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Möglichkeiten zur Förderung von Bienen & Co. in
Agrarlandschaften – Maßnahmen für die Landwirtschaft

Abb. 1: Viele verschiedene Insektenarten, wie diese Scheckenfalter, tragen zur Blütenbestäubung bei.

Foto: Erich Unterseher/LTZ
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LANDWIRTSCHAFTLICHES TECHNOLOGIEZENTRUM
AUGUSTENBERG

1. Bedeutung von Insekten für
Landwirtschaft und Ökosysteme
Insekten sind sowohl die arten- als auch individuenreichste
Klasse in der Tierwelt. Über 70 % aller Tierarten sind Insekten.1
Sie sind für funktionierende Ökosysteme, und damit für eine
leistungsstarke Landwirtschaft, unerlässlich.
Da Insekten an der Basis vieler Nahrungsketten stehen
und somit von zahlreichen anderen Lebewesen als Nahrung
benötigt werden, wird durch deren Rückgang komplexen Lebensgemeinschaften die Grundlage entzogen. Studien belegen
beispielsweise einen Schwund von Feldvögeln in Regionen mit
intensivem Insektizideinsatz2,3. Auch etliche der bei uns rückläufigen typischen Vögel der Agrarlandschaft - wie Feldlerche,
Rebhuhn oder Fasan - ernähren sich, zumindest als Jungtiere,
hauptsächlich von Insekten oder Spinnentieren.

Abb. 2: Rückgang der Ernte vieler menschlicher Nahrungsmittel
ohne Bestäuberinsekten. Bartz/Stockmar, CC BY 4.0

Außerdem benötigen viele Blütenpflanzen Insekten für
die Fruchtausbildung. Beim Sammeln von Nektar und Pollen
übertragen Insekten Pollen und bestäuben damit die Blüten.
Neben den in Mitteleuropa als Nutztiere gehaltenen Honig-

IN KÜRZE

Insekten brauchen Nahrung, Nist- und Überwinterungsmöglichkeiten und teils Nistmaterial.

bienen gehören auch wildlebende Bienen, Schmetterlinge,

Da viele von ihnen auf ganz bestimmte einheimische

verschiedene Vertreter der Zweiflügler (z. B. Schwebfliegen)

Pflanzen spezialisiert sind (z.B. weil sie nur dort Nahrung

und manche Käferarten zu den Bestäubern. In Mitteleuropa

finden), muss zur Erhaltung des Artenreichtums auch das

sind es aber vor allem die Bienenarten, die in dieser Funktion

gesamte Spektrum an entsprechenden Pflanzenarten vor-

wirksam sind, denn sie besitzen dichtes, gefiedertes Chitinhaar,

handen sein: Vielfalt ermöglicht Vielfalt.

an dem Pollen stark anhaftet. Bei wichtigen Kulturen besteht

Zahlreiche kleinere Insekten sind oft wenig mobil; des-

ein direkter Zusammenhang zwischen Ertrag und dem Bestäu-

wegen sollten Nahrungsflächen und Nistmöglichkeiten nah

berbesuch, u. a. bei fast allen Ölsaaten, Gemüsearten (z. B.

beieinander liegen. Beispielsweise können Blühflächen an-

Gurken, Bohnen) und vielen Obstarten.

grenzend an Kleinbiotopen ausgesät oder durch künstliche

Der Ertrag von Erdbeeren und Kirschen beispielsweise kann

Nisthilfen (Insektenhotel, Sandlinsen, Totholzhaufen) er-

durch die Förderung von Wildbienen fast verdoppelt werden.1

gänzt werden. Landschaftselemente, die Nistmöglichkeiten

Wie sehr das Spektrum der uns zur Verfügung stehenden Nah-

bieten (Gehölze, Steinmauern), können in einem breiten,

rungsmittel von tierischen Bestäubern abhängt, zeigt Abb. 2,

krautigen Saum Trachtpflanzen bieten. Auch Material für

die den möglichen Ertragsrückgang verschiedener menschlicher

Nestverschlüsse – z. B. Totholz oder Lehm – wird von man-

Nahrungsmittel ohne Bestäubung durch Insekten darstellt.

chen Insekten benötigt, ebenso wie flache Wasserstellen

Zu den Nutznießern gehören nicht nur die Nutzpflanzen

zum Trinken. Und: Insekten müssen in irgendeinem Stadi-

des Grünlandes, die Kulturarten im Acker-, Obst- und Gemü-

um über den Winter kommen, sei es als Ei, Larve, Puppe

sebau, viele Zier-, Heil- und Gewürzpflanzen, sondern auch

oder Adulttier. Im Winter ungemulchte Blühflächen oder

die meisten Wildpflanzen in Feld, Wald und Wiese. Insgesamt

Altgrasstreifen stehenzulassen mag zwar „unordentlich“

sind ca. 85 % aller Nutz- und Wildpflanzen auf die Bestäubung

aussehen, hierdurch werden aber unentbehrliche Versteck-

durch Tiere angewiesen.1

möglichkeit geschaffen.
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Neben der Bestäubung sind Insekten auch für andere

WILDBIENEN

Prozesse und Funktionen in der Landwirtschaft essentiell.

Wildbienen geraten aufgrund ihrer Gefährdung und

Viele bodenlebende Insekten beteiligen sich am Abbau

ihrer Bedeutung für die Bestäubung in den letzten Jahren

abgestorbener Pflanzen und Tiere und fördern damit die

verstärkt in den Fokus von Naturschutzmaßnahmen. Mehr

Bodenfruchtbarkeit. Parasitoide (legen ihre Eier in Eier oder

als 40 % der ca. 550 Arten sind in Deutschland gefährdet

Körper anderer Insekten ab) und räuberische Insekten (fres-

oder sogar vom Aussterben bedroht.

sen ihre Beute) können zur biologischen Schädlingskontrolle
beitragen (Abb. 3).

Wie die Honigbiene gehören die Wildbienen zu den
Hautflüglern. Sie sind aber wildlebend, wohingegen die

Ökologisch und agronomisch betrachtet sind die von In-

Honigbiene in Europa zwar einheimisch, aber kaum noch

sekten und Bienen erbrachten Leistungen daher unersetzlich.

wildlebend von Imkern betreut wird. Wildbienen sind enorm

Der geschätzte wirtschaftliche Nutzen allein der Blütenbestäu-

vielgestaltig (von gelb-schwarz über braun hin zu metallisch-

bung beträgt mehrere 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr.1 Er

blau, behaart und unbehaart, wenige mm bis einige cm groß)

liegt damit um ein Vielfaches über dem der Imkereiprodukte

und auch vielfältig in ihrer Lebensweise. Einige von ihnen

(Honig u. Erzeugnisse für Industrie, Medizin und Pharmazie

leben in Staaten (z. B. die Hummeln) oder in Kolonien (z. B.

wie Bienenwachs, Bienengift, Pollen, Gelee Royal).

Sandbienenarten), die meisten leben allerdings alleine. Mehr
als die Hälfte der Wildbienenarten nistet im Boden (offene,
sandige Stellen; spärlich bewachsene Böschungen), knapp

2. Gefährdung und Schutz

ein Viertel in Röhren oder anderen Hohlräumen (Abb. 30).
Alle Bienen ernähren sich von Nektar (zuckerreicher Saft,

Gerade weil Insekten für Landwirtschaft und Ökosysteme

vornehmlich zur Eigenversorgung) und Pollen (proteinrei-

so zentral sind, ist der eindeutig belegte massive Rückgang ihrer

che Körner, v.a. als Larvenproviant), manche konsumieren

Häufigkeit, Vielfalt und Biomasse so besorgniserregend; dies

auch noch Pflanzenöle.

Für

Bei vielen Arten sterben die erwachsenen Tiere nach der

Deutschland weisen verschiedenste Langzeitstudien für viele

Eiablage. Meist überwintern dann die Larven oder Puppen

Insektengruppen in dieselbe Richtung: Artenvielfalt und Po-

geschützt in Brutröhren oder Zellen. Wenige Wildbienen,

pulationsdichten nehmen, teils in extremem Ausmaß und vor

wie die blauschwarze Holzbiene oder Hummelköniginnen,

allem im Offenland, ab. Stark betroffen sind hier u.a. Schweb-

überwintern als Adulte.

gilt in besonderer Weise für weite Teile von Europa .

4–14

fliegen, Tagfalter, Wildbienen und Ameisen (Abb. 4) .

7,12,13

Auch

Auch bei den Wildbienen sind vor allem die spezialisierten Arten gefährdet, die auf ausgewählte Pflanzengattungen
als Pollenquelle angewiesen sind und v.a. ganz bestimmte
Nisthabitate und -strukturen brauchen. Um wenige Beispiele
zu nennen: Die gefährdete grauschuppige Sandbiene nutzt
für ihre Larven fast ausschließlich Glockenblumenpollen. Die
in BW vom Aussterben bedrohte Schmalbiene Lasioglossum

Abb. 3: Biologische Schädlingskontrolle durch Nützlinge. links: Die
Blattlaus-Grabwespe Pemphredon lethifer bei der Blattlausjagd.
Sie ernährt sich und ihre Brut von Blattläusen und überwintert
in hohlen Pflanzenstängeln, wie sie etwa in überwinternden,
mehrjährigen Blühflächen existieren. Sie ist auch auf Blüten, zum
Beispiel von Wilder Möhre oder Hornklee, zu finden. rechts: Die
Faltenwespe Ancistocerus gazella hat eine Raupe erbeutet. Auch
sie ist häufig auf Blüten, v.a. auf Doldenblütlern, wie sie auch in
mehrjährigen Blühmischungen vorkommen, zu finden.

