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Vor ungefähr 6 Jahren hat der Berafungsring zu arbeiten begonnen. Es 
war eine kleine Gruppe von Obst- und Weinbauern, die sich zusammen-

geschlossen haben, um sich durch Fachleute des Ringes beraten zu lassen. 
Im Laufe der Jahre haben sich immer weitere Kreise von Produzenten für 
diese Einrichtung und ihre Tätigkeit interessiert und sind ebenfalls Mitglieder 
geworden. 

In diesem Winter hat der Ring einen großen Schritt nach vorn gewagt. Das 
Interesse für Beratung ist nämlich in ganz Südfirol laut geworden. Dem 
Rechnung tragend hat der Berafungsring neben seinen Büros in LANA, TER-
LAN, LATSCH und der Tätigkeit in BRIXEN nun auch in KALTERN für Uber-
etsch und in NEUMARKT für das Unterland eine eigene Kanzlei errichtet. 
Er hat - so kann man schon bald sagen — in ganz Südtirol Fuß gefaßt. 
Mitglieder des Berafungsringes sind zum Großteil Mitglieder von Genossen-
schaften, aber auch sehr viele Lieferanten an den Handel und an die Ver-
steigerung. Sie alle konnten dieser Einrichtung beitreten, nachdem der 
Beratungsring sich so intensiv wie möglich mit Anbaufragen, aber überhaupt 
nicht für Absatzfragen interessiert. 

Der Wunsch der Bauern nach einheitlicher Beratung durch e i n e Bera-
tungseinrichtung scheint aber von einigen wenigen Herren nicht geteilt 

zu werden. Diese ertönen plötzlich, der Berafungsring, die einzige bäuerliche 
Selbsthilfeeinrichfung für Beratung, sei »genossenschaftsfeindlich« eingestellt, 
Mitglieder von Obstgenossenschaften sollten daher vorderhand von einem 
Beitritt absehen. 

Beweise für diese hintergründige Behauptung konnten diese Herren keine 
erbringen. 
Die Äußerung, der Berafungsring hege eine »genossenschaftsfeindliche« 
Gesinnung, dürften sie überhaupt schwerlich glaubhaft machen können. Denn 
nicht nur der Ringobmann ist gleichzeitig Gründer und langjähriger Obmann 
einer gut funktionierenden Obstgenossenschaft, sondern im Vorstand sind 
auch Aufsichtsräte und Mitgl ieder von Genossenschaften. Zudem sind zur 
Zeit nicht weniger als 19 Obmänner von Obst- und Kellereigenossenschaffen 
- und das bestimmt nicht die rückständigsten - aktive Mitglieder des Bera-
tungsringes. 

»Genossenschaftsfeindlich« ist offensichtlich„eine an den Haaren herbeige-
zogene Parole, denn der Berafungsring hat sich nie darum interessiert, wo 
die Mitglieder ihr Obst oder ihre Maische abladen, oder wo sie ihre Ma-
schinen, Spritz- oder Düngemittel kaufen. 

Ein Wor t zu einer anderen Forderung an die Berafungseinrichtung: »Den 
Genossenschaften soll darin die ihnen gebührende Vertretung (wohl im 

Vorstand) zugesichert« sein. 

Das Mitspracherecht im Beratungsring war seit eh und je nach Anzahl der 
Mitglieder (also Wähler) verteilt. Im Beratungsring ist die Generalversamm-
lung tonangebend und mitreden können alle, die Mitglied sind. Außen-
stehende haben, wie in jeder Genossenschaff, nichts zu melden. Daß ein 
Verband im Beratungsring Mitgl ied wird und wenige Personen im Namen 
dessen sprechen (und bestimmen) können, ist in den Statuten nicht vorge-
sehen; denn damit hat man in Südtirol bereits denkbar schlechte Erfahrungen 
gemacht. 

Nicht Verbände, sondern Bauern, sind die Mitglieder der Beratungsringes. Im 
übrigen ist der Beratungsring sehr demokratisch organisiert und war immer 
schon bemüht, den Wünschen der Mitglieder soweit wie möglich entgegen-
zukommen. 

E i n e neue Beratungsorganisation gründen? 

Weife Kreise von Südtiroler Obst- und Weinbauern waren, als sie von solchen 
Vorstellungen hörten oder lasen, nur noch verärgert über den Mangel an 
Vernunft bei gewissen Leuten. Sie waren - wohl mit sehr wenigen Ausnah-
men - alle der Meinung, die an einer Stelle auch im »Landwirf« zu lesen ist: 
»Sollte man nicht auf das Vorhandene und Bewährte aufbauen, bevor öffent-
liche Gelder in Neugründungen gesteckt werden, von denen man noch nichf 
weiß, ob sie auch zweckentsprechend sein werden?« 

Einheitlich und allen zugänglich kann eine Beratungseinrichtung nur sein, 
wenn keine Unterscheidung zwischen den Bauern hinsichtlich ihrer Absatz-
richfung gemacht wird und wenn keine Einmischung durch andere Verbände, 
die primär andere Aufgaben zu erfüllen haben, erfolgt. Auch der Beratungs-
ring befaßt sich nur mit Produktionsproblemen. Die Sorge des Absatzes ist 
nicht seine Aufgabe, er überläßt sie deshalb gerne anderen Insfanzen. 
Wenn man ihm aber etwas anderes andichten wil l , so entbehrt das einfach 
der Wahrheit. 


