
 

L.Abg. Andreas Pöder 
BürgerUnion Südtirol Ladinien 
Silvius Magnago Platz 6, 39100 Bozen 
Tel.: 0471/946308 – Fax 0471/946365 
info@buergerunion.st  
andreas.poeder@buergerunion.st 

 
 

Dienstag, 18. November 2014 
 

An den 
Präsidenten des 
Südtiroler Landtages 
 
 
 

Anfrage mit schriftlicher Beantwortung 
Besenwuchs in der Landwirtschaft 

 
 
 

1) Wie sieht die aktuelle Situation in Südtirol bezüglich ansteckender, übertragbarer oder grund-
sätzlich für die Landwirtschaft gefährlicher Pflanzenkrankheiten (Bakterien/Viren/Pilze) aus? 

2) Welche Maßnahmen wurden/werden diesbezüglich zur Vorbeugung bzw. Bekämpfung der 
Pflanzenkrankheiten unternommen und welche Resultate wurden erzielt? 

3) Sind Förderungen von Seiten der Landesregierung für Vorbeugemaßnahmen, Forschungsprojek-
te, Bekämpfungsmaßnahmen vorgesehen, wenn ja, in welchem Ausmaß und wie du nach wel-
chen Kriterien werden sie vergeben? 

4) Spezifisch zum Thema Obstbau: 
Im Obstbau sind in den vergangenen Jahren zwei hauptsächliche Krankheiten hervorgetreten 
und zwar der Feuerbrand und die Apfeltriebsucht (Besenwuchs), wobei vom Risikopotential der 
Übertragung und Ansteckung der Feuerbrand zwar hochgefährlicher ist, allerdings aber Gott sei 
Dank in nur sehr begrenztem Ausmaße in Südtirol auftritt, der Besenwuchs sich hingegen groß-
flächig verbreitet und bereits in verschiedenen Zonen Südtirols (allen voran im Burggrafenamt 
Raum Schenna-Lana-Völlan-Tisens sowie dem unteren Vinschgau von der Töll bis Kastelbell) exis-
tentiell bedrohende Ausmaße für die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe angenommen 
hat und daher sich die Politik (und die zuständigen Forschungsanstalten des Landes!) ernsthaft 
bemühen muss, dieses Problem in den Griff zu bekommen, welches ja schon seit mehr als 50 
Jahren in der landwirtschaftlichen Fachliteratur bekannt ist! 
Daher nun konkret zum Besenwuchs:  
4.1) Wie sieht der letzte Stand der Erkenntnisse in der Bekämpfung des Besenwuchses aus?  
4.2)  Welche Maßnahmen stehen zur Verfügung bzw. wurden von Seiten der Politik (abgesehen 

von der durch Dekret Nr. 604/31.2 vom 16. August 2011 des Landesrates für Landwirt-
schaft, bezugnehmend auf das Ministerialdekret vom 23. Februar 2006 bereits auf natio-
naler Ebene eingeführten obligatorischen Bekämpfung) getroffen, um diesem existentiell 
gravierenden Problem Herr zu werden? 

4.3)  Welche finanziellen Mittel bzw. Forschungsgelder stehen zur Bekämpfung des Besenwuch-
ses zur Verfügung? 

4.4) Wie sieht der heutige wissenschaftliche Stand im landeseigenen agrikulturchemischen For-
schungslabor der Laimburg in Bezug auf Besenwuchs aus?  



 

4.5) Konnte nach so vielen ergebnislosen Jahren der Forschung nun endlich der schon seit lan-
gem erwartete und geschuldete wissenschaftliche Fortschritt, Durchbruch bzw. eine fakti-
sche Problemlösung diesbezüglich erreicht werden, um einerseits das schwerwiegende 
Problem fest in den Griff zu bekommen und andererseits den betroffenen Landwirten eine 
echte Hilfe anzubieten? 
 

 
 

 
 
Andreas Pöder 
Landtagsabgeordneter 
 
 


