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Obstsegen laß nach! Diesen Stoßseufzer hat angesichts der nicht mehr endenwol -
lenden Obsternte heuer im Herbst so mancher Obstbauer, Vermarkter und Verwerter 
heimlich gen Himmel gesandt. Obwoh l die endgül t igen Erntedaten noch ausstehen, 
zweifelt n iemand mehr daran, daß unsere Kern-Obstprodukt ion in d iesem Jahre in noch 
nie dagewesenes Ausmaß erreicht hat. Übervol le Lagerhäuser, überlastete Obst-
verwertungsbetr iebe, mit Äpfel überflutete AIMA-Annahmeste l len und gegen Ende der 
Ernte schließlich ein krasser Mangel an Embal lagen. 
In den europäischen Partnerstaaten ist die Situation, den Berichten nach zu schließen, 
nicht viel anders. Noch während der Ernte sind die Prognosen für die EG-Apfelernte von 
775.000 auf 780.000 Waggons angehoben worden. 
Wenn die Erwartungen zutreffen, haben die EG-Obstbauern heuer also etwa150.000 bis 
180.000 Waggons mehr Äpfel produziert, als der Verbraucher aufnehmen kann. In die-
ser Situation hat es in Südtirol nicht an Ideen, Vorschlägen und Akt ionen, um dieses 
Überschusses mögl ichst Herr zu werden, gefehlt. Von der Erschl ießung neuer Absatz-
märkte (z. B. in den arabischen Staaten), der Verteilung von Obst an soziale Einrichtun-
gen bis hin zur Viehfütterung, reichte die Palette zum Abbau der Apfe lschwemme. Frei-
lich haben alle diese Initiativen nicht ausgereicht, um das Problem zu lösen. 
Der Export nach Saudi Arabien, zu dem der Verband der Obstgenossenschaf ten den 
Anstoß gab, beschränkte sich bisher auf eine Muster ladung von 120 Waggons. Ob Süd-
tiroler Ware auf d iesen Absatzmärkten Fuß fassen kann, hängt von der Nachfrage und 
den Qual i tätsansprüchen dieser Länder sowie von unserer Wettbewerbsfähigkeit ab. 
Besonders im Herbst sitzt dort die Konkurrenz aus Frankreich und den USA bereits seit 
Jahren fest im Sattel. 

Die zwischen den Obstgenossenschaf ten und Vertretern des Bauernbundes gestartete 
Initiative, Interventionsware für die Viehfütterung freizugeben, ist zwar ingang gekom-
men, doch beschränken sich die Mengen auch in d iesem Falle auf insgesamt 
400 Waggons. Nach neuesten Bes t immungen darf jeder Viehbauer nur m e h r 6 kg Obst 
pro Tag (ä Lit. 5/kg) und Großvieh abholen. 
Auch die Verteilung von Obst an Schulen, Al tersheime und Spitäler ist angelaufen, doch 
sind die Mengen pro Kopf und Monat behördl ich auf 10 kg begrenzt worden. Alles in 
al lem bringen diese Maßnahmen eine Entlastung von bestenfalls einigen hundert Wag-
gons. 
Aber auch die Annahmeste l len der EG-Interventionen zur Alkoholverwertung s ind 
lange nicht in der Lage die r iesigen Apfelberge zu verarbeiten. Von den Absatzbetr ieben 
sind bisher in Südtirol 7.400 Waggons für die Intervention angemeldet worden. 3.600 
Waggons AIMA-Ware s ind bis Ende November von der zuständigen Kommiss ion ab-
genommen worden. Geliefert kann erst später werden. 
Angesichts dieser Tatsache, stellt s ich die Frage nach der Wirksamkei t der Marktent-
lastung auf lange Sicht. Nach Schätzungen der Experten sol len die jährl ichen Apfel-
ernten der EG ab 1985 um 8,5 Mil l ionen Tonnen schwanken. Der Obstkonsum dagegen 
wird, wenn er nicht sogar sinkt, sich nur unwesent l ich steigern lassen. 
Die Marktintervention zur Regelung des Absatzes müßte also zu einer festen und lei-
stungsstarken Einrichtung werden. Dann dürfte auch ohne AIMA nur noch in wetterbe-
dingten Mangel jahren (siehe 1981) mit zufr iedenstel lenden Verkaufspreisen zu rechnen 
sein. Das s ind Prognosen, vor denen die Kritiker der Interventionspolit ik schon seit lan-
gem warnen. Nach ihrer Ansicht sei gerade die bestehende EG-Regelung weniger die 
Lösung als vielmehr mit ein Grund für das Problem der s tändig wachsenden Apfel-
produktion. Durch sie wird dem Massenproduzenten eine Absatzgarant ie gegeben, 
was den Anbau von Sorten mit hohen ha-Erträgen, aber minderwert iger Qualität, sogar 
anregt. 
Für eine Rodung von Obstanlagen in kl imatisch für Qualität ungünst igen, jedoch für 
Masse günst igen Gebieten, steht damit die EG-Marktstrategie sich selbst hinderl ich im 
Wege. Auf Dauer wird das dem Obstbau in Berggebieten (schwieriger Anbau, kleine Be-
triebe, geringere ha-Erträge) mögl icherweise mehr schaden als nützen. 
Ein Auflassen der gegenwär t igen Interventionspolit ik würde kurzfristig für die Obst-
bauern zwar unangenehme Folgen haben. Auf lange Sicht könnte es sich für Qualitäts-
anbaugebiete aber positiv auswirken. 
Vorerst hat man al lerdings in Brüssel nicht die Absicht, den e ingeschlagenen Weg zu 
verlassen, denn erst in d iesem Jahr ist die Marktintervention grundsätzl ich bis 1987 ver-
längert worden. 

W.CHRISTOPH, Beratungsr ing 
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