
UMFRAGE 

Zu wenig Zeit für 
intensive Kontrollen
Integrierter Pflanzenschutz – was ist das eigentlich? Landwirte geben darauf ganz 

unterschiedliche Antworten. Auf jeden Fall kostet das Konzept Zeit, die vielen Praktikern 

fehlt. Verena Haberlah-Korr, Lukas Thiel und Marcus Mergenthaler stellen die Ergebnisse 

einer Umfrage vor. 

Integrierter Pflanzenschutz, mit diesem 
Begriff kann ich konkret nicht viel an-

fangen! Wenn es Ihnen so geht, dann sind 
Sie in guter Gesellschaft. Man redet von 
integrativen Kindergärten, integrierten Ge-
samtschulen oder auch integrierten Schalt-
kreisen, aber was hat das mit kranken 
Pflanzen zu tun? Der Duden vermerkt da-
zu: »So beschaffen, dass Unterschiedli-
ches, Verschiedenartiges miteinander ver-
bunden, vereint ist.« 

Damit kommen wir der Sache schon nä-
her: Im Integrierten Pflanzenschutz (IPS) 
werden verschiedene vorbeugende und 
direkte Maßnahmen miteinander verbun-
den, also integriert. Neben direkten me-
chanischen und biologischen Verfahren 
stehen in erster Linie eine Vielzahl vorbeu-
gende Maßnahmen wie Fruchtfolge, Sor-
tenwahl und Saattermin im Fokus, die die 
Schadenswahrscheinlichkeit und damit 
die Behandlungsintensität mit Pflanzen-
schutzmitteln herabsetzen sollen. Diese 
sollen als letzte Handlungsoption einge-
setzt werden, frei nach dem Grundsatz 
»So viel wie nötig, so wenig wie möglich – 
nach Schadschwellenüberschreitung«. 

Die Praxis der vergangenen Jahrzehnte 
zeigt jedoch, dass der chemische Pflan-
zenschutz aktuell die Basis des Pflanzen-
schutzes ist, die Umsetzung also eher dem 
umgekehrten Idealbild entspricht (Grafik 
1). Zunehmende Resistenzentwicklungen 
bei vielen Schaderregern, der »regulatori-
sche Wegbruch« vieler Wirkstoffe sowie 
politisch-gesellschaftlicher Druck führten 
in den vergangenen Jahren aber wieder 
mehr zu einer Rückbesinnung auf vorbeu-
gende pflanzenbauliche Maßnahmen im Fo
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Sinne des Integrierten Pflanzenschutzes 
bzw. Integrierten Pflanzenbaus. 

IPS ist seit 1986 im Pflanzenschutzge-
setz verankert und wird seit Jahrzehnten 
gelehrt. Untersuchungen zur Umsetzung 
in die Praxis fehlen jedoch weitgehend. 
Hier setzte eine aktuelle Studie der Fach-
hochschule Südwestfalen in Soest aus 
dem Herbst 2019 an. In Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Hol-
stein wurden dazu über Telefon insgesamt 
300 konventionell wirtschaftende, für die 
Region repräsentative Betriebe befragt, de-
ren Bewirtschaftung Gemeinsamkeiten 
aufweist. Von ihnen generierten 86 % Um-
sätze im Marktfruchtbau, jeweils 30 % in 
der Veredelung und im Futterbau sowie 
17 % im Energiebereich. Im Mittel wurden 
105 ha bewirtschaftet. Anbaustärkste Kul-
turen waren Winterweizen, Mais und 
Wintergerste. Mehrfachantworten waren 
bei vielen Fragen möglich. Die Ergebnisse 
spiegeln die wahrgenommene Umsetzung 
je Betrieb wider, die nicht einer flächenre-
präsentativen tatsächlichen Umsetzung 
entsprechen muss.

»Was verstehen Sie unter Integriertem 
Pflanzenschutz?« Zu dieser Frage nannten 
43 % nur Teilaspekte wie den Einsatz des 
Schadschwellenprinzips. Gut ein Drittel 
konnte IPS inhaltlich gar nicht definieren 
(Grafik 2). Dies betrifft gleichmäßig alle 
Betriebe zwischen 25 und 250 ha. Bei 
kleinen Betrieben liegt diese Quote bei 

50 %. Ab 250 ha aufwärts wussten alle Be-
fragten Bescheid. Die Ausbildung scheint 
einen Einfluss auf eine korrekte Begriffsde-
finition zu haben: Landwirte mit abge-
schlossener Lehre als höchster Berufsab-
schluss gaben zu 48 % falsche Antworten, 
Universitätsabsolventen nur zu 9 %. Wur-
den vorgegebene Teilaspekte abgefragt 
(Grafik 3; Seite 60), gab aber eine große 
Mehrheit von 79 % korrekte Antworten. 

Was den Landwirten wichtig ist. Die 
Sortenwahl ist für die Praktiker die bedeut-
samste vorbeugende pflanzenbauliche 

Maßnahme. Bei Getreide war dafür die 
Auswahl von Sorten mit geringer Krank-
heitsanfälligkeit knapp noch wichtiger als 
deren Ertragserwartung. 

Für Mais, Raps und Zuckerrüben stand 
dagegen die Ertragserwartung im Vorder-
grund. Am stärksten traf dies für Mais zu, 
die Krankheitsanfälligkeit stand hier wie 
auch bei Zuckerrüben an dritter Stelle. 
Für Raps und Mais sind kaum Krankheits-
eigenschaften in der beschreibenden Sor-
tenliste aufgeführt, sodass der Landwirt 
im Gegensatz zu Getreide und Zuckerrü-
ben hier kaum Entscheidungen zuguns-
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ten gesünderer Sorten treffen kann. Die 
Wahl der Kartoffelsorte ist zu 50 % von 
den Vermarktungsmöglichkeiten und 
Handelsanforderungen abhängig. In den 
»Top Ten-Nennungen« taucht die Blattge-
sundheit (Kraut- und Knollenfäule) über-
haupt nicht auf. 

Wie die Landwirte kontrollieren. Die zur 
Ermittlung der Behandlungsnotwendigkeit 
notwendigen Feldkontrollen wurden von 
88 % der Befragten selber durchgeführt. 
Ebenfalls 88 % tun dies korrekt im Feld, nur 
wenige im Vorgewende (4 %) oder von au-
ßen (3 %). Dabei werden im Schnitt zehn 
Pflanzen angeschaut – empfehlenswert 
sind fünf Pflanzen an fünf Stellen. Hilfsmit-
tel wurden dabei meist keine eingesetzt. 
Apps zur Erkennung von Unkraut (14 %), 
Pilzen und Insekten (8 %) werden selten ge-
nutzt. Auch der Einsatz von Prognosesyste-
men wurde nur von 20 % angegeben.  

Die Verunkrautung wurde von Weizen- 
und Gerstenanbauern intensiv kontrolliert, 
von Zuckerrüben- und Maisanbauern  
nur etwa zur Hälfte. In den Vorauflaufher-
bizid-dominierten Kulturen Raps und Kar-
toffeln fanden erwartungsgemäß weniger 
Feldkontrollen statt.

Schädlingskontrollen wurden vor al-
lem von Weizen- und Rapsanbauern 
durchgeführt. Für Raps gaben 67 % der 
Betriebe an, dabei Gelbschalen zur 
Schädlingskontrolle zu verwenden. Die 
geringere Anzahl an Kontrollen in der 

Gerste ist möglicherweise auf das im Ver-
hältnis zum Weizen geringere Schäd-
lingsaufkommen im Frühjahr zurückzu-
führen. Ebenso ist aus einem anderen 
Projekt der FH Soest bekannt, dass im 
Herbst häufig ohne Kontrollen Virusvek-

toren bekämpft werden. Eine Kontrolle 
auf pilzliche Schaderreger wurde haupt-
sächlich im Getreideanbau durchgeführt. 
Die extrem niedrige Kontrollrate von Kar-
toffeln gegen pilzliche Schaderreger ist 
vielleicht (hoffentlich) der kleinen Stich-
probenanzahl bzw. den vorbeugenden 
Krautfäule-Applikationen nach Warn-
dienst geschuldet.

Die Schadschwellen wurden für Pilzer-
krankungen (49 %) und Schaderreger 
(34 %) überwiegend als sicher angese-
hen. Bekämpfungs- und Erfassungs-
schwierigkeiten werden weniger ange-
führt. Bei der integrierten Regulierung 
von Unkräutern werden Probleme vor al-
lem in Resistenzentwicklungen gesehen 
(30 %), gefolgt von einer als unzurei-
chend empfundenen mechanischen Re-
gulierung (12 %). 

Spritzfenster sind noch selten. Im Mittel 
über die Schaderreger gaben 70 % an, auf 
allen Schlägen nach Pflanzenschutzmaß-
nahmen eine Erfolgskontrolle durchzufüh-
ren (Grafik 4), aber nur 24 % sagten, dazu 
ein Spritzfenster anzulegen. Die Mehrheit 
(53 %) beschränkt sich auf »mal drüber gu-
cken«, 8 % sogar auf eine wenig zuverläs-
sige Randkontrolle. Die Ergebnisse der Er-

Grafik 4: Auf welchen Schlägen führen 
Sie Erfolgskontrollen durch? (%) 
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folgskontrollen wurden von 57 % der 
Befragten in der Ackerschlagkartei doku-
mentiert, 18 % dokumentierten die Ergeb-
nisse überhaupt nicht. Die übrigen doku-
mentierten unspezifisch »auf einem 
Zettel« oder auf dem Computer.

Teilflächenbehandlungen wurden vor al-
lem für Herbizide genannt. Etwa ein Drittel 
der Befragten führte grundsätzlich keine 
Teilbehandlungen mit Pflanzenschutzmit-
teln durch. 50 % gaben an, mit Herbiziden 
Teilbehandlungen zu fahren, 20 % mit Fun-
giziden und 16 % mit Insektiziden.

Der Einsatz mechanischer Unkrautre-
gulierungsmaßnahmen spielte kaum eine 
Rolle. Hacke und Striegel wurden wenig 
genannt. Drei Viertel der Befragten geben 
an, in den nächsten zwei Jahren dazu 
auch keine Investitionen zu planen. Maß-
nahmen des biologischen Pflanzenschut-
zes werden nach eigenen Angaben von 
86 % der Befragten nicht genutzt. Aller-
dings gibt es im Ackerbau (neben Tricho-
gramma) kaum etablierte Maßnahmen ge-
gen den Maiszünsler. Dieser Schädling 
spielte im Untersuchungsgebiet aber meist 
eine untergeordnete Rolle.

Einen Einfluss auf die Pflanzenschutz-
entscheidung schreiben die Landwirte 
überwiegend der Offizialberatung und 
dem örtlichen Landhandel zu, weniger In-
dustrie und Lohnunternehmern. 14 % der 
Betriebe beziehen keine regelmäßige ex-
terne Beratung, die Kammer erreicht aber 
den Großteil (ca. 60 %) der Betriebe.

Wo liegen die Probleme? Als Probleme 
bei der praktischen Umsetzung des IPS 
wurde das wahrgenommene Risiko durch 
Schädlinge (51 %) oder das schwerfallen-
de Erkennen der Schaderreger (20 %) ge-
nannt. Als Hauptproblem bei der Umset-
zung des Integrierten Pflanzenschutzes 
gilt aber der Zeitaufwand für Feldkontrol-
len (58 %). Wenn wir uns den Einsatz auch 
chemisch-synthetischer Pflanzenschutz-
mittel für die Zukunft erhalten wollen, 
werden wir uns diese Zeit nehmen müs-
sen! Aber nicht als erste Lösung. Denn In-
tegrierter Pflanzenschutz/Pflanzenbau 
bietet doch viel mehr als das.

Prof. Dr. Verena Haberlah-Korr,  
Lukas Thiel, Prof. Dr. Marcus Mergentha-
ler, Fachhochschule Südwestfalen, Soest 

Die Untersuchung wurde durch das Ministeri-
um für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
finanziert.
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Immerhin – oder 
nur? – zwei Drittel 

der Befragten 
nutzen Gelbschalen 

im Raps. 

K O M M E N T A R

Es tut sich was!
Die in diesem Beitrag vorgestellte Befragung ist zwei Jahre alt. Sie 

bleibt dennoch interessant. Denn wenn in erster Linie Zeitaufwand und 
Wissen für die Umsetzung des Integrierten Pflanzenschutzes ausschlag-
gebend sind (nicht jeder Landwirt ist Ackerbau-Spezialist), dann sollten 
die digitalen Lösungen doch eine Antwort darauf sein. Noch vor zwei 
Jahren hat zudem die »Mechanik« keine Rolle gespielt. Die Antworten 
auf diese Frage könnten somit in ein paar Jahren ganz anders ausfallen. 
So schnell kann das gehen.        – pr –
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