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Instituts für integrierten Pflanzenschutz bestellt.Am 18. Juli 1993
wurde Professor BURTH unter Berufung in das Beamtenverhält-
nis auf Probe zum Direktor und Professor ernannt und zum 10.
August 1994 in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Am 11. März 1997 erhielt Professor ULRICH BURTH in Bonn
durch Herrn Bundeslandwirtschaftsminister JOCHEN BORCHERT

das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland. Mit dieser hohen Auszeichnung wurden
seine besonderen Verdienste bei der Einrichtung und Konsoli-
dierung der Außenstelle Kleinmachnow der BBA gewürdigt.

Bis in die jüngste Vergangenheit galt sein fachliches Interesse
der Entwicklung von Konzepten und Strategien für den Pflan-
zenschutz der Zukunft. Dies zeigt sich auch bei einer Durchsicht
der über 300 Titel umfassenden Publikationsliste. Mit besonde-
rem Engagement widmete er sich der Entwicklung von
Grundsätzen des integrierten Pflanzenschutzes (BURTH et al.,
2002) und der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz (BUN-
DESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORS-
TEN, 1998). Allen Mitwirkenden wird seine integre Leitung des
Steering Committees „Gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz“
in bester Erinnerung bleiben. Nicht zuletzt dank seiner Vorberei-
tung und Mitwirkung waren die beiden Potsdamer Workshops
zur Erarbeitung einer „Leitlinie zur zukünftigen Pflanzenschutz-
politik“ 2002 und 2003 erfolgreich, gelang es doch, in einer bis
dahin beispiellosen Weise alle am Pflanzenschutz Interessierten
zu einer Diskussion erfolgreich zusammenzuführen. Dabei
wurde Konsens über das gemeinsame Vorgehen und das hierfür
erforderliche Instrumentarium zwischen den sehr unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Interessen herbeigeführt. Es wurde ein
Beirat „Reduktionsprogramm im Pflanzenschutz“ gebildet, der
unter seiner behutsamen Führung erfolgreich arbeitete. Auf dem
Ergebnis der Potsdamer Workshops aufbauend widmet sich eine
Arbeitsgruppe um Professor BURTH weiterhin der in der Koaliti-
onsvereinbarung der Bundesregierung geforderten Reduktion
der Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel. Nicht uner-
wähnt soll bleiben, dass Professor BURTH neben dem Auf- und
Ausbau des Standortes Kleinmachnow auch stets die im Rah-
menkonzept des BML beschlossene Zusammenführung der
BBA-Anstaltsteile Berlin-Dahlem und Kleinmachnow beglei-
tete. Das Engagement von Professor BURTH für den Aufbau eines
BBA-Standortes Ost war dabei sicher nicht geringer als bei der
seinerzeitigen Überführung der BZA in die BBA.

Lieber Herr Professor BURTH, natürlich darf nicht unerwähnt
bleiben, dass Ihnen Ihre Ehefrau EDELGARD all die Jahre treu zur
Seite stand. Und wie es ja leider oft bei herausragenden Persön-
lichkeiten ist, musste sicherlich auch Frau BURTH in ihrer eige-
nen beruflichen Entwicklung zurückstehen. Sie haben drei Kin-
der und drei Enkelkinder. Daher kann auch in Ihrem künftigen
Ruhestand keine Langeweile aufkommen. Trotzdem hoffe ich,
dass Ihnen künftig mehr Zeit bleibt für Ihr Interesse an Ge-
schichte und Kultur und natürlich für das Segeln. Lieber Herr
BURTH, ich wünsche Ihnen vor allem gute Gesundheit und Glück
auf Ihren Wegen und in der Familie. Als mir die Übernahme der
Laudatio angetragen wurde, habe ich gern zugestimmt; schwerer
fällt mir die heutige Lesung, denn sie markiert eine Zäsur: Ihren
Abschied aus dem aktiven Dienst und den Eintritt in einen neuen
Lebensabschnitt, vor allem aber die Abgabe der Verantwortung
für die Kleinmachnower Außenstelle der BBA. Wir hoffen, dass
Sie aus dem Ruhestand heraus eine erfolgreiche Fortentwicklung
der Außenstelle im Sinne Ihres Wirkens verfolgen und eine end-
lich befriedigende Lösung der Standortfrage nach nunmehr 15-
jährigem Ringen erleben dürfen.
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Einblicke in aktuelle Arbeiten des Instituts
für integrierten Pflanzenschutz