Fotos: Klaus Schrameyer

marginellum präferiert lehmige Steilwände zum Nisten und
benötigt blütenreiche Vegetation in der Umgebung. Ein
geeigneter Lebensraum für Wildbienen muss daher neben
Nahrung in Form von Pollen und Nektar, Nistmöglichkeiten
und Nistmaterial enthalten.

3

Abb. 4: Die Roten Listen für Insekten zeigen, dass fast jede zweite Art in Deutschland langfristig (50-150 Jahre) in ihren Beständen zurückgeht. Fast die Hälfte der abnehmenden Arten zeigte auch in den letzten 15–20 Jahren weiterhin abnehmende Trends, nur 2–4 % der
Arten nahmen im Schnitt zu. Bartz/Stockmar CC BY 4.01

in Baden-Württemberg lassen sich starke Rückgänge vieler Insektenarten beobachten: Eine Studie am Randecker Maar zeigt
beispielsweise einen Rückgang in der Individuenzahl einiger

3. Grundlegendes zur Förderung von
Insekten

wandernder Schwebfliegenarten von ca. 90 % in den letzten

Für das Fortbestehen funktionierender Ökosysteme und der

40–50 Jahren. Eine andere Untersuchung zeigt, dass die Häu-

landwirtschaftlichen Produktion müssen die Lebensbedingungen

figkeit vieler Schmetterlingsarten in Baden-Württemberg über

für „Bienen & Co.“ also wieder verbessert werden. Da mehr als

die letzten Jahrzehnte stark abgenommen hat.7

die Hälfte der Fläche Deutschlands landwirtschaftlich genutzt

12

Dabei sind nicht alle Insektenarten gleichermaßen be-

wird, können Landwirtinnen und Landwirte hier einen großen

droht: Wie auch bei anderen Organismengruppen sind oft vor

Beitrag leisten, indem sie hochwertige Biotope erhalten, neu

allem spezialisierte Arten, die bestimmte Nahrungsquellen

einrichten, vernetzen oder Trachtpflanzen mit Pollen und Nektar

oder Lebensräume benötigen, gefährdet.

Gerade die zahl-

bereitstellen. In den folgenden Kapiteln werden daher einige

reich dokumentierten Rückgänge an bestäubenden Insekten11

erfolgsversprechende Maßnahmen für die Landwirtschaft vorge-

werden auch in der breiteren Öffentlichkeit als beunruhigend

stellt, die innerhalb der Kulturflächen selbst bzw. außerhalb von

wahrgenommen. Eine Ursache ist der Verlust an nektar- und

Schlägen verwirklicht werden können. Biodiversitätsförderung

pollenliefernden Pflanzenarten in der Agrarlandschaft , der

innerhalb der eigentlichen landwirtschaftlichen Nutzflächen

bei Wildbienen sogar einer der Hauptgründe für abnehmen-

stößt dabei rasch an produktionsbezogene Restriktionen des

de Bestände ist.17

Anbausystems, aber auf außerhalb gelegenen Flächen lassen

1,7,15

16

4

sich oft einfache Maßnahmen umsetzen, die keinen Mehrauf-

erscheinen räumlich benachbarte Kombinationen von Maßnah-

wand, sondern allenfalls ein Umdenken erfordern. Der Blick

men, die Nahrung, Nistmöglichkeiten und Verstecke bieten,

muss sich vielleicht erst an scheinbar „unordentliche“ Feldrai-

besonders geeignet zur Förderung von Insekten. Die Stiftung

ne oder ungemähte Altgrasstreifen gewöhnen, doch wenn man

Rheinische Kulturlandschaften hat hierzu sogenannte TriKAs

sich die Zeit nimmt, um deren positive Auswirkungen auf die

(Trinäre Kombinationen in der Agrarlandschaft) entwickelt,

Insektenwelt zu beobachten, fällt das sicherlich leichter.

die für bestimmte Insektengruppen (Fluginsekten oder Rau-

Als Faustregel kann man sich merken: Mannigfaltige Struk-

barthropoden) spezielle Maßnahmen kombinieren (Abb. 5).24

turen und zahlreiche verschiedene, möglichst heimische

Im Folgenden werden Möglichkeiten zur Förderung von In-

Pflanzenarten, fördern eine große Vielfalt an Insekten; der

sekten in der Landwirtschaft näher dargestellt. Im ersten Teil sind

grundlegende Zusammenhang zwischen pflanzlicher und tieri-

dies produktionsintegrierte Maßnahmen und Brachen für den

scher Diversität ist in der Fachliteratur häufig belegt.18–20 Dabei

Ackerbau, danach wird der außerhalb der landwirtschaftlichen

sind vor allem einheimische Wildpflanzen wichtig - auf diese

Nutzfläche gelegene Bereich behandelt; es folgen Ausführun-

haben sich einheimische Insekten im Laufe der Evolution spe-

gen zu Grünland, Obst- und Weinbau sowie abschließend zu

zialisiert. So gibt es beispielsweise die Natternkopf-Mauerbiene,

Streuobstwiesen.

den Malven-Dickkopffalter oder die Hahnenfuß-Scherenbiene,

Grundsätzlich kann jeder Betrieb – ob er nun konventionell

aber unseres Wissens (noch) keine rein auf Kulturarten als

ausgerichtet ist oder nach den Richtlinien des Ökolandbaus

Nahrungspflanzen spezialisierten (d.h. oligolektischen) hei-

produziert – etwas für Insekten tun. Dabei ist aber hervorzu-

mischen Bestäuberarten. Viele weniger spezialisierte Insekten

heben, dass der Ökolandbau systembedingt besondere Vorteile

greifen aber auch auf landwirtschaftliche Nutzpflanzen zurück

für Bienen & Co. erbringt; hierzu zählen u. a.:

(z. B. Honigbienen).

• Der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel,

Demnach ist auch eine große Kulturartenvielfalt mit für
Bestäuber attraktiven Arten wichtig (Pollen und Nektar).21

soweit sie nicht gemäß der entsprechenden EG-Öko-Verordnung zugelassen sind.

Dadurch wird innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzflächen

• Die oft weniger „erfolgreiche“ Unkrautbekämpfung, wo-

ein Nahrungsangebot für generalistische Insekten (wie z. B.

durch im Feld automatisch oft mehr Blütenressourcen

Honigbienen und Hummeln) bereitgestellt. Auch für sie muss

vorhanden sind.

im Nutzungsmosaik einer Agrarlandschaft über die komplette

• Vielfältigere Fruchtfolgen im Ackerbau, die meist auch

Vegetationsperiode ein ausreichendes Trachtangebot an blü-

Trachtpflanzen (Klee, Körnerleguminosen) beinhalten.

henden Pflanzen vorhanden sein. Besonders im März und im
Zeitraum Juni-September fehlt diesen und anderen Bestäubergruppen Nahrung in Form von Nektar und Pollen.23 Eine
vielfältigere Fruchtfolge führt durch verschiedene Ernte- und
Bestelltermine zu mehr Versteck- und Nahrungsmöglichkeiten.
Neben einem stetigen Nahrungsangebot sind auch noch
Nist- und ggf. Überwinterungsmöglichkeiten (z. B. Hohlräume, offene Bodenstellen, abgeblühte überjährige Bestände,
Totholzhaufen) und Zugang zu Nistmaterial (z. B. Lehm für
Nestverschlüsse) notwendig, um Insekten einen Lebensraum zu
bieten. Manch kleinere Wildbiene sucht Nahrung nur in einem
Umkreis bis zu 150 m um ihr Nest.22 Die entsprechenden Blüten müssen daher wieder mehr „in die Fläche“ kommen, und
sollten nicht nur in zerstreuten Inseln vorhanden sein. Daher

Abb. 5: Ein Beispiel einer von der Stiftung Rheinische Kulturlandschaften entwickelten Maßnahmenkombination, hier speziell zur
Förderung von räuberischen Nützlingen (also z. B. Laufkäfer oder
Spinnen).
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Tab. 1: Übersicht zu Blühzeiträumen ausgewählter landwirtschaftlicher Kulturen und Ackerwildkräuter
sowie zu Aktivitätszeiten einzelner Insekten (LTZ Augustenberg)
Kultur/Monat
März
ausgewählte Kulturarten
Ackerbohne
Buchweizen
Erbse
Inkarnatklee
Leindotter
Linse
Lupine
Luzerne
Öllein
Ölrettich
Phacelia
Raps
Rotklee
Schwedenklee
Senf
Durchw. Silphie
Soja
Sonnenblume
Weißklee
ausgewählte Ackerwildkräuter
Acker-Ehrenpreis
AckerStiefmütterchen
Purpurrote
Taubnessel
WiesenFlockenblume
ausgewählte Insekten
Erdhummel
EisenhutHummel
Gemeine
Sandbiene
Gehörnte
Mauerbiene
Gewöhnliche
Langbauchschwebfliege
HauhechelBläuling
Honigbiene
Steinhummel

6

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

Abb. 6: Die Sonnenblume ist nicht nur eine Trachtpflanze, sondern sie wirkt darüber hinaus aufgrund ihrer Gestalt und Farbe auch als
Blickfang. Sie gilt als symbolträchtiger Sympathieträger für die Landwirtschaft.
Foto: Brigitte Fasler/LTZ

• Der Verband „Bioland“ hat darüber hinaus eine eigene verbindliche „Biodiversitätsrichtlinie“ erlassen. Mit ihr werden
über die Bewirtschaftung hinausgehende zusätzliche Biodiversitätsleistungen gemäß Maßnahmenkatalog erfasst und

4. Produktionsintegrierte
Maßnahmen im Ackerbau
4.1 Hauptfrüchte mit Blühangebot anbauen

nach einem Punktesystem bewertet. Dabei hat jeder Betrieb die Erreichung einer Mindestpunktzahl nachzuweisen.

