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Leitartikel

Nach einer Medienkampagne, in der dem Versuchs-

zentrum Laimburg, dem Beratungsring und der 

AGRIOS schwere Versäumnisse bei der Bekämpfung 

des Besenwuchses  (Candidatus Phytoplasma mali) 

unterstellt wurden, haben die Verantwortlichen am 

31. Oktober 2006 in einer Pressekonferenz zu diesen 

Vorwürfen Stellung genommen.

Josef DALLA VIA, Direktor des Versuchszentrums Laim-

burg: „Wir haben Übertragungsexperimen-

te durchgeführt, das Baumschulmaterial 

untersucht, die Vektoren (Überträger) unter 

die Lupe genommen und Mittel zu deren 

Bekämpfung getestet“. Trotz aller, auch in-

ternationaler Forschungsbemühungen, wis-

se man nach wie vor wenig über die Wech-

selbeziehung zwischen Erreger und Pfl anze. 

Für ein neues Forschungsprojekt stünden 

dem Versuchszentrum nun 1,6 Mio. Euro 

zur Verfügung. Das Schwerpunkt-Projekt 

(Apple Proliferation Project Laimburg), kurz 

APPL genannt, ist auf fünf Jahre ausgelegt und liegt 

in der Verantwortung der Sektionen Pfl anzenschutz 

und Molekularbiologie.

Was den Südtiroler Beratungsring betreffe, wiesen 

Ringobmann Peter BRIGL und Ringleiter Walther 

WALDNER Versäumnisse in der Information der Mit-

glieder entschieden zurück (siehe Artikel Seite 325).

Fakt ist, dass der Beratungsring bereits seit dem Jahr 

2000 in zahlreichen Rundschreiben und Fachartikeln, 

darunter in einer Sonderausgabe dieser Zeitschrift im 

November 2003, vor der Ausbreitung der Krankheit 

gewarnt und Tipps zu deren Eindämmung gegeben 

hat.

Wir haben volles Verständnis, wenn Produzenten an-

gesichts einer existenzbedrohenden Krankheit emoti-

onal reagieren. Weniger verständlich ist allerdings ein 

Emotionen nützen Sache wenig

emotionaler Rundumschlag, wohl wissend, dass die 

Empfehlungen der Beratung zur  sorgfältigen Kon-

trolle der Anlagen, der Meldung und bedingungslosen 

Rodung von erkrankten Bäumen, vor allem in schwach 

befallenen Anlagen, nur z. T. befolgt wurden.

„Wehret den Anfängen“, so der Titel des Rundschrei-

bens im September des Jahres 2000 (!), wo auf die 

Gefahren einer Ausbreitung der Krankheit aufmerk-

sam gemacht wurde.

Auch ist man den Empfehlungen des Rin-

ges zur Bekämpfung der möglichen Über-

träger nur teilweise nachgekommen. Üb-

rigens besteht im AGRIOS-Programm sehr 

wohl die Möglichkeit der chemischen Be-

kämpfung (Trebon, Chlorphyriphos, Klar-

tan, Diazinon).

Von den Anklägern offensichtlich nicht zur 

Kenntnis genommen wurde auch eine Rei-

he von „Vorschlägen des Beratungsringes 

zur Eindämmung der Apfeltriebsucht“ adressiert an 

die Entscheidungsträger der Südtiroler Obstwirtschaft 

im September 2006. In 11 Punkten werden darin dem 

VZ Laimburg, dem Amt für Obst- und Weinbau, den 

Vermarktungsorganisationen VOG und VI.P und dem 

Südtiroler Bauernbund detaillierte Vorschläge zu einer 

koordinierten Zusammenarbeit unterbreitet.

Die Aufgabe der Beratung besteht darin, der Forschung 

das Auftreten und das Ausmaß von Krankheiten und 

Schädlingen zu signalisieren und im Gegenzug deren 

Ergebnisse den Bauern zu übermitteln. Dieser Aufgabe 

ist der Südtiroler Beratungsring voll nachgekommen. 

Es wäre nun an der Zeit, sich des Problems fachlich 

kompetent und in sachlicher Form gemeinsam anzu-

nehmen. Gegenseitige Schuldzuweisungen und Pole-

mik nützen der Sache wenig.
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