Dr. Bernd Freier, Institut für integrierten Pflanzen-
schutz, Biologische Bundesanstalt für Land- und
Forstwirtschaft, Kleinmachnow

Lieber Herr Professor Burth, lieber Ulrich,
sehr geehrter Herr Staatssekretär,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

seit dem Jahre 1956, also seit fast 50 Jahren, gibt es den Begriff
„integrierter Pflanzenschutz“. Die Einführung dieses von aller
Welt gewünschten, in jedem Fachbuch beschriebenen, aber eben
leider auch so anspruchsvollen Pflanzenschutzkonzeptes in die
Praxis war eher zögerlich und blieb, insbesondere im Ackerbau,
hinter den Erwartungen zurück. Zudem erwiesen sich die Kon-
turen des integrierten Pflanzenschutzes von Anfang an als un-
scharf und interpretationsvielfältig. Die Amerikaner BAJWA und
KOGAN fanden im Jahre 1998 in der Literatur 67 verschiedene
Definitionen.

Das am 1. Januar 1992 gegründete und von Herrn Professor
BURTH geleitete Institut für integrierten Pflanzenschutz war an-
getreten, um dem Leitbild „integrierter Pflanzenschutz“ stärkere
Konturen zu verleihen, also das Konzept genau zu beschreiben
und durch viele Aktivitäten zu einer schnelleren und breiten Um-
setzung in die Praxis, insbesondere im Ackerbau, beizutragen. Es
galt außerdem, einzelne Bausteine, zu denen es besonderen In-
formations- und Handlungsbedarf gab, zu beforschen und zu er-
proben sowie ökologische und ökonomische Bewertungen des
integrierten Pflanzenschutzes sowohl als Konzept als auch ein-
zelner Bausteine vorzunehmen, wohl wissend, dass sich alle In-
stitute der BBA dem Anliegen des integrierten Pflanzenschutzes
verpflichtet fühlen.

Der Bezug zum rechtlichen Handlungsrahmen in Deutschland
war schnell gefunden, denn im Pflanzenschutzgesetz, § 2 a, Ab-
satz 1, heißt es: „Pflanzenschutz darf nur nach guter fachlicher
Praxis durchgeführt werden“ und „Zu guter fachlicher Praxis
gehört, dass die Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes ...
berücksichtigt werden.“ Zu klären waren jedoch einige grundsätz-
liche Fragen, wie: Was bedeutet genau: „gute fachliche Praxis im
Pflanzenschutz“, was sind die Grundsätze des integrierten Pflan-
zenschutzes und was bedeutet „... berücksichtigt ...“?
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Ich möchte an einige Publikationen erinnern, die ab Mitte der
90er Jahre von Herrn Professor BURTH und seinen Mitarbeitern
veröffentlicht wurden, in denen immer wieder der § 2 a im Mit-
telpunkt stand. Es ging zunächst um die Klarstellung der Be-
griffe, insbesondere darum, dass integrierter Pflanzenschutz
nicht das Gleiche ist wie gute fachliche Praxis im Pflanzen-
schutz, sondern über dem Anspruch der guten fachlichen Praxis
liegt. Zum Glück hat die EPPO das in ihren Papieren genauso
formuliert. Auch war aufzuklären, dass „berücksichtigen“ ein ju-
ristisch unbestimmter Begriff ist und sich daraus daher keine
Forderungen ergeben.

