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Zum Titelbild 
In ganz Westeuropa erwartet man 
für 1992 eine reiche Obstblüte. 
Wenn auch das Wetter mitspielt, 
dürfte das zu einer großen Kern-
obsternte führen. 
Foto: J. PETERMAIR 

Qualität bleibt Trumpf! 
Unser Obstbau sieht heuer wieder einerstarken Blüte entgegen. Dies ist auch (oder 
noch mehr) in anderen Anbaugebieten Europas der Fall. Die Weichen für eine große 
Kernobsternte 1992 sind damit gestellt. Wie jeder Obstbauer weiß, hängt es noch 
von vielen Umständen ab, ob diese Erwartung im Herbst auch verwirklicht wird. Eini-
ges kann der Bauer durch seine Pflege beeinflussen, vieles hängt aber von der Witte-
rung ab. 

Unsere Obstbauern haben stets große Anstrengungen unternommen, qualitativ 
hochwertiges Obst zu liefern. Nach der Rekordernte 1982, von der rund 20 % (13.500 
Waggon) unverkäuflich auf den Halden der Brennereien landeten, hat sich die Hand-
ausdünnung rasch als selbstverständliche Pflegemaßnahme durchgesetzt. Wie die 
Statistiken des Raiffeisenverbandes belegen, ist damit die äußere Qualität unseres 
Obstes deutlich gestiegen. 

Auch für das Image und das Vertrauen der Konsumenten in eine umweltgerechte 
und hygienisch einwandfreie Qualität haben die Südtiroler Produzenten erhebliche 
Vorleistungen erbracht. 

In den Jahren 1988 und 1989 sind mehrere Vermarktungsbetriebe dazu übergegan-
gen, die Anlieferung von Äpfeln unter 70 mm Durchmesser nicht mehr zuzulassen 
oder mit einer Geldstrafe zu belegen. 

Die Wiedervereinigung Deutschlands und die Vorliebe der Bevölkerung der ehema-
ligen DDR für ausländisches Obst hat diese Aufbauarbeit kurzfristig als überflüssig 
erscheinen lassen. Der Qualitätsunterschied zwischen Früchten von ansprechen-
der Größe und gutem Geschmack und kleinen, fadschmeckenden Früchten hat sich 
in den Auszahlungspreisen 1990 nur mehr in geringem Ausmaß niedergeschlagen. 
Das verleitete viele Obstbauern, aber auch einzelne Vermarktungsbetriebe, die ei-
genen Qualitätsmaßstäbe herunterzusetzen und damit zu spekulieren, die europa-
weite Öffnung der Märkte und die geringe Kernobstmenge 1991 werden auch für ge-
ringere Qualitäten gute Preise bringen. 

So mancher Obstbauer hat auf die Ausdünnung, auch auf die chemische, verzichtet. 
Es gibt, wie uns der Geschäftsführer eines Burggräfler Vermarktungsbetriebes be-
stätigte, einzelne Golden Delicious-Partien mitmehrals25%Früchten unter65 mm. 
Unsere Vermarkter tun sich heute schwer, diese Ware zu verkaufen. 
Die Preisschere zwischen den Größen 65-70 und 75-80 mm, Handelsklasse I ist, je 
nach Qualität wieder weiter geworden. Der Unterschied beträgt z.Z. bei Golden Deli-
cious ca. 500-650 Lire, bei Red Delicious ca. 600-900 Lire/kg. Zwar werden heuer 
auch jene Obstbauern, die mit der kleinfrüchtigen Ware spekuliert haben, auf ihre Ko-
sten kommen. Die Gewinner werden jedoch eindeutig jene sein, die sich auch 1991 
bemüht haben, den Anteil von Früchten unter 70 mm möglichst gering zu halten. 
Verlierer könnten jedoch auf Dauer alle sein, denn alle verkaufen unter demselben 
Markenzeichen. Ein guter Ruf ist schwer und langwierig aufzubauen, jedoch schnell 
wieder verspielt. 

M.E. brauchen wir eine von Einkäufern und Verbrauchern geschätzte Marke. Denn in 
Südtirol sind die Obstbau-Betriebe klein. Eine Aufstockung der Anbau-Fläche ist 
mangels Angebot und der astronomischen Grundstückspreise (zuletzt auch 
100.000 Lire/m2) nur den wenigsten möglich. Unsere Lebenshaltungskosten und 
die Stundenlöhne werden nur noch in den skandinavischen Ländern und in Japan 
übertroffen. Wir produzieren also sehr teuer. 

Im unteren Qualitätsbereich machen uns die Länder des ehemaligen Ostblocks 
Konkurrenz, im oberen die Obstbaugebiete der südlichen Halbkugel. Alle diese Ge-
biete erzeugen wesentlich billiger. In Chile verdient beispielsweise ein Plantagenar-
beiter pro Tag weniger als bei uns ein Hilfsarbeiter pro Stunde. Die Länder der südli-
chen Hemisphäre fallen zudem durch eine äußerst disziplinierte Vermarktungsstra-
tegie auf. 

Zum Vegetationsbeginn eines Jahres, das nicht nur in Südtirol, sondern in ganz Eu-
ropa eine hohe Obsternte erwarten läßt, sollten wir nachdenken, ob wir mit unseren 
Produktionszielen und unserem Vermarktungskonzept richtig liegen und ob wir uns 
auch langfristig richtig verhalten. 

Die Südtiroler Obstbauern sind sicher gut beraten, wenn sie das Streben nach opti-
maler äußerer, innererund hygienischer Qualität wieder voll in den Mittelpunkt ihrer 
Anstrengungen stellen. 

Ein hoher Anteil erstklassiger Früchte, umweit- und konsumentenfreundlich erzeugt 
und als solche ausgezeichnet, könnte sich schon in der kommenden Vermarktungs-
saison als wichtige Voraussetzung erweisen, im Wettbewerb zu bestehen. 

Walther Waldner, Beratungsring 
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