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Leitartikel

„Es gibt keinen Witz über den Pflanzenschutz“ lautet 
der Titel des Beitrags über die 60. Deutsche Pflanzen-
schutztagung auf Seite 21 dieser Ausgabe. Die Rückbli-
cke über das Wein-, Marillen-, Kirschen- und Apfeljahr 
2016 auf den Seiten zuvor geben leider auch nichts 
Lustiges her.
Relativ am besten ist es 2016 den Südtiroler Wein-
bauern ergangen. Zwar mussten auch sie bis zur Lese 
bangen, am Ende haben sie aber trotz der Bedrohung 
durch Peronospora und Kirschessigfliegen eine qualita-
tiv und quantitativ gute Traubenernte eingefahren. Auch 
die Auszahlungspreise für die Ernte 2015 sind für sie 
durchaus zufriedenstellend ausgefallen.
Nichts zu lachen hatten 2016 die Marillen- und Kirschen-
bauern. Schon Ende April hat eine einzige Frostnacht 
ihre Hoffnungen zerstört. Hinzu kommt noch, dass die 
Kirschessigfliege in vielen Anlagen den Kirschen, die 
noch verblieben waren, arg zugesetzt hat.
Auch für Südtirols Apfelbauern war 2016 kein gutes Jahr. 
Wer keine Möglichkeit zur Frostberegnung hatte, der hat 
durch die Spätfröste Ende April einen großen Schaden 
erlitten. Ein Problem, das alle Südtiroler Apfelanbauer 
betrifft, sind die schlechten Auszahlungspreise: Für rund 
drei Viertel der Südtiroler Apfelernte 2015 lagen sie weit 
unter den Produktionskosten von mittlerweile durch-
schnittlich 40,6 Eurocent pro kg. Wer durchschnittlich 30 
Eurocent pro kg für seine Äpfel der Ernte 2015 bekam, 
der konnte damit zwar noch die laufenden Ausgaben 
für die Produktion 2016 bezahlen (rund 20 Eurocent pro 
kg), die restlichen 10 Eurocent reichten aber entweder 

nur mehr knapp für die Kapitalkosten (rund 11 Eurocent 
pro kg) oder für die familieneigene Arbeitsleistung, nicht 
aber für beides. Meistens werden es die Kapitalkosten 
gewesen sein, die nicht mehr bedient wurden. Wenn 
dieser Zustand nach zwei schlechten Jahren weiter an-
halten sollte, wird es gefährlich, denn dann sind eventu-
elle Rücklagen aus früheren guten Jahren aufgebraucht 
und es fehlt das Geld für Investitionen.
Die Südtiroler Apfelbauern werden aber investieren 
müssen, um aus dieser nun schon zwei Jahre dauern-
den Niedrigpreisphase herauszukommen.
Der Direktor der VI.P, Josef Wielander, sagte bei der 
Vinschgauer Obstbau-Bezirkstagung Mitte Dezember 
in Latsch, dass die Zeiten vorüber sind, wo man mit 
Golden Delicious gutes Geld verdienen konnte. Er rief 
einmal mehr dazu auf, den Golden Delicious-Anteil, der 
südtirolweit bei 40%, im Vinschgau sogar bei 65% lag, 
endlich zu reduzieren. In den verbleibenden Golden 
Delicious-Anlagen sollte auf höchste Qualität geachtet 
werden. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass mit 
den empfohlenen Clubsorten bessere Erlöse erwirt-
schaftet werden.
Josef Wielander ließ auch mit einer weiteren Aussage 
aufhorchen: Der integrierte Anbau ist inzwischen nichts 
Besonderes mehr, mit dem man auf den Märkten 
punkten kann. Er regte eine dritte Produktionsschiene 
an, eine Produktionsweise zwischen dem biologischen 
und dem integrierten Anbau. Wer einen ganzen Schritt 
in Richtung biologischen Anbau machen will, der solle 
das tun. Antrieb dafür darf, laut Wielander, aber nicht 
nur der finanzielle Aspekt sein, sondern man muss von 
der biologischen Produktionsweise auch überzeugt sein.
Wielander sprach auch deutlich aus, dass die Umstel-
lung auf neue Sorten, die Anstrengungen für eine noch 
höhere Qualität und eine anspruchsvollere Produk- 
tionsweise Investitionen erfordern werden. Die Südtiro-
ler Apfelbauern haben mit fachlichen und finanziellen 
Investitionen schon so manche Krise erfolgreich über-
wunden. Möge dies auch diesmal zum gewünschten 
Erfolg führen.
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Nicht witzig


