahr zu. Der Anteil 
des Umsatzes, welcher letztendlich 
wieder zum Kunden in irgendeiner 
Form zurückfließt, macht nicht selten 
weit über 40% aus. Und es wird von 
Jahr zu Jahr schlimmer. 

Was tun? Wie reagieren? 
Uns bleibt nur der Zusammenschluss, 

der Verbund, die Kooperati-
on. Wer jetzt noch glaubt, im 
Alleingang oder mit losen Ab-
sprachen am Markt bestehen 
zu können, nur um eben-
so im Alleingang über alles 
entscheiden zu können, der 
hat sich gewaltig geirrt. Jetzt 
ist es Zeit, dass auch das 
bewährte Genossenschafts-
wesen in Südtirol in der Ver-
marktung Zeichen setzt und 
es rechtzeitig versteht, sich 
anzupassen, um gestärkt aus 
diesen Zeiten des Wandels 
hervorgehen zu können. 
Milkon Südtirol hat Tochter-
gesellschaften gegründet. 
Ziel war und ist immer die 
Differenzierung der Absatz-
möglichkeiten, die Zusam-
menarbeit mit erfolgreichen 
Partnern der Privatwirtschaft 
und letztendlich die Steige-
rung der Absätze durch Er-
weiterung der Geschäftsfel-
der. 

Auf die Kritik hin, dass sich diese ver-
schiedenen Gesellschaften von ihrer 
ursprünglichen Mission wegbewegen 
könnten oder werden, und auf die 
Kritik hin, dass in derartigen Konstel-
lationen das Management das Zepter 
in der Hand halten würde, aber das 
Mitglied zum Zaungast degradiert wer-
den würde, kann ich nur entgegnen, 
dass in allen Kapitalgesellschaften un-
ser Obmann das Präsidentenamt hält. 
Er ist Garant – sofern er das Vertrauen 
seiner Verwaltungsräte in der Mutter-
gesellschaft hat – dass alles nur zum 
Wohle und zum direkten oder auch 
indirekten Nutzen der Mitglieder, un-

serer Bergbauern, beschlossen, ent-
schieden und durchgesetzt wird.

Milkon
Das Unternehmen, wir erzielten 2009 
ca. 180 Millionen Euro Umsatz mit 
400 Mitarbeitern in zwei Werken, 
ist in sechs Bereiche aufgeteilt. Die 
sechs Bereichsleiter sind die Säulen 
sämtlicher operativer Entscheidun-
gen im Betrieb. Drei Bereichsleiter 
und der Geschäftsführer bilden die 
Geschäftsleitung, das operativ wich-
tigste Gremium. Die Obmänner der 
Basisgenossenschaften Mila und Sen-
ni sind zudem 100% in alle wichtigen 
Entscheidungen, seien es operative 
oder strategische, miteingebunden. 
Volle Information und wöchentlicher 
Gedankenaustausch schaffen das Ver-
trauen der Obmannschaft zu den Füh-
rungskräften. 
Der Bereich Vertrieb besteht aus ei-
nem Vertriebsleiter, dem die einzel-
nen Geschäftsbereiche unterstehen 
sowie das Trade Marketing (ex Ver-
kaufsinnendienst), das Produktma-
nagement und die Kommunikation. 
Die Geschäftsbereiche sind markt-
orientiert und gliedern sich wie folgt:
Lebensmittel-Handelsketten Italien, 
Handelsketten Auftragsfertigung (Ei-
genmarken des Handels), Auftragsfer-
tigung Industrie, freier Handel Italien, 
Catering, Rohstoff und Export. 
Die Verkaufsleiter betreuen den Ge-
schäftsbereich, sog. Key Account Ma-
nager die Schlüsselkunden, sog. Mer-
chandiser kleinere Kunden und das 
Sortiment vor Ort, sog. Field Manager 
Grossisten und regionale Zonen sowie 
Vertreter die Kunden und kleinen Ge-
schäfte in der Region Trentino-Südtirol.
Skeptiker und Kritiker würden sagen, 
ein Beamtenapparat, den wir Bauern 
zu zahlen haben. Ich kann Ihnen ver-
sichern, die Vertriebsstruktur wurde 
nicht nur von namhaften Unterneh-
mensberatern mehrmals geprüft, 
sondern sie hat sich auch bewährt. 
Jeder Geschäftsbereich erwirtschaf-
tet seinen Deckungsbeitrag und hat 
klare Ziele, an die ein ausgeklügeltes 
Prämiensystem verknüpft ist. Nur so 
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können wir heute den komplexen An-
forderungen des Marktes begegnen. 
In einer derartigen Struktur sind die 
Information und die Aufklärung der 
Mitglieder extrem wichtig. Um unsere 
3.500 Mitglieder zeitgerecht, aber vor 
allem fachlich korrekt und ehrlich zu 
informieren, um den natürlichen Ab-
stand zwischen ihnen und der Unter-
nehmensführung etwas zu überwin-
den, haben wir im Sommer 2004 die 
trimestral erscheinende Mitglieder-
zeitschrift „Miwis“ eingeführt. Seit es 
diese Zeitschrift gibt, haben wir keine 
Beschwerden über mangelnde Infor-
mation mehr erhalten.