Im Folgenden setzten wir uns das Ziel, zu definieren, was die
gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz als grundlegendes Refe-
renzniveau beinhaltet und was ein anspruchsvollerer Handlungs-
rahmen des integrierten Pflanzenschutzes konkret fordert, d. h.
welche Maßnahmen über dem Niveau der guten fachlichen Pra-
xis liegen. Und schließlich haben wir in den Publikationen klar-
stellen wollen, dass gewisse Anforderungen für die gute fachli-
che Praxis bzw. Mindestanforderungen für den integrierten
Pflanzenschutz in den Eckpunkten formuliert werden müssen.
Gleichzeitig sind allerdings regionale Spielräume notwendig,
und im Prinzip ist dieser Prozess im Sinne der Weiterentwicklung
als eine Stufenleiter zu sehen. Ich erinnere mich, dass sich ins-
besondere Herr Dr. PETZOLD in unseren ersten Diskussionen im-
mer für eine dynamische Auslegung der Pflanzenschutzkonzepte
im Sinne einer ständigen Weiterentwicklung einsetzte.

In Bezug auf die gesetzlichen Grundlagen mussten auch Haus-
aufgaben gemacht werden. Offiziell gab es noch keine Definition
des Basis-Standards der guten fachlichen Praxis im Pflanzen-
schutz und dies, obwohl sie bereits im Pflanzenschutzgesetz von
1986 fixiert war. Die Definition war daher längst überfällig.
Schließlich ergab sich aus der Gesetzesnovellierung von 1998
auch die Pflicht, die Grundsätze für die Durchführung der guten
fachlichen Praxis zu formulieren.

Die Arbeit begann 1996. Es wurde ein Steering Committee ge-
gründet. In der achtköpfigen Gruppe wurden unter der Leitung
von Herrn Professor BURTH mit Erfolg der Dialog und die For-
mulierung von Kompromissen in der Pflanzenschutzpolitik trai-
niert. Die Ergebnisse der Arbeit wurden im Herbst 1998 im Bun-
desanzeiger veröffentlicht. Heute stehen wir kurz vor der Neu-
auflage mit Änderungen und Ergänzungen, wie z. B. der
schlagspezifischen Dokumentationspflicht.

Von Anfang an konzentrierten wir uns im Zusammenhang mit
den Arbeiten zur Umsetzung des Konzepts des integrierten
Pflanzenschutzes auf zwei eng zusammenhängende Untersu-
chungsschwerpunkte, zum einen die situationsbezogene Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln und zum anderen das notwen-
dige Maß bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im
Sinne des integrierten Pflanzenschutzes. Dazu nutzen wir zwei
unterschiedliche experimentell-wissenschaftliche Basen:
– Studien in Praxisbetrieben und
– Langzeitparzellenversuche.
In Ackerbaubetrieben wird untersucht, wie weit die Praktiker
vom Leitbild des integrierten Pflanzenschutzes entfernt sind und
warum das so ist. Herr Professor BURTH hat sich in besonderem
Maße für die Einrichtung der versuchstechnischen Basis in
Dahnsdorf (ca. 50 km südlich von Berlin gelegen) eingesetzt.
Unter Leitung von Herrn Dr. PALLUTT laufen hier seit 1995 Un-
tersuchungen zum notwendigen Maß und zu den möglichen Aus-
wirkungen einer Halbierung der zugelassenen Aufwandmengen
von Pflanzenschutzmitteln. Herr Dr. PALLUTT befasst sich lang-
fristig mit der situationsbezogenen Anwendung von Herbiziden.
Für die gezielte Anwendung von Fungiziden und Insektiziden
stehen Frau Dr. JAHN und Herr Dr. FREIER in der Verantwortung.

Zwischenzeitlich sind die Langzeitstudien in Dahnsdorf bundes-
weit anerkannt. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an den
Vortrag von Herrn Dr. PALLUTT bei der Pflanzenschutztagung
2002 in Bonn, wo er nachweisen konnte, dass im Ackerbau oft
die halbe Pflanzenschutzmittel-Aufwandmenge ausreicht. Zu-
sammen mit einer Doktorandin hat Herr Dr. PALLUTT auch nach-
gewiesen, dass das Schwellenwertkonzept, ein klassischer Eck-
pfeiler des integrierten Pflanzenschutz-Instrumentariums, ins
Wanken geraten kann. Das Feintuning mit der Dosis scheint zu-
mindest bei Herbiziden effizienter zu sein als Entscheidungen
nach Schwellenwerten.

Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass Herr Professor
BURTH und seine Mitarbeiter maßgeblich dazu beigetragen ha-
ben, begriffliche Ordnung zu schaffen, die Grundsätze der guten
fachlichen Praxis und des integrierten Pflanzenschutzes zu for-
mulieren und die Diskussion zur Pflanzenschutzpolitik in
Deutschland in Gang zu bringen. Schließlich wurde in jüngster
Zeit die zentrale Frage des integrierten Pflanzenschutzes, das
notwendige Maß bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln,
gemeinsam mit dem Institut für Folgenabschätzung im Pflan-
zenschutz der BBA konzentrierter aufgegriffen. Im Übrigen gibt
es eine langjährige enge Zusammenarbeit zwischen den Institu-
ten für integrierten Pflanzenschutz und für Folgenabschätzung
im Pflanzenschutz. Seit 1994 wird einmal im Jahr in einem ab-
gelegenen Ort, in den letzten Jahren in Lebus an der Oder, eine
gemeinsame zweitägige Klausurtagung durchgeführt.

Herr Professor KLINGAUF hat sie schon erwähnt, die beiden
Workshops in Potsdam im Frühjahr 2002 und im Frühjahr 2003
zur Pflanzenschutzstrategie und zu den Möglichkeiten, die An-
wendung chemischer Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. Die
Abschlussdokumente zählen zu den bemerkenswerten Ergebnis-
sen der aktuellen Pflanzenschutzpolitik. Diese Ergebnisse waren
nicht einfach zu erreichen, wenn man bedenkt, dass einige der
Teilnehmer die Entgiftung der Landwirtschaft forderten, und an-
dere meinten, man bräuchte entschieden mehr Pflanzenschutz-
mittel. Die grundlegende Zielstellung fand jedoch, wie bereits er-
wähnt, Konsens. Vor einem Jahr wurde der Beirat „Reduktions-
programm im Pflanzenschutz“ gegründet. Die Geschäftsstelle
wurde von Herrn Professor BURTH geführt, der es unter dem ge-
gebenen Zeitdruck hervorragend schaffte, die entscheidenden
Konsenspunkte mit viel Fingerspitzengefühl und gesunder Kom-
promissbereitschaft zu schmieden. Der ausführliche Bericht des
Beirates vom Oktober 2003, zu finden auf www.bba.de, zeigt,
wie großartig der Beirat gearbeitet hat. Nun warten wir auf wei-
tere Signale!

In diesem Zusammenhang möchte ich auf ein neues großes In-
ternetangebot, die Online-Datenbank „Alternativen zum chemi-
schen Pflanzenschutz“, aufmerksam machen, die Frau Dr. SEIDEL

aufbaut.

Meine Damen und Herren, im Institut für integrierten Pflanzen-
schutz ging es, wie anfangs schon erwähnt, nicht nur um die
Pflanzenschutzstrategie; es wurden auch Bausteine des inte-
grierten Pflanzenschutzes wissenschaftlich bearbeitet. So stell-
ten wir uns beispielsweise die Frage, was leisten Nützlinge bei
der natürlichen Regulation von Blattläusen?

Eine 10-jährige Studie unter Beteiligung von fünf Drittmittel-
projekten zum Modellfall Getreideblattläuse ergab, dass fünf
Prädatoreinheiten/m² Blattläuse unter Kontrolle halten können.
Wir entwickelten ein Simulationsmodell, das von unserer Ho-
mepage geladen werden kann und das Universitäten und Schu-
len nutzen, um Nützlingsleistungen zu demonstrieren.

