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"Führerscheine" überprüfen 

Der Pflanzenschutz gewinnt allgemein an Stellenwert. Es empfiehlt sich darum, die dafür nötigen 

Papiere in Ordnung zu halten. Was via agate angemeldet wurde, sollte mit der Situation auf dem 

Feld übereinstimmen. Wenn noch nicht geschehen, müssen fehlende farbig blühende Zwischen-

kulturen abgemeldet werden. 

 

Oft kommt es anders als man denkt. Wer farbig blühende Zwischenkulturen im Landschaftsqua-

litätsprojekt angemeldet hat, welche er nicht ansäen konnte, oder die er nicht bis zum 15. No-

vember stehen lassen kann, möge sie umgehend beim Landwirtschaftsamt abmelden. Zwar 

muss diese Zwischenkultur nicht zwingend blühen (das können die Bewirtschaftenden ja nicht 

in jedem Fall beeinflussen), aber sie darf nicht vor dem 15. November gemäht, gemulcht, ge-

weidet oder umgebrochen werden.  

 

Fachbewilligung (CH)  

Wer beruflich Pflanzenschutzmittel PSM anwendet, muss in der Schweiz über eine Fachbewil-

ligung verfügen. Es sei denn, der Anwender oder die Anwenderin werde von jemandem instru-

iert, der die Fachbewilligung besitzt. Wer vor dem 1. Juli 1993 eine landwirtschaftliche Lehre 

abgeschlossen hat, ist berechtigt, PSM auf dem eigenen Betrieb anzuwenden und bedarf kei-

ner weiteren Fachbewilligung. Ein Lehrabschluss als Landwirt ab 1992 oder 1993 (je nach 

Schule) oder ein Diplom als Meisterlandwirt ab 1975 berechtigt auch für den gewerblichen Ein-

satz (=Lohnunternehmer) von PSM. Dazu gibt es noch ein paar Abschlüsse verwandter Berufe 

(z. B. Gärtner, Winzer), die ebenfalls einer Fachbewilligung gleichgestellt sind. Im Rahmen des 

Aktionsplans Pflanzenschutz wird diese bisher stiefmütterliche behandelte Fachbewilligung zu 

mehr Ehren kommen. So wird eine Weiterbildungspflicht eingeführt. Die Details dazu sind 

noch in Erarbeitung. Vielleicht gibt es aber noch jemanden, der noch eine Fachbewilligung be-

nötigt? Der Strickhof Lindau bietet einen Kurs und die Prüfung zur Erlangung dieser Fachbe-

willigung an. Der technische Teil ist zwar bereits vorbei, die Theorie und die Prüfung finden je-

doch in der zweiten Hälfte November statt. Interessierte mögen sich unter http://www.strick-

hof.ch/index.php?id=161254 informieren. 
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Sachkunde (D) 

Bei der Sachkunde Pflanzenschutz für Deutschland läuft in den meisten Fällen Ende 2018 die 

zweite Weiterbildungsperiode ab. D.h., wer seit dem 1.1.2016 seine vier Stunden Weiterbil-

dung noch nicht absolviert hat, müsste dies bis 31.12.2018 tun. Dafür sind gelegentlich die 

Portale der deutschen Landwirtschaftsämter zu konsultieren. Momentan sind noch keine ent-

sprechenden Kurse ausgeschrieben. 

 

Berufkraut und Herbstzeitlose 

In Folge des warmen Wetters blüht da und dort wieder das einjährige Berufkraut. Trotz des 

Namens verhält sich dieser invasive Neophyt oft nicht einjährig und friert selten ab. Einerseits 

wird es nach Schnitt/Mahd mehrjährig und wächst wieder weiter. Andererseits sind nun aus 

den Samen des Sommers kleine Rosetten gewachsen, welche im nächsten Jahr blühen. Da 

die Samen an voll aufgeblühten Pflanzen recht schnell keimfähig werden, empfiehlt es sich, 

diesem Unkraut noch einmal nachzugehen und es auszureissen. In BFF besteht die Gefahr, 

dass es sonst überhand nimmt und z. B. die nötige Artenzahl für die Qualitätsstufe 2 vermin-

dert. Da und dort blüht nun auch die sehr giftige, einheimische Herbstzeitlose. Die lila Farbtup-

fer zeigen, wie erfolgreich die Bekämpfungsmassnamen waren und mit welchem Aufkommen 

man ungefähr im nächsten Frühling zu rechnen hat. Das Entfernen der (ebenfalls giftigen) Blü-

ten zerstört die Herbstzeitlose zwar nicht, verhindert aber immerhin die Samenbildung im 

nächsten Frühjahr.  
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