Ein Blick nach draußen
Südtirol ist als Produktionsstandort 
viel zu teuer und zu benachteiligt, um 
eine Kostenführerschaft übernehmen 
zu können. Bisher ist es den Milch-
höfen jedoch noch gelungen, ihre 
Nischen bestens auszuleben und den 
„Wert Südtirol“ hoch zu halten. Im 
nahen Ausland hingegen ist schon 
lange eine Vereinheitlichung in jeder 
Hinsicht im Gang. Die Macht des Han-
dels ist – wie vorhin schon erwähnt 
– eine Übermacht und die Molkereien 
tun sich schwer, immer irgendwie et-
was Besonderes zu sein. Nischen sind 
schon lange besetzt, neue finden ist 
mittlerweile auch eine wahre Kunst. 
Viele junge Bauern und Interessens-
gruppen haben das nachhaltige Den-
ken aufgegeben und sehen heute in 
Genossenschaften beinahe ein Feind-
bild mit Selbstzweck. Wir sollten dar-
über nachdenken, warum das so ist. 
Eine Kündigung ist rasch geschrieben, 
ein jahrzehntelanges engstes Verhält-
nis mit der eigenen Genossenschaft 
wirft man nicht über Bord, weil kurz-
fristig irgendein Guru hinter der Haus- 
ecke Besseres verspricht. Heute wol-
len viele Milchbauern ihre Milch ver-
kaufen und nicht liefern. Und hier liegt 
schon das Grundproblem: das auf 
Langfristigkeit ausgelegte Verhältnis 
zum eigenen Unternehmen wurde 
und wird ständig in Frage gestellt. Die 
Geschichte der letzten Monate hat 
es schlussendlich gezeigt: genauso 

Grafik 1: Internationale Großhandelsketten, Umsatz 2007 (.000 Mill. Euro).

unzählige Landwirte haben ihre vor-
eiligen Austritte und Proteste bitter 
bereut. 
Bauern brauchen ihr gerechtes Entgelt 
und den Lohn für ihre Mühen. Vor ein 
paar Jahren hieß es auf vielen Plaka-
ten und Manifesten „wir fordern einen 
gerechten Milchpreis von 40 Euro-
cent“. Als der Preis dann Ende 2007/
Anfang 2008 auf diese Marke geklet-
tert ist, war der faire Preis plötzlich 47 
Eurocent. So geht es natürlich nicht! 
Als überzeugte Genossenschaftler 
müssen wir mit beiden Beinen am 
Boden bleiben. Gerade in der heuti-
gen schnelllebigen Zeit müssen die 
Verantwortlichen unserer Genossen-
schaften eine offensive Informations- 
und Beratungskultur durchsetzen. Es 
gilt, unsere Mitglieder vor den durch 
selbsternannte Propheten verbreiteten 
Illusionen zu bewahren. Man kann zu-
friedenstellende Ergebnisse für unsere 
Bauern weder herbeidemonstrieren 
noch mit kreuz und quer Entlassungen 
von Geschäftsführern herbeifordern. 

Und die Obstwirtschaft?
Es geht jetzt nicht nur darum, die Ver-
marktung durch Zusammenschlüsse 
sowie “Pools und Tische“ zu stärken. 
Das wäre auch nur ein Teil der not-
wendigen Schritte. Unter den erwähn-
ten Wettbewerbsschwächen ist die 
Unternehmensgröße unserer Obst-
genossenschaften zwar am bedeut-
samsten, aber vergessen wir nicht 
die Marketingaktivitäten, den Aufbau 
schlagkräftiger, verteidigbarer Marken, 
Forschungs- und Entwicklungstätigkei-
ten, die diese Bezeichnung auch ver-
dienen und professionelles, ausgeklü-
geltes Controlling basierend auf eine 
Kostenrechnung. Diese Nachteile des 
Südtiroler Genossenschaftswesens in 
Vorteile umzuwandeln, bedarf erheb-
licher Investitionen. Aber wer tätigt 
diese Investitionen, wenn meistens 
das Heute, vielleicht das Morgen, aber 
nicht mehr das Übermorgen zählt? 
Hier ist die Weitsicht unserer Genos-
senschaftsfunktionäre gefordert. 

Grafik 2: Marktanteil der fünf größten Handelsketten in einigen Ländern.

(Quelle: IRI-INFOSCAN, Jänner 2009)
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Für den modernen, hochkonzen-
trierten Einzelhandel werden die 
Beschaffungsquellen zunehmend 
internationaler. Da können einzelne 
Obstgenossenschaften wohl niemals 
etwas beeinflussen. Die Erfordernis-
se der geltenden EU-Marktordnung 
zielt eben auch in diese Richtung. Ein 
neuer Weg der Vermarktung ist keine 
Bedrohung für die Südtiroler Obst-
wirtschaft, sondern eine Chance. Ich 
weiß, dass viele von Ihnen Aversionen 
gegen Zentralismus und Machtkon-
zentration haben. Aber das muss nicht 
so sein. Mitglieder haben immer die 
Chance mitzubestimmen, nur müssen 
sie auch lernen zu vertrauen. 