Landwirtinnen und Landwirte können nektar- und pollenliefernde Trachtpflanzen (Tab. 1), wie etwa die markante

Diese „Insektenschutz-Leitplanken“, sowie viele andere Maß-

Sonnenblume (Abb. 6), Raps, Lein oder Eiweißpflanzen ge-

nahmen, können aber natürlich auch konventionelle Betriebe

zielt in ihre Fruchtfolgen einbauen. Die derzeit in der Fläche

bei sich (teilweise) integrieren. Allerdings sollten Flächen zum

bedeutendste Ackerbaukultur für blütenbesuchende Insekten

Insektenschutz nicht mit Insektiziden behandelt werden und

ist der Raps. Er bietet ein sehr gutes Nektar- und ein hoch-

es sollte ein mindestens 3 m breiter Spritzabstand zu Blühflä-

qualitatives Pollenangebot. Nach dem Abblühen entsteht in

chen o.ä. vorhanden sein.

vielen Landschaften jedoch eine „Trachtlücke“, da die anderen
in der Fläche dominierenden Hauptkulturen entweder ganz
als Trachtpflanzen ausfallen oder nur einen geringen Wert als
Nahrungsquelle aufweisen . Hier könnten, bei entsprechenden
Vermarktungsmöglichkeiten, andere Kulturen einspringen, die
später blühen (Tab 1).
Auch wenn Körnerleguminosen sich vorwiegend selbst
bestäuben, können sie, insbesondere Ackerbohnen und Lupinen, Nektar und Pollen für Insekten zur Verfügung stellen.
Der Anbau von stickstofffixierenden Körnerleguminosen, wie
Ackerbohnen, Soja, Lupinen, Linsen und Erbsen (Abb. 7),

7

Abb. 7: Ackerbohnen (links) und blaue und weiße Lupine (rechts), zwei Eiweißpflanzen , die z. B. für Hummeln und Honigbienen Nektar
und Pollen liefern und gleichzeitig die heimische Eiweißlücke schließen helfen.
Fotos: Erich Unterseher/Jürgen Recknagel (LTZ)

verbessert daher nicht nur den agrarökologischen Wert einer

kann. Eine Möglichkeit ist der Anbau von Biogaspflanzen, die

Fruchtfolge, sondern auch das Nahrungsangebot für Insekten.

Nahrung für Bestäuber in Form von Nektar und Pollen bieten.

Bei hohen Preisen für Dünge- und Futtermittel und einem sich

Hier bietet sich beispielsweise die „Durchwachsene Sil-

entwickelnden Markt für heimische, eiweißreiche Nahrungs-

phie“ (Silphium perfoliatum L., Abb. 8) als geeignete Kultur an.

mittel werden Körnerleguminosen auch für konventionelle

In den vergangenen Jahren wurden deutliche Fortschritte im

Betriebe wieder interessanter. Darüber hinaus hilft der Anbau

Anbausystem erzielt. So ist die Etablierung des Bestandes in

einheimischer Leguminosen die „Eiweißlücke“ in der Fütterung

Form der maschinellen Aussaat anstatt des kostenintensiven

von Nutztieren zu schließen, ohne dass hierfür Importe aus Län-

Pflanzverfahrens gelungen. Auch die Ausbringung im ersten

dern, in denen möglicherweise wertvolle Primärhabitate (z. B.

Jahr als Untersaat in die Deckfrucht Mais (halbe Saatstärke) in

Regenwald) dafür zerstört werden, nötig sind – auch global be-

Gegenden mit ausreichend Niederschlag hat sich bewährt. Die

trachtet ein Gewinn für die Insektenwelt. Denn mehr als 3/4

Wirtschaftlichkeit der „Durchwachsenen Silphie“ aus Sicht des

der weltweit angebauten Soja wird zur Tierfütterung verwen-

Einzelbetriebs steht und fällt mit der Nutzungsdauer. Je länger

det. 2019 und 2020 standen der in Deutschland produzierten

ein Bestand ohne Ertragsverlust auf dem Acker steht, desto ren-

Menge von jeweils ca. 90.000 Tonnen über 6 Mio. Tonnen Im-

tabler wird er. Insgesamt betrachtet bietet die „Durchwachsene

porte von Sojabohnen gegenüber, wovon der weitaus größte

Silphie“ etliche Vorteile:

Teil aus Nordamerkia und Brasilien stammte. Der Anbau von

• Der Aufwand ab dem zweiten Jahr sinkt (Arbeits-, Treib-

Eiweißpflanzen kann in Zukunft ein Baustein einer diversen

stoff- und Maschinenkosten; außer Düngung und Ernte

Fruchtfolge innerhalb der Öko-Regelungen sein.

fallen keine Arbeitsgänge an).
• Die ausbleibende Bearbeitung des Bodens ermöglicht boden-

4.2. Insektenfreundlichere Alternativen zum
Silomais
Im Zusammenhang mit der stark gestiegenen Nutzung von
Silomais zur Biogasgewinnung drängt sich die Frage auf, wie
man die entsprechenden Anbausysteme ökologisch aufwerten
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ökologische Aufbauprozesse (etwa Förderung tiefgrabender
Regenwürmer). In der Hauptphase der Starkregenereignisse
ist eine gute Oberflächenbedeckung gewährleistet (Erosionsschutz).
• Es gibt keine Schäden durch Wildschweine, da sie diese
Pflanze – anders als Mais – nicht fressen.

eine wertvolle Nahrungsquelle und kann durch eine schnelle
Bodenbedeckung Unkraut unterdrücken. Er eignet sich daher
sehr gut zum Anbau im Gemenge (s. etwa Leindotter-Initiative).26 Neben diesem Vorteil kann der Gemengeanbau evtl.
einen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel leisten, denn
diverse Systeme können Umweltschwankungen besser abpuffern. Allerdings gibt es hier noch Forschungsbedarf, und auch
die Ernte, Sortierung und der Absatz können problematisch
sein; hier gilt es oft, neue Wertschöpfungsketten zu erschließen.

Untersaaten
Bei Untersaaten werden entweder zur Saat der Hauptfrucht
Abb. 8: Durchwachsene Silphie

Foto: Erich Unterseher/LTZ

oder später eine oder mehrere weitere Pflanzenarten ausgesät.
Untersaaten bei Getreide, Mais, Ackerbohnen oder Sonnenblu-

Einer weitere, ökologische Alternative zu Silomais sind die in

men entfalten Blüten, wenn Raps, Obst oder andere Fruchtarten

den letzten Jahren weiterentwickelten Wildpflanzenmischungen.

dieses Entwicklungsstadium bereits hinter sich und Zwischen-

Derzeit bietet sich beispielsweise der Veitshöchheimer Hanfmix

früchte noch vor sich haben. Sie können so dazu beitragen,

zur Auflockerung großer Biogas-Maisflächen an. Zwar liefert er

Trachtlücken zu schließen. Auch Pflanzenschutzmittel werden

nur ca. 35–40 % der Methanerträge von Mais. Durch die guten

eingespart und die permanente Bodenbedeckung und inten-

Erträge auch in Trockenjahren und die lange Standzeit kann

sive Durchwurzelung fördert das Bodenleben und verhindert

das betriebswirtschaftliche Ergebnis dem des Maises allerdings

Erosion. Weitere positive Effekte können die Unkrautunter-

nahe kommen, wobei die weiterhin bestehende Ertrragslücke

drückung, die Nützlingsförderung und der Bodenschutz sein.

ggf. mit Fördermitteln geschlossen werden kann. Auch der

Im Getreide sind besonders niedrigwachsende, artenreiche

Anbau dieser Alternativen auf kleineren Flächen bringt in

und verschiedenartig blühende Untersaatenmischungen geeig-

einer ansonsten von Mais dominierten Fruchtfolge wertvolle

net (verschiedene niedrigwachsende Kleearten, Leindotter,

Nahrungsmöglichkeiten und Strukturvielfalt und kann ggf. zur

Spitzwegerich, Lein, Ferkelkraut, Koriander, Kresse). Sie bieten

Vernetzung natürlicher Habitate beitragen.

vielen Bestäubern Nahrung und wirken sich weniger ertragsre-
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levant aus als beispielsweise grasreiche oder höherwachsende

4.3. Gemengeanbau, Untersaaten, blühende
Sommerzwischenfrüchte

Mischungen (Abb. 9). Für eine gute Etablierung und ein Blü-

Gemenge

zwei Säschare auf, zwei Säschare zu). Nach einer oberfläch-

hen während der Saison empfiehlt sich ein Reihenabstand von
mindestens 30 cm oder die Aussaat in Doppelreihen (jeweils

Beim Anbau von windbestäubten Pflanzen zusammen mit

lichen Ausbringung des Saatguts (mit Sämaschine in einem

Trachtpflanzen kann ein Schlag ökologisch aufgewertet werden.

separaten Arbeitsgang zwischen die Getreidereihen oder breit-

Beim Gemengeanbau werden auf einem Feld verschiedene

würfig mit Streuer) ist ein anschließendes Anwalzen nötig. Die

Kulturen zeitgleich angebaut und beide geerntet, z. B. Kör-

Saatgutmenge kann auf 80 % reduziert werden. Untersaaten

nerleguminosen mit Getreide oder Getreide mit Leindotter

können nach der Ernte, bei ausreichend Wasserverfügbarkeit

- eine gute Möglichkeit, Blüten, und damit Bestäubernahrung,

„Zwischenfruchtfunktion“ übernehmen. Untersaaten können

in ansonsten weitgehend nektar- und trachtlose Kulturen zu

zu Ertragseinbußen führen, die allerdings nicht zwangsläufig

bringen. Insbesondere Leindotter bietet mehreren Insektenfa-

auftreten - bei gutem Auflaufen und nicht zu starkem Wachs-

milien, darunter Wildbienen, Schwebfliegen und Marienkäfern,

tum der Untersaat ergeben sich teils keine Ertragsunterschiede

9

Abb. 9: Blühende, artenreiche Untersaaten in Sommergerste (links) und Winterweizen (rechts) im Frühjahr. Die Untersaatenmischungen
wurden vom ifab Mannheim zusammengestellt..
Fotos: Julia Walter/LTZ

zu den Varianten ohne Untersaaten, wie Versuche am LTZ

früh ausgesät werden und dann noch zur Blüte kommen (siehe

Augustenberg zeigen. Auch die Qualität des Erntegutes wird

auch Tab. 1 für Artenvorschläge).

durch Untersaaten meist nicht negativ, manchmal sogar positiv
beeinflusst. Das Institut für Agrarökologie und Biodiversität in

4.4. Insektenfreundliches Kleegras

Mannheim testet blühende Untersaaten im Getreide deutschlandweit auf 60 Betrieben – Ergebnisse und Tipps lassen sich
auf der Homepage herunterladen.

