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Farbe für 
die Welt

Erfolgreiche Unternehmen haben nur im 
Traum eine konstante Entwicklung nach 
oben. In Wirklichkeit ist es in der Rück-

schau sehr oft eine ziemliche Achterbahnfahrt. 
Auf einen steilen Anstieg folgt ein jäher Absturz. 
Das Bittere daran: Der tiefe Fall ist nicht das 
Ergebnis irgendeiner groben Fahrlässigkeit, son-
dern oft externer Faktoren geschuldet, die nicht 
zu beeinflussen waren. Wie eine im ersten Mo-
ment ausweglose Konkurrenzsituation und eine 
Jahrhundertkatastrophe zum Neustart werden 
kann, zeigt die steirische Beerengenossenschaft 
mit Sitz in lieboch. Heute ein international bes-
tens verankerter Betrieb und einer der größten 
Tiefkühlstandorte in Österreich. 

1962 wurde die Genossenschaft gegründet, 
sie entwickelte sich sehr gut und wurde zur 
größten Vermarktungsplattform für Schwarze 
Johannisbeeren in Europa. Allerdings wuchs in 
Osteuropa, vor allem in Polen, eine immer stär-
ker werdende Konkurrenz heran. Die neuen 
Marktpreise setzten den steirischen Produzenten 
gehörig das Messer an. Dann der 26. April 1986 
– die Folgen der Explosion im Kernkraftwerk 
Tschernobyl versetzten dem damaligen Beeren-
obstbau den Todesstoß. Ein Ernteverbot wurde 
erlassen, statt den üblichen 4.200 Tonnen 
schwarzer Johannisbeeren konnte nur ein win-
ziger Rest eingebracht werden.  

Parallel zu den Johannisbeeren wurde schon 
damals, noch im bescheidenen Ausmaß, mit 
Holunder experimentiert. Die Sorte „Hasch-
berg“, entwickelt in Klosterneuburg, wurde in 
weiterer Folge nicht nur in der Steiermark, son-
dern auch in Niederösterreich und im Burgen-
land ausgepflanzt. Heute stehen rund 1.400 Hek-
tar Hollerkulturen unter Vertrag. Den rund 500 
genossenschaftlich organisierten Bauern werden 
langfristige Verträge angeboten. Im vergangenen 
Jahr wurden rund 9.000 Tonnen Beeren produ-
ziert, der löwenanteil entfällt mit 8.500 Tonnen 
auf Holunder. Der Rest sind 200 Tonnen Johan-
nisbeeren und 300 Tonnen Aronia. Ein paar Dut-
zend Tonnen Blüten werden noch für Sirupe 
und zur Aromatisierung von Bierradlern ver-
marktet. 

Verordnung brachte Schub
„Der Bedarf an pflanzlichen Farbstoffen für die 
lebensmittelindustrie steigt enorm an“, sagt 
Stefan lampl, Geschäftsführer der Genossen-
schaft. Zwei Entwicklungen sorgten für einen 
gehörigen Schub: Zum einen gerieten in der 
Vergangenheit künstliche Farbstoffe in den Ver-
dacht, bei Kindern Hyperaktivität auszulösen, 
zum anderen setzte die EU-Kommission eine 
Verschärfung bei der lebensmittelkennzeich-
nung durch. Da Holunderfarbstoffe keine „E-
Nummern“ tragen müssen – Stichwort „Clean 
labeling“ –, die künstlichen Farben aber schon, 
wurde das zu einem Turbo für den Holunder. 
Für lampl war die 2009 erlassene EU-Verord-
nung ein unerwartetes Marketinggeschenk, für 
ihn schlicht eine „superklasse“ EU-Verordnung. 

Für drei Produktgruppen wird in der Genos-
senschaft Holler vermarktet. Da ist zum Ersten 
Hollersaft bzw. Saftkonzentrat. Kein Geschäft, 
auf das lampl besonders scharf ist, denn das 
ist „Massenware mit sehr volatilen Preisen – 
blanke Marktwirtschaft“. Interessanter wird es 
bei standardisierten Farben für die lebensmit-
telindustrie. In über 400 verschiedenen Frucht-
zubereitungen von Fruchtgummis bis Marme-
laden steckt das steirische Rubinrot. Dank der 
jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit einer 

bayerischen Unternehmerfamilie, die die gefro-
renen Früchte verarbeitet, sicherte man sich eine 
solide Basis. „Unsere Produkte sind nicht einfach 
austauschbar“, so lampl.

