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Einleitung

Eine Zusammenfassung zur Wirksamkeit von Biodiversität fördernden
Maßnahmen in der Agrarlandschaft

S

eit einigen Jahren berichten Wissenschaftler und Allgemein- und Fachmedien vermehrt über einen Rückgang der
Biodiversität in Deutschland und auch weltweit.
Nicht zuletzt hat der Bericht des Welt-Biodiversitätsrats (IPBES) zum Zustand der Ökosysteme und ihrer Artenvielfalt dieses Thema weiter
in den Vordergrund gerückt.(I)

Es herrscht weitgehend Konsens darüber,
dass die Artenvielfalt in Deutschland in
den letzten Jahrzehnten abgenommen hat.
Dazu tragen verschiedene Faktoren bei, unter
anderem der Rückgang geeigneter Lebensräume, die Trockenlegung und Versiegelung von
Flächen oder die Lichtverschmutzung. In der
öffentlichen Wahrnehmung wird der Rückgang
der Biodiversität hingegen oft eindimensional
der intensiven Landwirtschaft und vor allem
dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln angelastet.
Ohne Zweifel ist die Landwirtschaft in
Deutschland der größte Flächennutzer. Die
Bewirtschaftung der etwa 12,5 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche bedeutet
auf der konkreten Ackerfläche eine Reduktion
der Biodiversität – unabhängig von der Bewirtschaftungsform konventionell oder ökologisch.
Denn dort, wo ein Weizenhalm steht, kann
keine blühende Wildpflanze stehen. Doch für
die Ernährung und somit den Anbau von Getreide, Obst und Gemüse ist die Landwirtschaft
unverzichtbar. Andererseits gibt es in einer
vielfältig strukturierten Kulturlandschaft, wie
sie die Agrarlandschaft darstellt, eine Biodiversität, wie sie in einem reinen Waldgebiet nicht
erreicht wird.

Ein Ziel der Landwirtschaft muss es sein,
die über den Anbau von Kulturpflanzen hinausgehenden negativen Effekte auf die Biodiversität so gering wie möglich zu halten. Auch die
Landwirtschaft profitiert von intakten Ökosystemen. Und daher gelten im Integrierten
Pflanzenbau klare Regelungen und Anforderungen für den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Die Wirkung der eingesetzten
Mittel muss deshalb zeitlich und räumlich begrenzt sein – auf die behandelte Fläche und auf
den Zeitraum, in dem der Schaderreger auftritt.
Hierzu hat man ein umfangreiches Instrumentarium des Risikomanagements entwickelt. Auflagen für den Anwender von Pflanzenschutzmitteln legen fest, was er tun muss, um zum
Beispiel die Verwehung von Sprühnebel hinein
in Naturflächen, sogenannte Nichtzielflächen,
so gering wie möglich zu halten.(II)
Auch in anderen Bereichen nimmt unsere
Gesellschaft negative Auswirkungen auf die
Biodiversität in Kauf, solange der Nutzen einer
Technologie für das Gemeinwohl überwiegt: So
ist beispielsweise mittlerweile bekannt, dass
bei Windkraftanlagen erhebliche Kollisionsverluste bei Insekten, Vögeln und vor allem
Fledermäusen zu verzeichnen sind. Geeignete
Gegenmaßnahmen sind allerdings bisher nicht
gefunden. Hier ist das Risikomanagement der
Landwirtschaft fortschrittlicher.
Angesichts des hohen Flächenbedarfs
moderner Gesellschaften und einem in der
Folge steigenden Druck auf die Ökosysteme ist
es unabdingbar, produktive Systeme mit hoher
Flächeneffizienz zu nutzen.
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Der Flächenverbrauch, wie zum Beispiel für
den Gebäudebau oder den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, muss so klein wie nur irgend
möglich gehalten werden. Denn mit jedem
Quadratmeter versiegelter Fläche geht wichtige Biodiversität verloren.

Ziel der Landwirtschaft in Deutschland sollte
es daher sein, die vorhandenen Flächen bestmöglich für den Anbau von Lebensmitteln zu
nutzen. Neben oder auch gezielt im Feld gilt es,
Ausgleichsflächen zur Förderung von Biodiversität zu schaffen.