Im Futter- und Ökolandbau sind Kleegrasgemenge bekannt,
die häufig aus Rot- und Weißklee, Luzerne, Weidelgras, Schwin-

Im Rahmen langjähriger Projekte wurden bzw. werden am

geln und zwei bis drei anderen Gräsern bestehen. Kleegras lässt

LTZ Augustenberg auch Versuche zu Mais in Kombination mit

sich durch das Zumischen kleinkörniger Leguminosen und bis

Ackerbohne, Kapuzinerkresse u.a. als Untersaat durchgeführt.

zu 5 % Kräuteranteil sehr gut ökologisch (und auch bzgl. der Fut-

Beide Arten lassen sich durch eine ähnliche Samengröße auch

terqualität) aufwerten („Kräuterkleegras“). Für die Bienenweide

gemeinsam mit dem Mais mit der Einzelkornsämaschine säen.

eignen sich grundsätzlich v. a. folgende Mischungspartner: Rot-,

Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass Ackerbohnen im Mais Hum-

Weiß-, Inkarnat-, Schweden-, Horn-, Perser-, Gelb- und Alex-

meln Nahrung bieten können. Zu Kapuzinerkresse liegen

andrinerklee, Esparsette, Spitzwegerich, Luzerne, Löwenzahn,

bisher keine entomologischen Ergebnisse vor, sie zeigt aber

Futterzichorie, Dill oder Kümmel. Damit ein durchgehendes

insbesondere auch nach der Maisernte noch Blüten und gilt

Nahrungsangebot besteht, ist ein Nutzungsmosaik oder das

als Nektarpflanze v. a. für Hummeln.

Stehenlassen von 3–5 m breiten Streifen (ggf. am Schlagrand
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Auf sehr stark verunkrauteten Flächen (problematisch hier

oder an der Südseite von Gehölzen) bei jeder Nutzung sehr

v. a. Disteln, Kletten-Labkraut und Ungräser) oder nach anderen

vorteilhaft. So können sich Insekten bei der Mahd dorthin

Biodiversitätsmaßnahmen (Blühflächen, Brachen, Legumino-

zurückziehen.27 Überjährig stehengelassen dienen sie vielen

sen) sind Untersaaten zwischen den Reihen nicht geeignet.

Insekten als Winterunterschlupf, sind aber als Futter kaum
mehr verwertbar. Langsames Fahren bei der Mahd (< 10 km/h)

Blühende Sommerzwischenfrüchte

schont Insekten und auch andere Wildtiere. Auch wenn oft

Früh ausgesäte Sommerzwischenfrüchte können zwar keine

eine Mahd frühmorgens oder abends empfohlen wird, ist zu

gefährdeten Arten fördern, sie sind aber in der Lage in kriti-

bedenken, dass mobile Insekten bei Wärme und Sonnenschein

schen Monaten (Hochsommer) Nektar und Pollen zu liefern

besser flüchten können. Weitere Tipps zum Mähen finden sich

und so Trachtlücken zu schließen. Wichtig ist, dass die Arten

im Kapitel „Grünland“.
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Abb. 10: Auf der selbstbegrünten, einjährigen Brache gibt es schon früh im Jahr ein großes Angebot verschiedenster Blüten - und das
ganz ohne Blühmischungssaatgut.
Foto: Julia Walter/LTZ

5. Optionen für Brachflächen:
selbstbegrünt oder Blühmischungen

wertvoller als eine einjährig angelegte Blühfläche sein (Abb.
10). Allerdings kommt es bei Flächen, die „sich selbst überlassen“ werden, leichter als bei der Blühmischungsausbringung

Brachflächen können prinzipiell der „Selbstbegrünung“

zu Vegetationsentwicklungen, die als wenig ästhetisch bzw. we-

überlassen oder mit Blühmischungen angesät werden. Auf-

gen des Aufkommens von Problemunkräutern als ackerbaulich

grund des Auslaufens der Stilllegungsverpflichtungen haben

kontraproduktiv angesehen werden. Darunter leidet dann die

„selbstbegrünte“ Brachen in der Fläche abgenommen. Sie sind

Akzeptanz. Zu empfehlen ist eine selbstbegrünte Brache daher

aber weiterhin ein wichtiges Instrument zur Förderung von

v. a. auf mageren Standorten (AZ < 30 ohne schon bekanntes

vielen Insekten.28 Ein Mindestanteil nicht-produktiver, evtl.

Vorkommen von ackerbaulich problematischen Unkräutern).

teilweise selbstbegrünter Fläche wird daher im Rahmen der

Durch die Aussaat mit Blühmischungen lassen sich Brach-

Konditionalität in der neuen GAP verankert. Gerade auf Gren-

flächen zu wertvollen Lebensräumen für die wildlebende Fauna

zertragsstandorten in der Nähe von artenreichen Biotopen oder

entwickeln. Besonders mehrjährige Blühflächen fördern viele

Grünlandflächen kann eine selbstbegrünte Brache oft ökologisch

Insekten und andere Tiere, da hier auch Spezialisten Nahrung

Abb. 11: Mehrjährige Blühfläche (links) und Flockenblumen-Scheckenfalter auf Ackerwitwenblume (rechts), die meist nur in mehrjährigen
Blühmischungen oder auf mehrjährigen Brachen vorkommt. 
Fotos: Erich Unterseher/LTZ
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Abb. 12: Ein Stieglitz pickt auf artistische Art und Weise die Samen
aus dem Blütenstand der Wilden Karde Foto: Erich Unterseher/LTZ

Abb. 13: Nützling Marienkäfer in überjähriger FAKT-Blühmischung
Foto: Erich Unterseher/LTZ

finden und sie im Winter als Rückzugsort dienen können (Abb.

2. Bereitstellung von Nahrungs-, Brut- und Deckungsräumen

11) (Wildbienen überwintern z. B. in hohlen Stängeln, manche

für weitere Wildtiere – wie Vögel (Abb. 12), Säugetiere etc.,

Schmetterlinge in der Streu) . Mit der Etablierung von Blüh-

3. Beitrag zur Biotopvernetzung,

flächen werden folgende Ziele verfolgt:

4. Nützlingsförderung (etwa Laufkäfer, Marienkäfer Abb. 13),

1. Gewährleistung eines kontinuierlichen und attraktiven

5. Aufwertung des Landschaftsbildes (Erholung, Tourismus).

Nahrungsangebots für Blütenbesucher. Hierfür ist ein Blüten-

In der mehrjährig angelegten FAKT E 7 Maßnahme lassen

angebot vom März bis in den Spätsommer nötig (mindestens

sich auf den Flächen im zweiten Standjahr mehr verschiedene

10 %iger Blühanteil im Bestand),

Pflanzen, Schwebfliegen- und Bienenarten finden als in einjäh-

29

rigen Blühmischungen oder in blühenden Kulturen (Abb. 14).
Zudem treten hier mehr gefährdete oder spezialisierte Insektenarten auf.20 Die mehrjährigen FAKT E 8 Blühflächen bieten
ab dem zweiten Standjahr besonders vielen, auch gefährdeten
Wildbienen Nahrung29; auch Nützlinge werden gefördert, was
Schäden durch Kartoffelkäfer oder Blattläuse in angrenzenden
Schlägen verringert.30–32 Dazu ist es wichtig, dass die Flächen
nicht vor dem Winter gemulcht werden.
Für FAKT werden Saatmischungen eingesetzt, die auch
pflanzenbauliche Anforderungen erfüllen und möglichst wenig
Probleme für die Folgenutzung mit sich bringen:
• rascher und dauerhafter Bestandsschluss,
• Nährstoffkonservierung,
• möglichst geringe Verunkrautung bei sachgemäßer AusAbb. 14: Ansprechender Blühaspekt der überjährigen FAKT-Blühmischung M3, die auch für die Maßnahme FAKT E 7 genutzt wird.

Foto: Erich Unterseher/LTZ
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saat und
• keine Vektoren für Erkrankungen.

