
Nachruf 
 

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Geschäftsführer und Freund 
 

Frank Schütze 

(1959 – 2022) 

Diplomagraringenieur Frank Schütze, Absolvent der Universität Rostock, war Initiator, 
Gründer und bisher einziger Geschäftsführer des 1996 gegründeten „Vereins zur Förderung 
einer umweltschonenden Düngung e. V. Seinem 26 Jahre währenden unermüdlichen 
Einsatz und  Engagement  ist es zu verdanken, dass der „Brandenburger Düngeverein“  mit 
heute mehr als 300 Mitgliedern als eine wirkungsvolle Institution unverzichtbar für die 
Überführung und Breitenwirksamkeit, wissenschaftlicher Ergebnisse in die Praxis geworden 
ist.  

Herr Schütze erkannte zeitig und sehr zutreffend, dass zwischen vielfältigen neuen 
wissenschaftlichen – oft sehr speziellen – Erkenntnissen und der Umsetzung in dem 
komplexen Wirkungsgefüge des landwirtschaftlichen Betriebs eine weite Wegstrecke liegt. 
Dabei galt es Immer wieder neue Wege zu beschreiten, um den dafür unverzichtbaren 
Dialog zwischen Wissenschaftlern und Praktikern aufrecht zu erhalten. 

Besonders hervorzuheben sind die vielen Veranstaltungen, Vorträge und Seminare in und 
für die Praxis, die er vielfach vor Ort und unter Beteiligung von vielen Wissenschaftlern 
durchführte. Als herausragend sind dazu die Brandenburger Düngetage mit 
beeindruckenden Teilnehmerzahlen und deren inhaltliche Ausgestaltung zu nennen.   

Seine eigentliche berufliche Tätigkeit galt der Organisation der Bodenprobenahme sowie der 
Auswertung und Interpretation der dadurch gewonnenen Erkenntnisse in und mit den 
Praxisbetrieben.   

Seinem Grundanliegen der Wissensvermittlung diente auch die von ihm initiierte 
Filmproduktion, die in den letzten Jahren sehr intensiviert wurde und über You Tube einen 
breiten Interessentenkreis erreichte. Die Kombination mit der Vielzahl von Video-Interviews 
vor allem mit erfahrungsreichen Praktikern und Wissenschaftlern und viele wertvolle 
Betriebsvorstellungen  fanden und finden eine vieltausendfache  Resonanz. 

Nicht zuletzt verdient auch die Einrichtung eines Internetantiquariats und die 
agrarwissenschaftliche Filmbibliothek besondere Erwähnung. 

Seine eigenen schriftstellerischen Arbeiten konzentrierten sich auf kurzweilige Abhandlungen 
über sehr unterschiedliche Persönlichkeiten wie Friedrich der Große, Martin Luther, Otto von 
Bismarck, Albert Einstein u.a. Über von ihm ausgewählte Zitate und Selbstzeugnisse aus 
vielfältigen Biografien vermittelt Frank Schütze einen gut verständlichen Einblick in die 
Entwicklung der Persönlichkeiten.    

Sein Fachwissen, sein Organisationstalent, seine Kreativität, Vielseitigkeit und Leistungs-
fähigkeit, vor allem aber seine freundschaftliche und stets wohlwollende Zusammenarbeit mit 
Mitarbeitern, Partnern und Vereinsmitgliedern haben ihm hohe Anerkennung und Achtung 
verliehen. 

Wir trauern mit seiner Familie und werden ihn stets in dankbarer Erinnerung behalten. 

 

Prof. Dr. Gerhard Breitschuh (Ehrenvorsitzender) und 

Prof. Dr. Dr. h. c. Martin Körschens (Ehrenmitglied)   

 

 