Herr Dr. KÜHNE ging der Frage nach, was Säume für den inte-
grierten Pflanzenschutz leisten können. Mit der Brandenburger
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Schichtholzhecke zeigte er, dass man ideale Säume beschreiben
und sogar kreieren kann. Die positive Wirkung auf Nützlinge
wurde nachgewiesen; allerdings bleibt die Förderung der natür-
lichen Regulation leider in der Regel nur auf den unmittelbaren
Rand der Ackerfläche beschränkt. Mit Herrn Dr. KÜHNE und an-
deren Mitarbeitern kümmerten wir uns auch um die möglichen
Effekte in umgekehrter Richtung. In einer 3-jährigen Feldstudie
wurde untersucht, wie sehr die Akteure der natürlichen Regula-
tion und die Insektendiversität im Saum durch die Pflanzen-
schutzmittelabtrift gefährdet sind. Im Ergebnis wurden zwar
Auswirkungen nachgewiesen; diese blieben jedoch deutlich un-
ter den befürchteten Effekten.

Mit Herrn Dr. HOMMEL hat sich das Institut auch der komple-
xen praxisnahen Risiko-Nutzen-Bewertung von gentechnisch
veränderten Pflanzen und der grundsätzlichen Frage nach der
Kompatibilität mit dem Konzept des integrierten Pflanzen-
schutzes gewidmet. Dazu wurde in Dahnsdorf eine Versuchsba-
sis geschaffen und z. B. der mögliche Gentransfer bei Raps durch
Bienen erforscht und die Auswirkungen Kohlenhydrat-modifi-
zierter Kartoffeln auf die Pflanzengesundheit untersucht. Eine
andere Spielwiese war der Oderbruch, wo seit 2000, also nun
schon im fünften Jahr, ökologische Begleituntersuchungen in Bt-
Mais-Feldern erfolgen.

Die Geburtsurkunde des Verfahrens Lückenindikation liegt im
Institut für integrierten Pflanzenschutz und ist mit dem Namen
von Frau Dr. PALLUTT verbunden. Gemeinsam mit den Herren Dr.
WICK, Dr. MÜLLER und Herrn Dr. ENGELKE hat sich ein Power-
team entwickelt. Die Anzahl der bislang eingereichten und ge-
nehmigten Anwendungsgebiete ist enorm; das Verfahren wurde
perfektioniert. Das Genehmigungsverfahren gilt als hervorra-
gendes Beispiel für die Zusammenarbeit unter den beteiligten In-
stitutionen. Es sollte uns dabei auch immer wieder klar sein, dass
es ohne das Genehmigungsverfahren nach § 18a keinen Anbau
von Majoran, Kamille, Johanneskraut und und und gäbe!

Auch die Geburtsurkunde des Verfahrens Pflanzenstärkungs-
mittel nach §§ 31, 31 a, b liegt im Institut für integrierten Pflan-
zenschutz. Für diese Aufgabe zeichnete bis 2003 Frau Dr. JAHN

verantwortlich. Frau Dr. JAHN hat die Verfahrensweise perfekt
etabliert, was dazu beitrug, dass bislang 222 Pflanzenstärkungs-
mittel in die Liste aufgenommen werden konnten (Stand Juni
2004). Die Zuständigkeit für die Listung von Pflanzenstärkungs-
mitteln und von selbst hergestellten Pflanzenschutzmitteln ab
1998 und die grundsätzlichen Fragen der Abgrenzung zwischen
integriertem Pflanzenschutz und Pflanzenschutz im Ökolandbau
führte auch zu einer wachsenden Fachkompetenz auf dem Gebiet
des Pflanzenschutzes im Ökolandbau, die Herr Professor BURTH

beförderte und die Herr Dr. KÜHNE bearbeitet. Einige bedeutende
Fachgespräche, z. B. zur Anwendung von Kupfer- und Schwe-
felpräparaten, liefen in Kleinmachnow. Hervorheben möchte ich
auch die Arbeiten von Herrn Dr. KÜHNE und seinen Mitarbeite-
rinnen im Rahmen des ZADI-Internetportals „Ökologischer
Landbau“ mit 500 Informationsseiten zum Pflanzenschutz.

Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich Frau Dr.
JAHN in den letzten Jahren mit der nichtchemischen Saatgutbe-
handlung befasst hat, ein Thema, das auch an die Arbeiten von
Herrn Professor BURTH anknüpft, z. B. zur Kartoffelbeizung in
den Jahren 1972–1978 und zur Elektronenbeizung in den ver-
gangenen Jahren. Übrigens war Frau Dr. JAHN Mitte der 70er
Jahre Doktorandin bei Herrn Professor BURTH.