Allerdings muss beachtet werden, dass die feinsamigen, lichtkeimenden und besonders wertvollen Wildarten eine sorgfältige

ZENTRALE MASSNAHMEN

Besonders insektenfreundliche FAKT-Maßnahmen und

Saatbettbereitung und eine oberflächliche Ausbringung des

geplante Ökoregelungen (Stand März 2022)

Saatgutes mit Anwalzen brauchen. Stark verunkrautete Flächen

• FAKT E 7: Durch die lange Standzeit und die alternieren-

sollten für die Anlage von Blühflächen gemieden werden. Eine

de Bearbeitung wird ein hoher Strukturreichtum erreicht

wiederholte Aussaat von einjährigen Mischungen auf derselben

und es werden neben Nahrungs- auch Überwinterungs-

Fläche verstärkt diese Problematik oft noch. Generell zeigen

möglichkeiten geboten.

viele Erfahrungen und auch Versuche am LTZ Augustenberg,

• FAKT E 8: Mehrjährige Blühflächen sind erwiesenerma-

dass auf den meisten Standorten eine Aussaat im Spätsommer

ßen besonders wertvolle „Zellen“ für die Förderung auch

den Etablierungserfolg erhöht und die Verunkrautung verrin-

seltener Insekten und von Nützlingen.

gert. Auch deswegen sind, neben den ökologischen Gründen,

• Ökoregelung nicht-produktive Flächen/Blühstreifen: Auf

über- und mehrjährige Mischungen den einjährigen vorzuziehen.

Grenzertragsstandorten/ Kalkscherbenäckern o.ä. ist eine

Im Rahmen des Agrarumweltprogramms FAKT wird die

selbstbegrünte Brache oft der Aussaat einer Blühmischung

Aussaat von Blühmischungen finanziell unterstützt. Auch bei

vorzuziehen, besonders wenn das Vorkommen gefährde-

den künftigen Ökoregelungen soll die Anlage von ein- oder

ter Ackerwildkräuter bekannt ist. Ansonsten bietet sich

zweijährigen Blühflächen, die über die verpflichtende selbst-

die Aussat einer Blühmischung an, besonders wertvoll

begrünte Brache hinaus gehen, möglich sein.

und auch mit weniger Aufwand verbunden sind hier
artenreiche Mischungen, die zwei Jahre in Folge stehen
bleiben können.
• Ökoregelung Altgrasstreifen – oder Flächen im Dauergrünland: Wertvoller Rückzugsraum für mobile Insekten
während der Mahd, auch wichtig für viele Feldvögel.
• Ökoregelung zum extensiven Dauergrünland: Erhält
wertvolle und dauerhafte Habitatfunktion.
• Ökoregelung vielfältige Fruchtfolge: In einer diversen
Fruchtfolge mit 5 Hauptfruchtarten und 10 % Leguminosen entsteht Strukturvielfalt und damit eine Grundlage
für Artenvielfalt. Insekten profitieren von einem Nutzungsmosaik und nektarreichen blühenden Kulturarten.

Abb. 15 links: Dieser extensive Roggenacker (links) wurde mit 70 % der üblichen Saatstärke auf einem sandigen Boden ausgesät und
beherbergt neben Roggen Blüten und damit „Restaurants“ für viele Insekten. Auch durch das Aussparenvon Saatreihen („Lichtstreifen“)
kann man Ackerwildkräuternden Aufwuchs ermöglichen (rechts). Schema nach ifab Mannheim. 
Foto: Julia Walter/ LTZ
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Abb. 16: Viele Insekten ernähren sich von (Acker)wildkräutern, wie zum Beispiel von der Kamille (links), der Wegwarte (mittig, beides
Erich Unterseher LTZ Augustenberg) oder der Hundskamille (rechts, Markus Maier, LTZ Augustenberg). Die Raupen des kleinen Perlmutterfalters (unten, AG Digitalisierung, LTZ Augustenberg), der sich hier auf Mais ausruht, fressen bevorzugt an Acker-Stiefmütterchen,
während der erwachsene Falter an verschiedenen Blüten „trinkt“.

6. Weitere Maßnahmen auf dem
Acker: Ackerwildkräuter fördern,
Bienenhügel, „beetle banks“

ke/ Düngung) oder Drilllücken (Abb. 15), schützen nicht nur
Ackerwildkräuter, sondern fördern auch Insekten, Feldvögel
und andere Arten. Damit sich stickstoffliebende „Problemunkräuter“ nicht stark vermehren, sollte in allen Varianten zum
Ackerwildkrautschutz möglichst nicht oder nur sehr verhalten

Ackerwildkrautschutz als Insektenschutz

mit Stickstoff gedüngt werden.

Ackerwildkräuter, auch gewöhnliche und häufige „Unkräuter“ wie Ackerstiefmütterchen, Weißer Gänsefuß, Vogelmiere,

Bienenwälle und „beetle-banks“

Erdrauch oder Taubnessel, sind von sehr großem Wert für Insek-

Auch Bienenwälle können als Habitate in Schläge integriert

ten und viele andere Arten (Abb. 16). Sie können teils bereits

werden (Abb. 17). Das sind unbepflanzte Erdwälle, die vor

sehr früh im Jahr, wenn andere Nahrung knapp ist, Nektar und

der Aussaat durch gegenläufiges Pflügen ca. 40 cm hoch und

Pollen liefern (Tab. 1). Daher sind alle Maßnahmen, die deren

1,5 m breit angehäuft werden und in die bodennistende Bie-

Vorkommen erlauben, auch nützlich für Insekten.

nen ihre Nester graben können. Dafür dürfen sie in der Folge

33

Zur Förderung von Ackerwildkräutern können am Rand

aber nicht zu dicht überwachsen werden. Zur Förderung von

von Äckern Streifen belassen werden, in denen eine Aussaat

räuberischen Nützlingen (Spinnen, Laufkäfern) können strei-

- aber keine Unkrautregulierung - stattfindet (Ackerschons-

fenförmige Hügel in großen Schlägen auch mit Horstgräsern

treifen), und die Düngung und Aussaatstärke ggf. reduziert

(Knäuelgras, Lieschgras) angesät und über viele Jahre erhalten

werden. Eine Studie hierzu zeigte sehr positive Effekte auf die

werden (sogenannte „beetlebanks“ oder „Käferbänke“). Dort-

Vielfalt an Ackerwildkräutern im Streifen, jedoch keine negati-

hin können sich die Nützlinge bei Arbeiten auf dem Feld und

ve „Ausstrahlungswirkung“ auf angrenzende Schläge innerhalb

im Winter zurückziehen, und danach wieder bis zu einer Wei-

von 3 Jahren.

te von 250 m ins Feld einwandern und Schädlinge vertilgen.35

34

Auch kleinere Flächen, in denen extensiver Getreideanbau
erfolgt (kaum/keine Unkrautregulierung, reduzierte Aussaatstär-
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Auch Feldvögel nutzen diese ungestörten Streifen bei entsprechender Breite zum Nisten.36

Abb. 19 und 20: Punktuelle, lineare und kleinflächige Begleitbiotope in der Agrarlandschaft, wie Hecken, Feldgehölze (links) oder Baumreigen (rechts), fördern nicht nur zahlreiche Insekten, sondern bereichern auch das Landschaftsbild.
Foto: Erich Unterseher/LTZ

7. „Off-field“: Maßnahmen um den
Acker: Saum- und Kleinbiotope,
Kleinstrukturen
Je nach Ausprägung der natürlichen Standortfaktoren (Relief,
Bodengüte, Nähe zu Gewässern), sowie der Besitzverhältnisse,
und der Gestaltung des Wegenetzes finden sich in einer Agrarlandschaft punktuelle, lineare und kleinflächige Biotope, die
keiner bzw. nur einer beschränkten landbaulichen Nutzung unterliegen (Abb. 16–19). Hierzu zählen u. a. Böschungen, Raine,
Bankette, Hecken, Feldgehölze, Solitärbäume und wegbegleitende Baumreihen. Ein hoher Flächenanteil dieser sogenannten
„naturnahen“ Habitate steht oft im direkten Zusammenhang
mit dem Vorkommen zahlreicher, auch gefährdeter Insekten.37 Aus diesem Grund ist ihre Erhaltung bzw. Neuschaffung
– etwa im Zusammenhang mit der Realisierung einer Biotopvernetzungskonzeption – eine unerlässliche Ergänzung zu den
bereits aufgeführten Maßnahmen. Als dauerhaft bestehende
Lebensräume sind sie „künstlich“ geschaffenen, temporären
Lebensräumen vorzuziehen. Daher sollte man vor Umbruch
und Neuaussaat existierender Elemente, beispielsweise von
Feldrainen, überlegen, was man mit angepasster Nutzung und
Pflege erreichen könnte.

Abb. 17: Nahrungs- und Nistmöglichkeiten auf engem Raum:
Bienenwall, der im Vorjahr als Kartoffeldamm angelegt wurde und
von einer mehrjährigen frisch ausgesäten Blühfläche (links), sowie
einen Wertholzstreifen (rechts) flankiert wird. 