Interessant ist auch die Zusammenarbeit mit 
der Kosmetik- und Pharmaindustrie. Heißt es 
doch im Volksglauben so schön: „Geht man an 
einem Holunder vorbei, muss man den Hut zie-
hen.“ Die in Beeren enthaltenen Falvonoide und 
Polyphenole wirken antioxidativ und als „Radi-
kalfänger“. Darüber hinaus gilt Holunder als 
entzündungshemmend und schmerzstillend. Die 
getrockneten Blüten sind ein gutes Heilmittel 
bei Erkältungskrankheiten. Zu den jüngsten Ent-
wicklungen zählt ein Produkt, dass für Vielflie-
ger gedacht ist: Der Wirkstoff aus den Beeren 
soll helfen, dass nach langstreckenflügen die 
Passagiere erst gar nicht krank werden bzw. der 
Verlauf markant kürzer und weniger hartnäckig 
verläuft. Insgesamt wird in rund 40 länder der 
Welt exportiert, neben dem gesamten europäi-
schen Raum auch in die USA, nach Japan und 
China.  

Stetiger dynamischer Ausbau 
Im Jahr 1994 gründete die Genossenschaft mit 
ihren Hauptabnehmern die Beerenfrost Kühl-
haus GmbH mit dem Ziel, den geernteten Ho-
lunder noch effizienter und besser bearbeiten 
und lagern zu können. Nach der mittlerweile 
fünften Ausbaustufe ist ein Tiefkühllagervolu-
men von 100.000 Kubikmeter geschaffen wor-
den. Das Kerngeschäft der Beerenfrost ist nach 
wie vor der steirische Edelholunder – darüber 
hinaus werden lagerflächen aber auch an Un-
ternehmen in der Region vermietet. Aktuell zählt 
das Unternehmen zu den größten Tiefkühlstand-
orten in ganz Österreich. 

Bestens an Straße und Schiene angebunden, 
können binnen zehn Stunden 60 Tonnen Ware 
von plus 20 Grad auf minus 20 Grad schockge-
frostet werden. Und läuft die Holler-Ernte auf 
vollen Touren, fahren täglich bis zu 50 vollbe-
ladene lKWs aus und ein. „30 Prozent werden 
gemaischt, 70 Prozent des Holunders werden 
gefroren, samt der Dolde, um die empfindlichen 
Beeren nicht zu verletzen, was der Qualität sehr 
abträglich wäre,“ berichtet lampl. 

Hannes Jöbstl, Obmann der Genossenschaft, 
ist überzeugt, dass nur ein „konzentriertes An-
gebot von 500 heimischen Holunderbauern bei 
einem konzentrierten Absatzmarkt einiger we-
niger Fruchtsaftverarbeiter von Erfolg gekrönt 
ist. Weiters ist es nur gemeinsam möglich, für 
die empfindliche Frucht Holunder eine entspre-
chende logistik zu erstellen.“ Über den Preis 
der Ware entscheidet allein der Markt. Jöbstl ist 
stolz darauf, dass hier „große und kleine Betrie-
be solidarisch agieren – nahezu 100 Prozent des 
österreichischen Edelholunders wird aus einer 
Hand angeboten. Die Genossenschaft ist „sehr 
straff“ organisiert, es fallen minimale Kosten für 
die Verwaltung an, der Verkaufserlös kann groß-
teils ausbezahlt werden.

Für Verbandsdirektor Heinrich Herunter vom 
steirischen Raiffeisenverband ist das „genossen-
schaftliche Miteinander in der Steirischen Bee-
renobstgenossenschaft ganz besonders ausge-
prägt und das macht sie so wertvoll. Die Genos-
senschaft kommt dem Förderauftrag im 
besonderen Maße nach, nicht nur durch die 
gemeinsame Vermarktung der Produkte, sondern 
auch durch die umfassende Beratung aller ihrer 
Mitglieder sowie die Bereitstellung vieler Hilfs-
mittel und Werkzeuge.“

Die Steiermark ist Weltmarktführer bei 
lebensmittelfarben aus Holunder. Die 
Beerenobstgenossenschaft in lieboch 

sorgt für perfekte Vermarktung.  
VON UlRICH AHAMER

8.500 Tonnen Holunder wurden im  
Vorjahr von 500 genossenschaftlich  

organisiserten Bauern geerntet. Der Trend 
zu „Clean Labeling“ lässt die Nachfrage 

nach natürlichen Farbstoffen steigen.
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