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Titelbild: 
An die 6000-7000 Hektar nimmt 
in unserem Anbaugebiet der Alt-
obstbau ein. Es muß also noch 
tüchtig gerodet und umgestellt 
werden, wenn wir auch in Zu-
kunft konkurrenzfähig bleiben 

wollen. 

Unser Obstbau vor neuen 
Aufgaben 

Der europäische Kernobstbau steckt zur Zeit in einer schwierigen Sackgasse. 
Die Nachfrage am Markt ist flau und die Preise auf einem Tiefstand (Denken wir 
an Gravensteiner und Williams!). 
Der Obstverkauf war zwar immer schon von abwechselnden Schwankungen 
zwischen Hoch und Tief gekennzeichnet. Doch nun dürfte eine länger andauernde 
und härtere Krise eingesetzt haben, als es alle früheren waren. Dies ist in erster 
Linie wohl darauf zurückzuführen, weil gegenwärtig weit mehr Obst angebaut 
wird als verkauft werden kann. 
Die Überproduktion ist der Hauptgrund, warum die europäischen Obstproduzenten 
zur Zeit mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. 
Diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage muß — so folgern die Wirt-
schaftsexperten — zu einer scharfen Auslese unter den obstanbauenden Betrie-
ben führen. Also, jemand muß den Obstbau aufgeben! Und daran wird es gewiß 
nicht fehlen. Mit Verlust kann niemand auf die Dauer wirtschaften. 
Eine parallele Entwicklung mit der die zukünftigen Obstproduzenten fertig werden 
müssen, ist das Steigen der Produktionskosten (Löhne, Investitionen) bei stagnie-
renden Obstpreisen. Wenn die gegenwärtige Überproduktion sich nach ein paar 
Jahren wieder bei der tatsächlichen Anfnahmefähigkeit des Marktes einpendeln 
wird, dürften dann immer nur mehr jene Betriebe ein angemessenes Einkommen 
erzielen, die bei modernen Sorten rationell genug arbeiten können. 
A. SPOOR, ein holländischer Betriebswirtschaftler beschreibt die Entwicklung in 
Holland folgendermaßen: »Betriebe, die sich umgestellt haben, konnten die stark 
angestiegenen Produktionskosten auffangen und die Arbeitsproduktivität ver-
bessern . . . Die Betriebe, die versäumt haben sich anzupassen, haben nun den 
Anschluß verloren und befinden sich wirtschaftlich in einer sehr kritischen Lage.« 
Tatsächlich weisen ihre betriebswirtschaftlichen Erhebungen aus, daß immer mehr 
Betriebe mit Defizit arbeiten. 
Was ist dagegen zu tun? 

In ausländischen Fachzeitschriften werden eingehend Fragen von Betriebsschlie-
ßungen besprochen. Zum Teil werden kleine Betriebe zusammengelegt. Veraltete 
Betriebe werden aufgegeben. Die Arbeitskräfte wenden sich anderen Beschäfti-
gungen zu, bei denen sie mehr leisten können und ein besseres Einkommen 
erarbeiten. 
Auf Betriebsvergrößerungen wird besonderer Wert gelegt. »Betriebe unter 5 ha 
werden es in Zukunft — sofern sie keine Ausdehnung erfahren — schwer haben 
mitzukommen. Nicht nur wegen der höheren Produktionskosten, sondern auch 
wegen des geringen Gesamteinkommens.« 
Man strebt daher — vorläufig — den Einmannbetrieb von 5—8 ha oder den 
Zweimannbetrieb von 12—16 ha an. Im zweiten Falle können 3—4 ha Jung-
anlagen sein. 
Wie sieht es im Südtiroler Obstbau aus? Nehmen wir den Weinbau mit dazu, 
dann sollen insgesamt 20.000 ha Obst- und Weinbau sich rund 8000 Betriebe 
teilen. Also entfallen auf jeden Betrieb 2,5 ha. Man dürfte wohl damit rechnen 
müssen, daß pro Betrieb mindestens 1,5 Arbeitskräfte entfallen. Damit würde 
bei uns eine Arbeitskraft — Weinbau mitgezählt — nicht ganz 2 ha bearbeiten. 
Die kleinen Betriebe (die zudem aus mehreren kleinen, oft verstreuten Parzellen 
bestehen), dürften der Nachteil sein, an dem der Südtiroler Obstbau in Zukunft 
am schwersten zu tragen haben wird. Denn neben höheren Produktionskosten, 
dem geringen Gesamtseinkommen, hat es der Kleinbetrieb bei der notwendigen 
Umstellung besonders schwer. Ertraglose Jahre kann der Betrieb nur sehr schwer 
auf sich nehmen. 
Was bleibt hier zu tun? 
Die Südtiroler Obstbauern waren keine Konjunkturritter, die mit Obstbau erst 
begonnen haben, sobald er hohe Gewinne abwarf. Daher werden sie auch bei 
einer Depression nicht gleich aufgeben. Doch sanieren werden auch wir unseren 
Obstbau müssen. 
Unser Obstbau hat, als es sich für unumgänglich erwies, seinen Sortenspiegel 
modernisiert. Als die Forderung nach Rationalisierung laut wurde, haben viele 
Obstbauern nicht sehr lange gezögert und ihre Anlagen umgestellt. Natürlich ist 
auf diesem Gebiet noch viel zu tun. Auch bietet die Modernisierung des Anbaues 
selbst noch große Chancen zur Senkung der Produktionskosten auch in Klein-
betrieben. 
Eine vordringliche Aufgabe der anbrechenden 70er Jahre scheint aber die 
Verbesserung der Betriebsstruktur, die Schaffung von größeren Betriebseinheiten 
zu sein. Hier bieten sich verschiedene Möglichkeiten, gute Ausgangsbedingungen 
zur Rationalisierung des Anbaues zu schaffen, wie: 

• Überbetrieblicher Maschineneinsatz, 
• Grundstücks-Zusammenlegung, 
® Gemeinschaftliche Betriebsführung, 
m Betriebsaufstockung über Pacht oder Ankauf usw. 

Nachdem die Aussichten auf eine rasche Besserung auf der Seite der Vermark-
tung nicht sehr groß sind, müssen die Anstrengungen der einzelnen Betriebe 
auf die Verbesserung der Rentabilität im Anbau ausgerichtet sein. 

H. OBERHOFER 