Foto: Julia Walter/ LTZ
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Abb. 18: Löss-Böschungen (links) sind ideale Nisthabitate für bodenbrütende Blütenbestäuber; hier (rechts) eine Schornsteinwespe, die
gerade ein Blattstückchen in ihre namensgebende Brutröhre bringt – ein typischer, aus kleinen Lehmkügelchen errichteter, netzförmig
durchbrochener „Schornstein“.	
Fotos: Erich Unterseher/LTZ

Wenn Feldraine einmal im Herbst gemäht und nicht mehrmals im Jahr gemulcht werden, können sich dort vielleicht
wieder typische „Feldrainarten“ etablieren und zur Blüte

KLEINER/SELTENER AUFWAND – GROSSE WIRKUNG

• Puffer um Landschaftselemente (Spritz- und Düngeabstand)

kommen. Ob ein „Kurzhalten“ aus Angst vor Problemarten

• Altgrasstreifen im Grünland oder Kleegras

oder Virusvektoren nötig ist, kann situationsabhängig ent-

• Nisthilfen, auch in Form von Totholzhaufen oder offe-

schieden werden. Eine angepasste Pflege der Feldraine würde
diese „eh-da-Flächen“ sehr wertvoll für Insekten und andere
Arten machen. Zusätzlich aufgewertet werden sie durch die
Ergänzung von „Mikrohabitaten“, wie Stein- oder Holzhaufen
(Abb. 19).
Hecken können durch regelmäßiges, abschnittweises „auf
den Stock setzen“ (alle 10–15 Jahre) erhalten und erneuert
werden. Sie bieten sehr vielen Arten Lebensraum. Noch wertvoller werden sie, wenn sie mit einer breiten „Saumzone“ aus
Gräsern und Kräutern umgeben sind.
Auch im Rahmen der Etablierung von Agroforstsystemen
bietet sich die Chance über deren land- und forstwirtschaftliche
Funktion hinaus etwas für die Aufwertung von Lebensräumen
der Blütenbestäuber zu tun. So lassen sich Baumstreifen mit
Agrowertholz in Ackerflächen anlegen, die mit Blühmischungen
angesät werden (Abb. 20) und deren Bäume wertvolle, frühe
Blüten bieten können (z. B. Kirschen, Äpfel).
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nen Bodenstellen
• Feldraine selten oder nur abschnittsweise im Herbst
mulchen, oder besser mähen
• Schonstreifen mit Bodenbearbeitung und Aussaat wie
auf dem Restschlag, aber ohne PSM und Düngung
• Brachen ohne Einsaat (auf Grenzertragsstandorten ohne
„Problem-Unkräuter“)

Abb. 19: So können Feldraine oder Böschungen bei angepasster Pflege (Mähen mit Abräumen im Spätjahr) auch aussehen. Links im
Vordergrund z.B. der bei Bienen und Tagfaltern sehr beliebte Dost, im Hintergrund Königskerzen, in deren abgestorbenen Stängeln gerne
Wildbienen nisten. Der Feldrain rechts wurde durch Stein- und Totholzhaufen aufgewertet (Aufwärm- und Nistplätze für viele Arten)

Fotos: Julia Walter (links) und Erich Unterseher (rechts)/LTZ

Mikrohabitate

So bieten Totholzhaufen Material für Nestverschlüsse und

Besonders in einer an Landschaftselementen armen Regi-

Nistplätze. Größere Steinhaufen dienen vielen Insektenarten

on können mehrjährige Agrarumweltmaßnahmen (Brachen,

als Wärme- und Versteckplatz (Abb. 19, rechts). Selbst unbe-

Blühflächen) und künstlich angelegte „Mikroelemente“ die

festigte Feldwege werden von einigen Sandbienen-Arten zur

Landschaft für Insekten bereichern und neben Nahrungs-

Anlage von Brutröhren genutzt und sollten daher möglichst

pflanzen auch Nist- und Versteckmöglichkeiten bereithalten.

erhalten werden.

Abb. 20: Streifenweise angelegte Baumstreife mit Agrowertholz in Kombination mit der Etablierung einer mehrjährigen Blühmischung,
wie hier auf dem Versuchsgut Stifterhof des LTZ Augustenberg bei Odenheim (Lkrs. Karlsruhe), stellen kein Hindernis für die Ackerbewirtschaftung dar, da sie parallel zur Bearbeitungsrichtung verlaufen	
Foto: Erich Unterseher/LTZ
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Abb. 21: Artenreiche Grünlandflächen liefern ein vielfältiges Nahrungsangebot für Blütenbesucher.	

8. Maßnahmen im Grünland

Foto: Kerstin Grant/LAZBW.

• Möglich ist dies durch Grünlandnutzung mit „abgestufter
Intensität“. Auch Milchviehbetriebe können in ökonomisch

Dauergrünland – in Baden-Württemberg sind dies immerhin

sinnvoller Weise 15–20 % ihres Grünlandflächenanteils ex-

553.000 ha – spielt für viele Insekten, z. B. Bienen, Heuschre-

tensiv nutzen, wenn die Aufwüchse in der Jungvieh- und

cken, Schmetterlinge und Ameisen eine wichtige Rolle. Selbst

Trockensteherfütterung verwertet werden. Eine extensive

im verhältnismäßig artenarmen, intensiv bewirtschafteten Grün-

Nutzung ist insbesondere für Flächen geeignet, die ohnehin

land finden sich mit Löwenzahn und Weißklee in der Regel

Bewirtschaftungshindernisse aufweisen, z. B. Hangflächen

Pflanzen, die als Nahrungsquelle dienen.

und Saumbiotope entlang von Hecken, Gebüschen und

Artenreiches Extensivgrünland weist durch seine längere

Bachläufen.

Blühdauer und die höhere Vielfalt an Blütenpflanzen ein noch

• Zur Förderung von Blütenpflanzen im Grünland sollte

weit besseres Nahrungsangebot für Blütenbesucher auf, ganz

weder zu früh noch zu spät gemäht werden. Der optimale

besonders auch für die Spezialisten unter ihnen. Auf ca. 57.000

Schnittzeitpunkt für blütenreiche Heuwiesen liegt, je nach

ha in Baden-Württemberg finden sich mit den FFH-Lebens-

Naturraum zwischen Anfang und Ende Juni.

raumtypen „Magere Flachland-Mähwiese“ und „Berg-Mähwiese“

• Hohe Düngergaben, vor allem von Stickstoff, fördern

typische, blütenbunte Heuwiesen mit einem beachtlichen Wert

Gräser und führen zu artenarmem Grünland. Geringe

für zahlreiche Insektengruppen (Abb. 21, 22, 26).

Gaben von Stallmist (bis zu 100 dt/ha) oder PK-Dünger (bis zu 35 kg P2O5 und 120 kg K2O) alle 2–3 Jahre

8.1. Erhalt arten- und blütenreicher
Grünlandflächen

können Kräuter und Leguminosen und damit das Blütenangebot steigern. Eine Düngung vor dem 1. Schnitt
sollte vermieden werden.

Da sich auf einmal intensiviertem Grünland nur äußerst

• Nicht alle blütenreichen Flächen eines Gebietes sollten

schwer wieder Artenreichtum erzielen lässt, ist der Erhalt ar-

gleichzeitig gemäht werden. Eine gestaffelte Mahd trägt

ten- und blütenreicher Grünlandflächen von großer Bedeutung,

dazu bei, dass Blütenbesuchern (Abb. 22) durchgängig eine

auch dort, wo diese nicht unter Schutz stehen.

Nahrungsquelle zur Verfügung steht.
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Abb. 22: Der unverwechselbare Schwalbenschwanz sticht als
Blütenbesucher besonders ins Auge.
Foto: Sylvia Engel/LAZBW

Abb. 23: Ertragswirksamkeit der N-Fixierungsleistung von Weißklee im Dauergrünland (LAZBW-Versuchsdaten 2003–2007).

• Einzelne, nicht mitgemähte Altgras- oder Brachestreifen,
können als Rückzugsorte für Insekten dienen.
• Auf Weideflächen kann nach einzelnen Weidegängen auf
die Nachmahd verzichtet werden, wenn kein gravierendes
Unkrautproblem (z. B. mit Giftpflanzen wie dem Jakobskreuzkraut) vorliegt. So stehen die in den Geilstellen wachsenden
Blütenpflanzen den Blütenbestäubern weiterhin zur Verfügung.

8.2. Förderung von Blütenbestäubern
im intensiv genutzten Grünland
Auch im intensiv genutzten Grünland sind Maßnahmen
möglich, die blütenbesuchende Insekten fördern:

Abb. 24: Bienenverluste (%) bei Mahd mit und ohne Mähaufbereiter (nach: LBL Lindau 2003).

• Eine extensive Nutzung und Verzicht auf Düngung und
Pflanzenschutzmittel im Randbereich von Grünlandbeständen oder auf schwer zugänglichen Flächen bietet mehr
Blühpflanzen und damit Insekten Lebensraum.
• Selten genutzte oder schwer zu bewirtschaftende Grün-

• In Grünlandgebieten stellt der Löwenzahn im Frühjahr

landflächen mit nur geringem futterbaulichen Nutzen wie

eine wichtige Trachtpflanze dar. Ein qualitativ hochwer-

Ackerzufahrtstreifen, entlang Gräben, Gewässern oder Baum-

tiger erster Schnitt kann auch noch unmittelbar nach der

reihen, an Wegesrändern oder auf Hofflächen können durch

Löwenzahnblüte erzielt werden.

gezielte Einsaat von Kräutern botanisch aufgewertet werden

• Eine geringere N-Düngungsintensität führt zu höheren

und das Nektar- und Pollenangebot steigern.

Weißklee-Anteilen im Grünland. Die N-Fixierungsleistung
des Weißklees kann dabei mineralischen N-Dünger zum Teil
ersetzen, was bei hohen Düngemittelpreisen auch ökonomische Vorteile mit sich bringt (Abb. 23).
• Eine gezielte Steigerung der Leguminosen durch Nachsaat
erhöht das Blütenangebot für Insekten.
• Einzelne, nicht mitgemähte Altgras- oder Brachestreifen,
können als Rückzugsorte für Insekten dienen.
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sollte die Schnitthöhe auf 4–6 cm reduziert werden, wenn
kein Amphibien-Vorkommen im Umfeld bekannt ist. Der
tiefe Schnitt unterdrückt Gräser aber fördert Kräuter und
damit auch deren Blütenbesucher.

8.4. Wiederherstellung oder
Neuanlage blütenreicher
Grünlandbestände
Arten- und blütenreiche Grünlandbestände (Abb. 21, 26)
verschwinden vornehmlich durch Intensivierung der Nutzung,
also hohe Düngermengen sowie häufigere und vor allem frühere
Abb. 25: Insektenschonendes Mähen mit Messerbalken.