Keine Zeit zu verlieren
Wenn der Apfelkonsum unverändert 
bleibt, die Produktionsmengen stei-
gen, neue Konkurrenz aus dem Osten 
droht, unsere geliebten Grossisten 
und Fachhändler langsam wegster-
ben, der Einzelhandel sich organisiert 
und sich immer wieder neu zusam-
menschließt, dann ist wohl keine Zeit 
für nicht enden wollende Diskussi-
onen. Ob die eine Genossenschaft 
fusioniert, sich an dem einen Pool 
anschließt oder doch am anderen, 
das ist meines Erachtens  Energiever-
schwendung. Das Konzept VOG 2010 
ist aus meiner Sicht sehr gut ausge-
arbeitet und gibt Sinn und Zukunft. 

Unsere landwirtschaftlichen Genos-
senschaften stehen vor nicht leicht zu 
bewältigenden Konflikten. Einerseits 
erweist sich der Förderauftrag, die Ab-
nahme der produzierten Ware und die 
höchstmöglichen Auszahlungspreise, 
in einem Umfeld, das zunehmend 
von ausschließlich gewinnorientierten 
Unternehmen bestimmt wird, als hin-
derlich. Andererseits steht das Ziel vie-
ler Mitglieder, die Auszahlungspreise 
kurzfristig zu maximieren, dem Anspa-
ren von Finanzmitteln für strategische 
und längerfristige rentable Investitio-
nen in den Markt entgegen. Die Fol-
ge ist ein schleichendes Zurückfallen 
der Betroffenen.  Investitionen in den 
Markt, in die Marke, in Forschung und 
Entwicklung, in gute und bestens vor-
bereitete Mitarbeiter dürfen nicht ver-
gessen werden. Jeder Verantwortliche 
tut sich immer schwer, in die Zukunft 
zu investieren, weil die Gewissheit 
der Zinsen und Zinseszinsen fehlt. 
Kurzfristig mag so manche Änderung 
die Jahresbilanz belasten und den 
Auszahlungspreis beeinflussen, doch 
dürfen wir niemals unser langfristiges 
Denken dafür opfern! 

Wer macht uns die 
Zukunft streitig?
In der Milchwirtschaft haben wir einen 
knallharten Wettbewerb mit Konzer-
nen. Bei Nestlè arbeiten 5.000 Per-

sonen täglich am Wissensvorsprung 
des Unternehmens. Bei Danone in 
Paris arbeiten 1.000 Personen in der 
Forschungsabteilung. In Italien ist Da-
none der Marktführer im Joghurtseg-
ment und investiert weit mehr finan-
zielle Ressourcen in die Bewerbung 
seiner Joghurt Activia und Actimel 
als die Obst-, Milch-, und Tourismus-
wirtschaft Südtirols. Es versteht sich 
wohl von selbst, dass der interne 
Konkurrenz- und Preiskampf und das 
„Besser-sein-wollen“ ein unnützer 
Verschleiß unserer Energie ist. Zu glau-
ben, dass unsere Führungskräfte nicht 
mit demselben Einsatz und Ehrgeiz für 
die Sache kämpfen, nur weil der in-
terne Konkurrenzkampf abgestellt ist, 
das ist mit Sicherheit ein Trugschluss 
mit einem Schuss Nostalgie. Es gibt 
immer Leistungsparameter, an denen 
lässt sich der Erfolg jederzeit messen. 

Nachhaltiges Denken ist 
gefragt
Das Mitglied muss seine natürliche 
Skepsis ablegen, Vertrauen in ein pro-
fessionelles Management gewinnen 
und bereit sein, Entscheidungen zu 
treffen, die kurzfristig auch die eigene 
Autonomie und den eigenen Spiel-
raum einschränken können. Oberste 
Maxime aller Entscheidungen bleibt 
immer der Nutzen für die Mitglieder 
und der Fortbestand des Unterneh-
mens. Das wissen auch unsere Ma-
nager, sofern wir die Besten behalten, 
fördern, leistungsgerecht messen und 
Vertrauen schenken. 
Nachhaltiges Denken fehlt leider so 
oft in unseren Genossenschaften. Im-
mer muss alles jetzt und sofort gelten. 
Man muss aber in Stufen vorgehen, 
das Ziel sollte immer klar definiert 
sein. Synergien im Marketing, Verkauf, 
der Innovationsentwicklung, Logistik, 
EDV und beim Personal finden und 
nutzen braucht auch seine Zeit. Um 
den zukünftigen Herausforderungen 
bestens begegnen zu können, brau-
chen wir heute und jetzt Optimismus 
und keine Skepsis. Skepsis ist die Ele-
ganz der Angst. Und Angst brauchen 
wir vor der Zukunft keine zu haben!