Dieser Anspruch gilt auch für die Landwirtschaft. In der modernen Landwirtschaft
konnten Erntemengen gesteigert werden, ohne
mehr Fläche zu beanspruchen. Dies belegen
die seit 1950 relativ stabil bleibenden Zahlen
der genutzten Fläche. Natürlich lässt sich dies
nicht in beliebigem Umfang fortsetzen, aber
mit Einschränkungen hat die Aussage auch in
Zukunft noch Gültigkeit.(III)

Die Beseitigung von wildwachsenden Pflanzen
– aus Sicht des Landwirts sind dies „Unkräuter“, weil sie für die Kulturpflanzen eine
Konkurrenz um Licht, Wasser und Nährstoffe
darstellen – bleibt selbstverständlich nicht ohne
Folgen. Manche Organismen, zum Beispiel
Wildbienen, haben eine sehr enge Beziehung
zu wenigen Wildpflanzenarten, manchmal
auch nur einer Art. Da das Reduzieren der
konkurrierenden Pflanzen eine unvermeidbare
Maßnahme ist, damit landwirtschaftlich produziert werden kann, muss überlegt werden,
wie für bedrohte Arten wie die Wildbienen
ein guter Ersatz geschaffen werden kann.

Die höheren Erträge bedingen auf der konkreten Ackerfläche auch eine höhere Anbauintensität, die sich ausdrückt in Bodenbearbeitung,
Pflanzenschutz und Düngemitteleinsatz. Andererseits bleibt damit an anderer Stelle mehr
Fläche für die Natur erhalten, zum Beispiel für
die Entstehung von Korridoren zwischen natürlichen Lebensräumen – ein wichtiger Faktor für
die Erhaltung von Arten und Lebensräumen.
Eine Studie der HFFA Research GmbH belegt,
dass eine geringere Produktivität der Landwirtschaft hierzulande erhebliche Folgen in anderen Teilen der Welt nach sich ziehen würde.(IV)
Denn um dem Bedarf an Lebensmitteln weiterhin gerecht werden zu können, müsste anderswo die Produktion steigen. Damit verbunden
ist ein deutlich größerer Flächenbedarf – mit
allen Nachteilen nicht regionaler Produktion und
der Verlust von Artenvielfalt in Gebieten, die
bisher nicht landwirtschaftlich genutzt werden
oder unter besonderem Schutz stehen (z. B.
Regenwald).
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In der Landwirtschaft hat man in den
vergangenen Jahrzehnten in der Risiko
reduktion viel Erfahrung gesammelt.
Gerade in jüngerer Zeit standen dabei vor allem
auch Maßnahmen im Fokus, die Lebensräume
und Nahrungsquellen für Organismen bieten,
die es in unserer Kulturlandschaft schwer
haben. Aus den Erfahrungen der unterschiedlichen Projekte kann mittlerweile gut bewertet
werden, welche Maßnahmen effektiv und
welche weniger effektiv sind.
Auf einer Vielzahl von Betrieben, verteilt über
ganz Deutschland und auch darüber hinaus,
wurden die unterschiedlichsten Maßnahmen
erprobt, die zu einer Förderung der Biodiversität beitragen können. Das Ergebnis dieser
Versuche soll hier dargestellt und bewertet
werden.

Förderung der
Artenvielfalt in

der Landwirtschaft

Übersicht über konkrete
Maßnahmen

Der Spagat zwischen Produktivität
und Schutz der Artenvielfalt ist für die
Landwirte nicht ohne zusätzliche Mühe
zu bewältigen. Er gelingt aber, weil
die Bedeutung eines intakten ökologischen Gleichgewichts jedem Landwirt
bewusst ist. Denn die Landwirtschaft
arbeitet seit jeher mit der Natur – wenn
sie leidet, leidet letztendlich auch der
Landwirt.
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D

ie Artenvielfalt konkret fördern und neue Lebensräume für wildlebende Tiere und
Pflanzen zu schaffen, ist daher für viele Landwirte gelebte Praxis. Denn die Landwirtschaft kann hierfür einen wichtigen Beitrag leisten. Dafür nutzt sie verschiedene
Möglichkeiten und Maßnahmen:
u. a.

Blühstreifen,
Eh da Flächen

u. a.

Lesesteinhaufen

Förderung der
Artenvielfalt:
Maßnahmen in der
Landwirtschaft

u. a.

Holzlegen
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u. a.

Lerchenfenster,
Kiebitzinsel

u. a.

Rohbodenhabitate
(z. B. Beetle-Bank)

Blühstreifen
■■
■■

■■

■■
■■

Meist entlang von Feldern und Wegen
Standortangepasste Blühmischungen wählen, die über einen
langen Zeitraum blühen
Bietet Lebensraum, Nistplatz, Nahrung und Schutz für viele
verschiedene Arten
Kann auch Erosion vorbeugen
Attraktive Abwechslung in der Agrarlandschaft

Fördert…
Bienen
■■ Schmetterlinge
■■ Vögel wie Wachteln, Rebhühner
■■ Reptilien und Wildtiere
■■ Nützlinge, die wiederum einen wichtigen
Beitrag zum biologischen Pflanzenschutz leisten
■■