Foto: Frauke Staub/RP Freiburg

8.3. Vermeiden von Tierverlusten
beim Mähen

Schnittnutzung. Solche an Arten verarmten Bestände können
durch die Wiedereinführung einer extensiven Bewirtschaftungsweise wiederhergestellt werden. Voraussetzung dafür ist, dass
noch genügend keimfähige Samen der Wiesenkräuter in der
Bodensamenbank sind. Da die Samenkeimfähigkeit der meisten
Kräuter nur wenige Jahre beträgt, können sie sich nach längerer

Beim Mähen von Grünlandbeständen können Tierverluste

Zeit intensiver Bewirtschaftung häufig nicht mehr etablieren.

nicht gänzlich vermieden werden. Es gibt jedoch Möglichkeiten,

Zur Wiederherstellung oder auch Neuanlage blütenreicher

die Zahl getöteter oder verletzter Blütenbesucher zu minimieren:

Grünlandbestände sollte möglichst gebietsheimisches Saatgut ver-

• Die Verwendung von Mähaufbereitern führt zu besonders

wendet werden. Dieses kann von artenreichen „Spenderflächen“

hohen Tierverlusten (Abb. 24). Beim Mähen blütenreicher

als frisches oder getrocknetes Mahdgut (schonend gewonnenes

Bestände sollte deshalb auf deren Einsatz verzichtet werden.

Heu) bzw. Druschgut gewonnen oder im Saatguthandel als re-

• Der Einsatz von Messerbalken-Mähwerken (Abb. 25) ist
gegenüber Kreiselmähwerken vergleichsweise insektenschonend.

gionales und autochthones Saatgut erworben werden.
Der Ansaatzeitpunkt ist entweder Mitte April bis Mitte Mai
nach der ersten, ausnahmsweise sehr frühen Nutzung oder im

• Da auch Mulchgeräte sehr hohe Tierverluste verursachen

Herbst. Bei allen Methoden sind vor der Ansaat Bodenbearbei-

können, sollten blütenreiche Flächen möglichst nicht an

tungsmaßnahmen notwendig. Dadurch wird die Konkurrenz

sonnigen Tagen, sondern bei Bewölkung und kühleren

des Altbestandes eingeschränkt und offener Boden für das Saat-

Temperaturen (geringe Flugaktivität) gemulcht werden.

gut geschaffen. Es ist auch möglich, nur eine Teilfläche oder

Eine Mahd mit Abfuhr ist in der Regel einem Mulchen

mehrere Streifen neu anzulegen. Bei der Aufwertung mittels

vorzuziehen.

Streifen (ca. 25 % der Gesamtfläche) empfiehlt es sich, diese

• Blütenreiches Grünland sollte, wenn möglich, morgens

quer zur üblichen Bewirtschaftungsrichtung anzulegen. Nach

oder abends gemäht werden, nicht aber tagsüber zur Zeit

erfolgreicher Etablierung können sich die Arten in die übrigen

des intensivsten Insektenfluges.

Bereiche ausbreiten. Ansaat mit regionalem Saatgut und Wie-

• Im Intensivgrünland sollte die Schnitthöhe möglichst über

sendrusch sind sehr kostenintensive Verfahren, deren Erfolg

8 cm liegen, damit bodennah lebende Insekten und Wirbel-

außerdem vergleichsweise stark von den Wetterbedingungen

tiere geschont werden. Im blütenreichen Grünland hingegn

(Niederschlag) nach der Saat abhängt. Für die Übertragung
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Abb. 26: Wunderschöner Blühaspekt auf artenreichem Grünland.	

Foto: Sylvia Engel/LAZBW

von frischem oder getrocknetem Mahdgut sind benachbarte,

vorsichtig gewendet werden. Artenreiches Saatgut ist generell

artenreiche, Gift- und Problempflanzen freie Spenderflächen

oberflächlich auszubringen (keine Einarbeitung), anschließen-

heranzuziehen. Das nur dünn aufgetragene Mahdgut (ca. 3–5 cm

des Walzen sorgt für den Bodenschluss.

Auflagenhöhe) kann als Erosions-/Verdunstungs- und Strahlen-

Ein Methodenvergleich ergab vier Jahre nach der Ansaat

schutz auf der Fläche verbleiben, sollte aber nach 2–3 Tagen

hohe Ertragsanteile von gewünschten Magerkeitszeigern so-

Abb. 27: Ertragsanteil und Anzahl an Magerkeitszeigern bzw. Störzeigern bei Anwendung verschiedener Methoden vier Jahre nach der
Ansaat (nach 38).
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Abb. 28: Mehrjähriger Blühstreifen in einer Fahrgasse einer ÖkoObstanlage innerhalb des Projektes „Biodiversität in Obstanlagen“
der Universität Hohenheim.
Foto: Jutta Kienzle/Uni Hohenheim

wohl bei der Übertragung von frischem Mahdgut als auch bei
Einsaat von Regiosaatgut, während der Anteil von Störzeigern
(z. B. Bärenklau) vergleichsweise gering blieb (Abb. 27). Am

Abb. 29: VWärmeliebende Wilde Tulpen in Rebflächen des Tüllinger
Berges (Landkreis Lörrach).
Foto: Erich Unterseher/LTZ

8.5. Fördermaßnahmen zum Erhalt artenund blütenreicher Grünlandflächen

meisten verschiedene Magerkeitszeiger konnten mit der Saat-

Im Rahmen des Förderprogramms für Agrarumwelt, Kli-

gutmischung etabliert werden, da hier auch Samen von Arten

maschutz und Tierwohl (FAKT) werden folgende Maßnahmen

enthalten waren, die zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr reif

honoriert (Maßnahmenbereich B):

werden und deren Keimfähigkeit überprüft wird. Aufgrund

Niedriger Viehbesatz, Verzicht auf Stickstoffdüngung, ex-

von Samenverlusten bei der Trocknung ist die Samenausbeu-

tensive Nutzung von Biotopen, Messerbalkenschnitt und die

te bei getrockneten Mahdgut geringer als bei frischem. Aus

Bewirtschaftung von artenreichen FFH-Mähwiesen. Auch das

Naturschutzsicht sind bei verfügbaren Spenderflächen Mahd

Vorkommen von Kräutern, die typisch für extensiv bewirtschaf-

gutübertragung oder Wiesendruschansaat die bevorzugten

tetes, artenreiches Grünland sind, wird gefördert. Mit Hilfe der

Methoden, da genetisch unverändertes Saatgut aus der Re-

Broschüre „Kennarten des artenreichen Grünlands im FAKT“40

gion mit typischer Artenzusammensetzung verwendet wird.

werden sie einfach und sicher erkannt

Regionalen floristischen Besonderheiten kann – anders als
bei Regiosaatgut, das für sehr große Bezugsräume produziert
wird – besser Rechnung getragen werden. Die Anpassung der
Arten an die regionalen Standortbedingungen kann außerdem
zu höherem Ansiedlungserfolg führen. Weitere Informationen

9. Maßnahmen im Wein- und
Obstbau

zur Neuanlage bzw. Wiederherstellung artenreicher Wiesen

In Dauerkulturen lassen sich sehr gut dauerhaft angelegte

sind der Broschüre „FFH-Mähwiesen: Grundlagen – Bewirt-

Naturschutzmaßnahmen umsetzen. Diese können kombiniert

schaftung – Wiederherstellung“39 zu entnehmen.

werden, um eine Art „ökologische Infrastruktur“ zu schaffen, die
neben für das Ökosystem relevanten Arten sowohl blütenbesuchenden Insekten, als auch räuberisch oder parasitär lebenden
Nützlingen zu Gute kommt. Viele interessante Maßnahmen
werden im aktuellen Projekt „Biodiversität in Obstanlagen“,
koordiniert von der Universität Hohenheim, erprobt und
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Abb. 30: Ein Großteil der heimischen Wildbienen nistet im Boden (links), beispielsweise in schütter bewachsenen Bodenstellen, unbefestigten Graswegen oder in Steilwänden (rechts). 
Grafik: Julia Walter/LTZ; basierend auf (44), Foto: Erich Unterseher/LTZ

auf der Projektwebpage dargestellt (z. B. Abb. 28).41 Auch in

der historischen Weinbaulandschaft (z. B. Trockenmauern,

den „Obstbau-Modellanlagen zur Förderung der Biologischen

Lesesteinriegel) schafft Biotope für selten gewordene Arten,

Vielfalt“ in Baden-Württemberg werden, koordiniert von der

wie z. B. viele Reptilien.

Flächenagentur Baden-Württemberg und gefördert vom MLR,
viele interessante Maßnahmen umgesetzt.42 In diesem Rahmen

Wildbienennistplätze

entsteht derzeit auch die „Obstanlage der Zukunft“ auf dem

Ausschlaggebend für den Erfolg der dauerhaften Ansiedlung

Obstversuchsgut der LVWO in Heuchlingen, in der durch die

von Wildbienen als Bestäuber ist, neben der Bereitstellung ei-

Auswahl geeigneter Sorten und verschiedener insektenfördern-

nes kontinuierlichen Blütenangebots auch nach der Obstblüte,

der Maßnahmen der Einsatz von Fungiziden und Insektiziden

die Förderung oder Tolerierung von Nistplätzen (Abb. 30, 31)

stark verringert werden und eine Baumstreifenbehandlung

für oberirdisch (z. B. im Totholz; Abb. 31) und im Boden nis-

komplett entfallen soll. Auch am LTZ Augustenberg gibt es

tende Wildbienenarten (schütter bewachsene Bodenstellen

eine Modelobstanlage zur Förderung der Biodiversität, was in

an Wegrändern oder Böschungen). Hier können sie ihren Le-

diesem Fall auch eine Teilumstellung auf ökologischen Obst-

benszyklus vollenden und es steht im nächsten Frühjahr eine

bau beinhaltet, sowie eine komplett fungizidfreie Apfelanlage.

neue Bestäubergeneration zur Verfügung.

