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Leitartikel

Mit den digitalen Bezirkstagungen haben wir vor Weih-
nachten das zweite Coronajahr beendet und mit der 
digitalen 69. Obstbautagung das dritte Pandemiejahr 
begonnen. Das Gute daran ist, dass sich Berater und 
Mitglieder mittlerweile an Online-Veranstaltungen ge-
wöhnt haben. Trotzdem bleibt zu hoffen, dass 2022 
das letzte Jahr dieser Pandemie ist, uns ein weiterer 
Lockdown erspart bleibt und die meisten Tagungen in 
einigen Monaten wieder ohne größere Einschränkun-
gen stattfinden können.
Schon seit einiger Zeit bereiten wir uns auf die neue 
Saison vor. Die Wintermonate werden u.a. dafür ge-
nutzt, die gesammelten Daten aus den Erhebungen 
im Feld sowie die Beobachtungen der letzten Saison 
zusammenzufassen und die daraus gewonnenen Er-
kenntnisse in den Leitfäden für die unterschiedlichen 
Kulturen, bei Vorträgen oder auch in Fachartikeln den 
Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Auch der Besuch 
von Tagungen, Seminaren und Kursen sowie der Aus-
tausch mit verschiedenen Wissenschaftlern aus dem 
In- und Ausland standen auf dem Programm.
Bei den Vorbereitungen auf die neue Saison fällt 
unweigerlich auf, dass die Verfügbarkeit von Pflan-
zenschutzmittelwirkstoffen, die zur Bekämpfung von 
Schadorganismen notwendig wären, ständig abnimmt. 
So ist beispielsweise der Einsatz von Phosmet (z.B. 
Spada 50 WG), Indoxacarb (z.B. Steward) und Myclo-
butanil (z.B. Thiocur 20 EW) nur mehr 2022 möglich, 
da die Zulassung dieser Wirkstoffe auf EU-Ebene nicht 
verlängert wurde. Weitere Wirkstoffe werden folgen. Es 
wird zusehends schwieriger, die Lücken zu füllen, die 
der Ausfall dieser Wirkstoffe in den Bekämpfungsstra-
tegien hinterlässt. Vor allem bei den Insektiziden spitzt 
sich die Situation zu, und der Druck auf die noch zuge-
lassenen Wirkstoffe steigt. Eine der Aufgaben der Be-

ratung ist es, Lösungen für diese Probleme zu suchen. 
Dieser Herausforderung stellen wir uns mit all unserer 
Erfahrung und der Unterstützung durch die praxisnahe 
Forschung, wie sie beispielsweise am Versuchszentrum 
Laimburg oder auch an der Fondazione Edmund Mach 
in San Michele durchgeführt wird.
Das Jahr 2022 wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit 
auch das Jahr, in dem der neue nationale Aktionsplan 
(NAP oder auf Italienisch PAN) veröffentlicht werden 
wird. Der aktuelle NAP stammt noch aus dem Jahr 
2014 und wäre 2019 ausgelaufen. Dies verdeutlicht, 
wie lange Italien mit der Überarbeitung schon im Ver-
zug ist. Inhaltlich rechnen wir mit einigen Verschärfun-
gen im Vergleich zu den bisher geltenden Regeln, spe-
ziell bei den Abstandsauflagen für die Ausbringung von 
Pflanzenschutzmitteln in Richtung auf Nicht-Zielflächen. 
Wir planen, die Änderungen in einer Broschüre zusam-
menzufassen und auch im Fachmagazin darüber zu 
berichten.
Eine zunehmende Herausforderung stellen weiters die 
steigenden Rohstoffpreise dar, die sich auch auf die 
Landwirtschaft auswirken. So sind u.a. die Preise für 
Pflanzenschutzmittel gestiegen, jene für mineralische 
und organische Dünger sogar besonders stark. Die 
Gründe dafür sind vielschichtig. Zum einen gibt es auf-
grund der stark gestiegenen Energiepreise Mehrkosten 
in der Produktion. Zum anderen gibt es nach wie vor 
weltweite Liefer- und Produktionsengpässe. Bei den or-
ganischen Düngern dürfte auch die höhere Nachfrage 
eine Rolle spielen. Auch die Vermarktungsbetriebe spü-
ren die Preissteigerungen, beispielsweise in Form der 
gestiegenen Strompreise oder beim Verpackungsma-
terial. Deshalb wird es in Zukunft noch wichtiger, sich 
mit den eigenen Kosten und Erlösen zu beschäftigen 
und nach Optimier- bzw. Einsparpotenzialen zu suchen. 
Dabei können auch unsere neuen Kostenbroschüren 
im Apfelanbau und Weinbau helfen, die in einigen Wo-
chen erscheinen werden. Auch unsere Berater unter-
stützen unsere Mitglieder gerne bei einer Betriebsana-
lyse.
Auf manche Menschen wirken Herausforderungen be-
ängstigend. Wir Landwirte sind es aber gewohnt, an-
zupacken und Lösungen zu finden. Deshalb werden 
wir es wie Friedrich Nietzsche halten, der gesagt hat: 
„Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf de-
nen wir in die Höhe steigen.“
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Neues Jahr, neue Herausforderungen


