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P o r t r ä t

Rückt Pflanzenschädlingen mit natürlichen Methoden zu Leibe: 
Stefan Kuske, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART.

Wer Verfahren zur biologischen Schädlingsbekämpfung 

entwickeln will, braucht einen langen Atem. Und den 

hat Stefan Kuske. Der Agronom und Pflanzenschutz-

experte erforscht seit mehr als zehn Jahren, wie sich 

Pflanzenschädlinge in der Landwirtschaft mit Hilfe von 

Nützlingen regulieren lassen. Von Schlupfwespen gegen 

den Maiszünsler bis zu Fadenwürmern gegen die Kirsch-

enfliege: kaum ein nützlicher Winzling, mit dem er noch 

nicht zu tun hatte. Seit Ende 2007 ist er Projektleiter in 

der Forschungsgruppe Ökologischer Pflanzenschutz der 

Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 

und hat zwei besonders hartnäckige Schädlinge im 

Visier: Rapsglanzkäfer und Drahtwurm. Beide verursa-

chen grosse Schäden, im Bioanbau gibt es bisher keine 

wirksamen Bekämpfungsmethoden. 

Stefan Kuske rückt ihnen mit pathogenen Pilzen zu 

Leibe. Der Pilz durchwächst sein Opfer, bringt es zum 

Absterben und vermehrt sich fortlaufend, was zu einer 

dauerhaften Wirkung führt. Einige der getesteten Pilz-

Isolate wirkten unter Laborbedingungen bereits gegen 

den Rapsglanzkäfer. Doch bis zur Anwendung im Feld ist 

es noch ein weiter Weg. «Im besten Fall einige Jahre», 

sagt Kuske. Bei einem heute erfolgreich angewendeten 

Pilzpräparat gegen den Maikäfer, das an ART entwickelt 

wurde, dauerte es sogar rund fünfzehn Jahre. Doch der 

Forscher ist vom Erfolg überzeugt: «Die Natur hat alles 

schon parat, man muss nur genau hinschauen und es zu 

nutzen wissen».
Den Blick fürs Detail und die Liebe zur Natur ent-

wickelte Stefan Kuske schon in seiner Kindheit. Auf 

dem Weingut in Stäfa am Zürichsee, wo er mit drei 

Geschwistern aufwuchs, sammelte er Käfer, züchtete 

Raupen und beobachtete Schmetterlinge. So versunken 

war er dabei, dass er einmal sogar vergass in den Kin-

dergarten zu gehen und seine Mutter besorgte Anrufe 

erhielt. Seine Grossmutter war die erste selbständige 

Winzerin am Zürichsee. Zwar hätte Stefan Kuske gerne 

den Betrieb übernommen, doch der war bereits gröss-

tenteils verkauft. 

Stattdessen begann er nach der Schule ein Agrono-

miestudium an der ETH Zürich mit dem Schwerpunkt 

Pflanzenbau. Einen Teil absolvierte er in Perugia in Ita-

lien, wo er sich 1994 in einem Kurs erstmals intensiv mit 

dem Thema «Biologische Schädlingskontrolle» beschäf-

tigte. Kurzzeitig arbeitete er in einer Firma, die Bt-Pro-

dukte und Fadenwürmer zur Schädlingsbekämpfung 

testete. In seiner an ART durchgeführten Dissertation 

untersuchte er am Beispiel der Schlupfwespe Tricho-

gramma brassicae, die gegen den Maiszünsler ein gesetzt 

wird, die Risiken der Freisetzung für Nicht-Zielorganis-

men. Das von ihm mitentwickelte Bewertungssystem bil-

dete die Grundlage des heute EU-weit verwendeten Risk-

Assessment-Systems für die Zulassung von Nützlingen. 

Auch in seinem eigenen Garten greift Stefan Kuske 

gerne in die Trickkiste der Natur und experimentiert mit 

verschiedenen Anwendungen. Er lebt seit einigen Jah-

ren wieder am Zürichsee und ist mit den drei Kindern 

viel draussen unterwegs. Zeit für die Familie ist ihm 

wichtig, daher teilt er sich seine Stelle als Projektleiter 

mit einer Kollegin. Er geniesst es, dass ihn seine Arbeit 

häufig ins Feld führt. «Dadurch bin ich ganz nah dran», 

sagt er. Als besonders befriedigend empfindet Kuske, 

wenn es ihm gelingt, auch die Praxis von der Wirksam-

keit seiner Lösungen zu überzeugen. Denn auch dazu 

braucht es manchmal einen langen Atem.
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