Für den Weinbau werden im Projekt „AmBiTo“ derzeit
viele biodiversitätsfördernde Maßnahmen entwickelt und er-

Saum- und Kleinbiotope in Wein- und Obstanlagen

probt. Weinbaulandschaften besitzen aufgrund ihrer speziellen

Wegränder, Spitzzeilen, Weggabelungen, Anlagenränder au-

Standortverhältnisse hinsichtlich Klima und Boden die Vor-

ßerhalb der befahrenen Wege oder Kopfenden von Wein- oder

aussetzungen für ganz besondere Pflanzengesellschaften (Abb.

Obstbaumreihen können in Dauerkulturen für die Anlage von

29) und sind dadurch wichtige Habitate für Wildbienen und

Saum- und Kleinbiotopen genutzt werden: So kann man hier

andere blütenbesuchende Insekten. Die Verringerung des Ein-

Unterschlupf in Form von Stein- oder Totholzhaufen bieten,

satzes von Insektiziden hat sich positiv auf die Bedingungen

Sandlinsen für Bodennister anlegen oder ein Wildbienenho-

für die Insekten und Spinnentiere in diesem speziellen Le-

tel für Hohlraumnister bereitstellen. Neben diesen Nisthilfen

bensraum ausgewirkt. Darüber hinaus bieten Rebstöcke und

und Habitaten bietet sich das Stehenlassen einer natürlichen,

Weinbergspfähle gute Nistmöglichkeiten und Unterschlupf.

blütenreichen Vegetation oder deren Neuanlage. Besonders

Auch die Erhaltung und Neuschaffung von Kleinstrukturen

wertvoll sind Blühmischungen, die viele verschiedene, heimi-

43
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Blüten zwischen den Reihen
Die Empfehlung zum Einsatz und zur Pflege artenreicher
Begrünungen zwischen den Reihen (s. Abb. 28), insbesondere auch mit Blütenpflanzen, gehören seit längerem zum
festen Bestandteil der Wein- und Obstbauberatung. Der Handel bietet hierfür spezielle Saatgutmischungen für Reb- oder
Obstzeilen an. Speziell für den Weinbau hat das Ithaka-Institut
Mischungen für unter und zwischen die Reben entwickelt, die
als „Mythopia“-Mischungen erhältlich sind. Auch im AmBiToProjekt werden verschiedene Mischungen erprobt. Auf der
Webseite des Projekts „Ökologische Vielfalt in Obstanlagen“
können im Downloadbereich auch Zusammensetzungen von
Mischungen für Fahrgassen und auch für einen HochstauAbb. 31: Absterbende/abgestorbene Bäume sind wertvolle Habitate u. a. für Wildbienen. 
Foto: Erich Unterseher/LTZ

densaum am Anlagenrand heruntergeladen werden (https://
biodivobst.uni-hohenheim.de/download.html).
Die Begrünung verbessert nicht nur den Lebensraum und

sche, mehrjährige Wildarten enthalten. Saum-, Feldrain- oder

das Nahrungsangebot für viele Insekten und Nützlinge, son-

Hochstaudenmischungen, sowie auch mehrjährige Mischungen

dern leistet auch einen Beitrag zum Schutz vor Bodenerosion.

für den Ackerbau (beispielsweise die FAKT E 8 Mischungen),

Die Streifen sind mahdverträglich (Empfehlung: alternierendes

die nach der Anlage oft lange ohne Pflege auskommen, sind

Walzen, Mähen oder Mulchen) und die Mischungen setzen sich

geeignet. Die Tipps zur Anlage sollten genau befolgt werden,

aus eher niederwüchsigen Pflanzenarten zusammen. Damit sind

um eine starke Verunkrautung zu vermeiden. Auch hier ist das

Lichtgenuss und Durchlüftung gewährleistet. Allerdings erhöhen

Stehenlassen abgestorbener Pflanzenteile eine insektenför-

Blühstreifen in den Fahrgassen oft das Problem durch Mäuse,

dernde Maßnahme. Insbesondere an den Reihenenden ist die

die die Bäume stark schädigen können. Bei bestehenden oder

Pflanzung von sogenannten Ankerpflanzen, meist Sträuchern,

erwartbaren Problemen sollte eher auf Blühflächen außerhalb

zu empfehlen. Letztere sollen das Blütenangebot verlängern

der Baumreihen zurückgegriffen werden.

und bereichern, Lebensraum für Nützlinge und gleichzeitig

In vielen Fällen reicht im intensiv betriebenen Obstbau

keine Wirtspflanze für Schädlinge oder Pathogene sein. Geeig-

die Wirkung der Schädlingsantagonisten alleine nicht aus, um

net sind z. B. Schlehen, Liguster, Pfaffenhütchen, Hagebutten,

den Befall durch die Hauptschädlinge unter die wirtschaftliche

Johannisbeeren, gewöhnlicher Schneeball, Speierling oder

Schadschwelle zu senken. Die dann eingesetzten Insektizide

Maibeere. Wer besonders viel Platz am Rand von Anlagen hat,

können die durch Blütenpflanzen angelockten Insekten schädi-

kann hier eine Naturhecke mit vielen blühenden und fruchten-

gen. Aus diesem Grund sind Zulassungen oder Genehmigungen

den einheimischen Arten anlegen. Sie kann im Laufe der Jahre

bienengefährlicher Pflanzenschutzmittel mit Auflagen verse-

ein Rückzugsraum für viele Nützlinge werden und außerdem

hen (ggf. blütenfreie Begrünung; Behandlung vor bzw. nach

als Wind- und Erosionsschutz dienen. Wer für Ankerpflanzen

der Blüte der Obstkulturen, Pflanzenschutzmitteleinsatz nach

oder blühende Säume keinen Platz hat, kann kleine Inseln von

dem täglichen Bienenflug).

heimischen Frühblüherzwiebeln einpflanzen (z. B. Krokus,
Schneeglöckchen, Blaustern, Wildtulpen, Winterling). Deren

Pflegeleichte Maßnahmen

frühe Blüte hilft, Trachtlücken zu schließen und Bestäuber zu

Auch das „Nichts-Tun“ kann in vielen Fällen förderlich für

versorgen, die nach dem Abblühen der Frühblüher für die Be-

Insekten sein: stehengelassene Brennnesseln können Schmet-

stäubung mancher Obstbaumblüte sorgen können.

terlingsraupen als Futterpfanze dienen, beispielsweise dem
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Abb. 32: Impressionen einer Streuobstwiese: Bienenkästen (links) und Honigbiene auf Kirschbaumblüte (rechts).

Foto: Erich Unterseher/LTZ

Admiral, dem Kleinen Fuchs oder dem Tagpfauenauge. Auch

noch früh und spät blühende Sorten gemischt angepflanzt, so

das Stehenlassen ungemähter Streifen über den Winter oder von

kann sich die Blüte im Kronenbereich über einen Zeitraum

Mähinseln in den Fahrgassen oder von Totholzstämmen (Abb.

von nahezu zwei Monaten erstrecken. Für den Blütenreichtum

31) ist ein guter Unterschlupf u.a. für Schmetterlinge, aber auch

der Fläche insgesamt ist auch die extensive Bewirtschaftung des

für Heuschrecken, Spinnen oder Wildbienen. Alternierendes

Unterwuchses entscheidend (siehe hierzu Abschnitt „Grün-

Mähen und Mulchen kann das Blühangebot verlängern und er-

land“).45 Die angepasste extensive Mahd, das Stehenlassen alter

höhen. Auch an Zäunen oder abgestorbenen Bäumen rankender

Bäume sowie die Einrichtung von Stein- oder Totholzhaufen

Efeu kann für einige Wildbienenarten, andere Insekten oder

(von der Astung) gewährleisten zudem neben den Insekten

auch Singvögel wertvolle Nahrungs- und Versteckmöglichkeit

vielen anderen Tierarten, wie Kleinsäugern, Amphibien und

sein, da Efeu blüht, wenn die meisten anderen Pflanzen be-

Reptilienarten oder Vögeln einen diversen und wertvollen

reits verblüht sind. Auch dessen Früchte dienen neben denen

Lebensraum. Streuobstwiesen sind als „historische“ Landnut-

anderer fruchtender Wildgehölze als Nahrung und Wasseres-

zungsform nur schwer in die derzeitige landwirtschaftliche

servoir für Vögel, die wiederum wichtige Schädlingsvertilger

Betriebsführung zu integrieren. Aus diesem Grund gewinnen

im Obstbau sind.

Vermarktungsstrategien an Bedeutung, die den besonderen
regionalökologischen Mehrwert der Produkte hervorheben –

10. Streuobstwiesen

etwa in Form von Kooperationen lokaler Streuobstinitiativen
mit dem Lebensmittelhandel. Das Agrarförderprogramm FAKT
unterstützt die Bewirtschaftung von Streuobstwiesen. Weitere

Streuobstflächen – allein in Baden-Württemberg sind dies

Informationen zu Fördermöglichkeiten und Vermarktung kann

um die 100.000 ha – besitzen für Insekten sowie für den Na-

man beispielsweise auf dem Streuobstportal des MLR oder auf

turschutz allgemein eine große Bedeutung (Abb. 32). Für die

der Streuobstseite der LUBW finden.

Sicherung ihrer ökologischen Wertigkeit ist dabei die Pflege
bzw. die Neuanlage des Baumbestandes unerlässlich. Durch den
regelmäßigen Schnitt der hochstämmigen Obstbäume können
deren Ertragsfähigkeit und damit auch eine reiche Blüte erhalten
bleiben. Werden verschiedene Obstbaumarten und dabei auch
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