Wenn ich hier ein gutes Bild des Instituts für integrierten
Pflanzenschutz zeichne, dann möchte ich nicht nur die Wissen-
schaftlerInnen erwähnen, sondern auch die technischen Mitar-
beiterInnen loben, die mit ihren Fertigkeiten und ihrem Fleiß
enorm dazu beigetragen haben, dass das Institut zu dem wurde,
wie es jetzt Herr Professor BURTH verlässt.

Der Dank gilt aber auch den vielen anderen Mitarbeitern der
BBA, die mit uns kooperiert haben. Die sehr gute Zusammenar-
beit mit den Herren Dr. PETZOLD und Dr. ZORNBACH und den an-
deren MitarbeiternInnen des Referates 518 im BMVEL war für
uns besonders wichtig.
Ich komme zum Schluss. Wir als Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen danken Herrn Professor BURTH sehr für seine intelligente, in-
tegere und integrierende Leitung des Instituts. Er war immer be-
dacht, die von Anfang an gewünschte Linie des Instituts nicht zu
verlassen und grundsätzliche Fragen des integrierten Pflanzen-
schutzes in den Mittelpunkt zu stellen. Sein Auftreten, wo auch
immer, und sein guter Ruf außerhalb der BBA trugen sehr zum
Ansehen des Instituts bei und beförderten unsere Arbeit.

Meine Damen und Herren, falls mein Statement nicht nur wie ein
Beitrag zur Verabschiedung von Herrn Professor BURTH, sondern
auch wie eine Verabschiedung des Instituts erscheint, so war es
nicht ungewollt. Auch wenn die Arbeiten kontinuierlich weiter-
geführt werden, so gehen wir doch davon aus, dass sich das In-
stitut für integrierten Pflanzenschutz alsbald mit dem Institut für
Folgenabschätzung im Pflanzenschutz zu einer neuen starken
Einheit vermählt; nur den Hochzeitstermin können wir noch
nicht nennen.

Ausblick/Visionen

Dr. Volkmar Gutsche, Leiter der Außenstelle Klein-
machnow und des Institutes für Folgenabschät-
zung im Pflanzenschutz der Biologischen Bundes-
anstalt für Land- und Forstwirtschaft

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Thalheim,
lieber Uli,
meine Damen und Herren,

folgt man der Definition aus Meyers Lexikon, so ist eine Vision
ein Erscheinungsbild, das vor dem geistigen Auge eines Men-
schen entsteht – und die Autoren setzen hinzu – sie ist ein Traum-
bild. Ohne Visionen können wir jedoch keine Ziele erkennen und
formulieren, keine Strategien entwickeln, um diese Ziele zu er-
reichen, und keine Leitbilder entwerfen, an denen sich Ziele und
die Wege dahin ausrichten sollen. So gesehen benötigt gerade ein
Institut für Strategien und Folgenabschätzung im Pflanzenschutz
Visionen, um in der Gegenwart Antworten auf Fragen zu erar-
beiten, die erst in der Zukunft von der Pflanzenschutzpolitik ge-
stellt werden.

Vision Nr. 1

Als mich 1992 zur Institutsgründung mein Kollege Dr. ENZIAN

fragte, ob wir uns nicht die GIS-Software ArcInfo von ESRI an-
schaffen sollten, wusste ich weder etwas über GIS noch war mir
die Firma ESRI ein Begriff. Jetzt wundert es mich, wenn ich je-
mandem erklären muss, dass GIS für Geographische Informati-
onssysteme steht und dass die Firma ESRI als visionäre Aus-
gründung aus den „Harvard Laboratory for Computer Graphics
and Spatial Analysis“ entstanden ist und mit ihren Produkten
ArcInfo und ArcView eine der marktführenden Softwares für
solche Geographischen Informationssysteme entwickelt. Herr
ENZIAN muss damals überzeugende Argumente gehabt haben,
denn wir haben auf die neue Technologie gesetzt und damit voll
in das Schwarze getroffen. Und so kann als Vision Nr. 1 formu-
liert werden:


