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Gesundes Wachstum für
Betrieb und Umwelt
Dr. Benedikt Cramer (Geschäftsführer Nufarm Deutschland GmbH) und Dr. Jan Wunderle (Leiter Produktmanagement und
-entwicklung Nufarm Deutschland GmbH) streben für die Zukunft die Entwicklung innovativer Pflanzenschutzkonzepte
an. Gesteigerte Anforderungen der landwirtschaftlichen Praxis, eine erschwerte Situation im Bereich Zulassungsverfahren
und die wachsenden Ansprüche der Gesellschaft an eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion erfordern fachliches
Know-how, Veränderungsbereitschaft und manchmal auch eine flexible Querdenkermentalität.
Das Thema Pflanzenschutz steht aktuell unter
großem politischem, aber auch gesellschaftlichem Druck. Was sind Ihrer Meinung nach die
aktuell größten Herausforderungen der Agrarbranche, die zukünftig zu meistern sind?
Dr. Benedikt Cramer: Moderne Pflanzenschutzkonzepte leisten einen hohen Beitrag für eine gesicherte
und gesunde Nahrungsmittelproduktion. Diesen wichtigen Sachverhalt fortlaufend in nachvollziehbarer und
verständlicher Weise in die Gesellschaft hinein zu tragen,
ist sicherlich eine unserer Kernaufgaben. Zudem stellen
uns verschärfte Restriktionen im Zulassungsverfahren von
Pflanzenschutzmitteln, die mit dem Wegfall zahlreicher
Wirkstoffe einhergehen, vor eine weitere schwierige Aufgabe: Die Landwirtschaft sucht und braucht Lösungen,
um nach den Prinzipien des integrierten Pflanzenschutzes – also der Kombination aus acker- und pflanzenbaulichen Maßnahmen mit mechanisch-physikalischen,
biologischen, biotechnischen und chemischen Verfahren
erfolgreich wirtschaften zu können. Wir als Hersteller sind
im Spannungsfeld Politik, Gesellschaft und Landwirtschaft
gefordert, diese Lösungen zu liefern, dem wachsenden Beratungsanspruch gerecht zu werden und bereits mögliche
umweltschonende Anwendungen im Zeitalter der Digitalisierung zusammen mit den Landwirten umzusetzen.
Haben Sie hier ein praktisches Beispiel?
Dr. Jan Wunderle: Nehmen wir zum Beispiel den
Kartoffelanbau. Hier hatte der Anwender in der Vergangenheit die Möglichkeit, über sogenannte Sikkationsmittel
den Erntetermin zu regulieren und somit die Qualität der
Ernte abzusichern, um vermarktungsfähige Ware produzieren zu können. Ab nächstem Jahr wird es aufgrund
eines sich im Wandel befindenden Registrierungsumfeldes
kein chemisches Produkt mehr im Markt geben, dass dieser Funktion vollends gerecht wird. Da diese Entwicklung
abzusehen war, hat sich die Nufarm Deutschland GmbH
bereits frühzeitig mit aussichtsreichen neuen Lösungsansätzen als Alternative zu den bereits bekannten Verfahren
auseinandergesetzt.
Welche wären…?
Dr. Jan Wunderle: Mit einem elektrischen Herbizid, welches wir zukünftig im deutschen Markt vertreiben werden,
sind wir nun in der Lage, die bereits angesprochene Lücke
im Kartoffelanbau wieder zu schließen und herkömmliche
chemische Verfahren durch eine neuartige elektronische
Behandlungsmethode 1:1 zu ersetzen. Das Funktionsprinzip ist hierbei im Grunde ganz einfach: Elektrische
Hochspannung zerstört die Pflanzenzellen bis in die
Wurzel und bedingt somit ein Vertrocknen des störenden
Pflanzenmaterials, in diesem Fall kein Unkraut, sondern
das Kraut der Kulturpflanze. Als Resultat führt diese innovative Herangehensweise zu positiven Effekten für alle
Beteiligten. Der Landwirt auf der einen Seite ist weiterhin
in der Lage, effizient qualitativ hochwertige Kartoffeln
zu produzieren, auf der anderen Seite wird der Wirkstoffeinsatz je Hektar reduziert. Darüber hinaus arbeiten
wir speziell in Sonderkulturen wie Kernobst, Beerenobst,
Wein, Erdbeere aber auch den sogenannten Flächenkulturen wie Getreide oder Raps vermehrt an Lösungen
aus dem Bereich Biorationals. Als Biorationals verstehen
wir in diesem Zusammenhang natürliche Gegenspieler
von Schädlingen und Krankheitserregern. Auch in der
Natur vorkommende Stoffe wie Extrakte aus bestimmten
Pflanzen können Schaderreger bekämpfen, sie abwehren
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bzw. die Abwehrkräfte der Pflanze generell stärken. Hier
konnte Nufarm in der Vergangenheit mit dem im Produkt
Botector enthaltenen Mikroorganismus Aureobasidium
pullulans, bei der Bekämpfung des Graufäulepilzes Botrytis cinerea, bereits hervorragende Resultate erzielen.

anhört, so ist weiterhin die Sicherstellung der Welternährung als Kernfunktion der Landwirtschaft zu sehen. Laut
der UNO-Welternährungsorganisation FAO wird im
laufenden Agrarjahr bereits zum zweiten Mal in diesem
Jahrzehnt weltweit mehr Getreide verbraucht als geerntet werden (www.fao.org). Wichtig bleibt also auch in
Zukunft, dass Gesellschaft, Politik und die Agrarbranche
mit gegenseitigem Respekt und auf fachlich, sachlicher
Ebene diskutieren und Lösungswege für eine nachhaltige,
gesunde und ausreichende Nahrungsmittelproduktion
erarbeiten.

Das sind spannende Ansatzpunkte. Was stimmt
Sie darüber hinaus positiv, dass Ihr Unternehmen für die anstehenden Umbrüche bestens
gewappnet ist?
Dr. Benedikt Cramer: Ganz einfach: Wir sind ein
australisch geprägtes Hands-on Unternehmen. Wir
packen die Dinge an und stehen Veränderungen positiv
gegenüber. Diese Arbeitsweise und Einstellung zieht sich
durch das ganze Nufarm-Team, wodurch wir flexibel,
schnell und agil handeln können. Zudem setzen wir auf
gut ausgebildete Fachkräfte aller Altersstrukturen, die
über ihr technisches Pflanzenbau-Know-how die Anwendung unserer Lösungen beratend und umweltschonend
empfiehlt. Eine kundenorientierte und moderne Zusammenarbeit ist hier für uns selbstverständlich. Bedrucktes
Papier gehört zum Beispiel zunehmend der Vergangenheit an. Fachliche Inhalte und Beratungen werden digital
mit unseren Kunden geteilt, versendet und die Kommunikation erfolgt im eigenen Onlinebereich. Das ist schnell,
transparent und ressourcenschonend.
Jetzt stellt sich eine wichtige Frage. Wird man
kurz- bis mittelfristig alle Herausforderungen im
Bereich Pflanzenschutz durch solch innovative
Verfahren – wie dem Einsatz eines elektrischen
Herbizids – lösen können?
Dr. Benedikt Cramer: Nein. Ein elektrisches Herbizid
ist ein Baustein von vielen, das neben vielen weiteren
Ansätzen seinen Platz in der Landwirtschaft finden wird.
Für uns als Pflanzenschutzunternehmen ist klar, dass für
eine gesunde und ausreichende Nahrungsmittelproduktion ALLE Werkzeuge genutzt werden müssen. Auch
wenn in der öffentlichen Diskussion chemische Behandlungslösungen oft kritisch beschrieben werden, so sind sie
in vielen Bereichen sinnvoll und notwendig. Nehmen wir
zum Beispiel den Einsatz unseres Produktes „Soleil“ zur
Ährenbehandlung im Weizen. Hiermit werden gefährliche
Mykotoxine (Schimmelpilzgifte), die unter anderem die
Fruchtbarkeit negativ beeinflussen können, im Getreide
bekämpft und eine Behandlung sorgt für eine gute Nahrungs- und Futtermittelqualität – für Mensch und Tier.
Auch wenn es sich für uns mitunter etwas abgedroschen

23 | TIERHALTUNG UND PFLANZENSCHUTZ

Herr Dr. Cramer, Herr Dr. Wunderle, bei Nufarm
handelt es sich um ein australisches Unternehmen mit langer Tradition. Was macht es so
besonders für Nufarm zu arbeiten?
Dr. Jan Wunderle: Das Besondere für mich ist die
praktizierte typisch australische Anpackmentalität und die
gelebte Nähe zu unseren Kunden.
Dr. Benedikt Cramer: Ich schätze es, für ein Unternehmen mit über 100-jähriger Tradition zu arbeiten und
dabei stets den Mehrwert für die Landwirtschaft in den
Mittelpunkt des täglichen Handelns zu setzen. „Grow a
better tomorrow“ ist dabei unser Motto und es macht
Freude, hier mitzuwirken.

FAKTEN
Das Agrarunternehmen Nufarm gehört weltweit zur Top Ten der
Hersteller von Pflanzenschutzmitteln. Durch einen gezielten
Ausbau der Angebotspalette, aber auch durch strategisch kluge
Akquisitionen und Kooperationen hat sich Nufarm mittlerweile
auf den siebten Platz im internationalen Ranking vorgearbeitet. Nufarm ist auf allen wichtigen Agrarmärkten präsent und
verfügt dort über ein schlagkräftiges, kompetentes und weltweit
vernetztes Team für die Bereiche Forschung und Entwicklung,
Marketing und Vertrieb. Zum Unternehmen gehören elf Produktionsstätten und Forschungszentren in Australien, Europa und
Amerika. Drei davon befinden sich in Europa. Nufarm beschäftig
1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Europa. Weltweit
sind es 3.200. Die Zentrale der Nufarm Europa ist in Düsseldorf. Der Hauptsitz der Nufarm Deutschland GmbH ist in Köln.