Lerchenfenster
■■

■■

■■

■■

Kleine Flächen von wenigen Quadratmetern ohne dichten
Kulturpflanzenbestand (z. B. im Weizen)
Bietet einen Brutplatz für die Feldlerche, einen typischen
Agrarvogel
Bei der Saat wird die Drillmaschine für einige Meter
angehoben, sodass eine nicht eingesäte Freifläche von
ungefähr 20 Quadratmetern entsteht
Der Bewuchs in diesen Flächen sollte niedrig und licht bleiben, in der Nähe sollten keine Hecken sein

Fördert…
Vögel wie Feldlerchen, Rebhühner, Ortolane
■■ Feldhasen
■■
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Beetle bank
■■

■■

■■

Schmaler Wall aus aufgeworfener Ackererde, der an Feldrändern angelegt wird
Wall ist etwa ein bis drei Meter breit und wird mit einer
speziellen Grasmischung eingesät
Durch die Struktur der Wälle, mit einer windabgewandten
und einer windzugewandten Seite, entwickelt sich ein für
Insekten besonders günstiges Mikroklima

Fördert…
Insekten
■■ Laufkäfer, die wiederum einen Beitrag zum biologischen
Pflanzenschutz leisten, indem sie Blattläuse fressen.
■■

Holzlege
■■

■■

■■

Lagerstätte für massives Holz in verschiedenen
Zerfallsstadien
Lebensraum vieler Tierarten, v. a. Wildbienen,
die Bohrlöcher anderer Insekten bewohnen oder
Holzbienen, die selbst Gänge in das Holz fressen
Das Holz sollte der Sonne ausgesetzt sein

Fördert…
Wildbienen, Holzbienen
■■ Amphibien
■■

Lesesteinhaufen
■■

■■

■■

Sammelstelle für Steine, die auf dem
Acker stören
Rückzugsraum für wärmeliebende
Kleintiere
Sollte von Vegetation freigehalten werden

Fördert…
Eidechsen,
■■ Spinnen
■■ Käfer
■■

8

Wirksamkeit der Maßnahmen:
Untersuchungen
und Ergebnisse

In mehreren Studien des Industrie
verbands Agrar e.V. (IVA) wurden in
den letzten Jahren Maßnahmen zur
Förderung der Artenvielfalt und die
Bestandsentwicklung von Bienen,
anderen Insekten, Vögeln und weiteren
Wildtieren auf landwirtschaftlich genutzten Flächen untersucht.
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ie Studien unterscheiden sich bezüglich ihrer Dauer, der Standortanzahl
und -wahl, der untersuchten Maßnahmen und der betrachteten Arten und decken
dadurch ein breites zeitliches, räumliches und
taxonomisches Spektrum ab. Die erste Studie
startete bereits 2009 (1), bis 2017 folgten weitere (4,5). Die Dauer der einzelnen Studien reicht
von bisher einem ausgewerteten Jahr(4,5) bis zu
zehn Jahren (8). Einige sind bereits abgeschlossen, andere laufen noch.

b)

Abbildung 1

a)

Ein bis sieben Standorte (vgl. Abbildung 1a)
mit jeweils mehreren Untersuchungsflächen in
Deutschland und teilweise auch in angrenzenden Ländern decken verschiedenste Kulturlandschaften ab: Die Standorte befinden sich in
Getreide-, Mais- und Rapsfeldern, aber auch im
Obst- und Gemüseanbau (vgl. Abbildung 1b).
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Untersucht wurden die Auswirkungen von einund mehrjährigen Blühstreifen (2,3,7), verschiedenen Blühmischungen mit unterschiedlichen
Anteilen und Typen von Blühpflanzenarten und
Wildkräutern (1,3,7), verschiedenen Nisthilfen für
Wildbienen, Feldlerchenfenstern und weiteren
Maßnahmen (2,3,4,5) (vgl. Abbildung 1c) auf die
Artenvielfalt und die Häufigkeit von Wildbienen,
Wespen, Tagfaltern, Käfern, Vögeln, Spinnen und
anderen Lebensformen (vgl. Abbildung 1d).

d)

c)
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Förderung von
Insekten

Die Struktur der umgebenden
Landschaft ist in vielerlei Hinsicht
bedeutsam für das Vorkommen von
Insekten. Viele, gerade seltenere
Bienenarten sind wenig mobil und
dadurch nicht in der Lage, weitere
Strecken zwischen Pollen- und
Nektarquellen zurückzulegen. Auch
die Nähe zu Nistgelegenheiten ist
hier von großer Bedeutung.
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Maßnahmen zur Förderung von Wildbienen
sind deshalb dann besonders effizient, wenn
sie zwei sich ergänzende Ziele verfolgen: Die
Anlage von Blühstreifen als Nahrungsgrundlage und die Schaffung geeigneter Nisthabitate, die möglichst über einige Jahre Bestand
haben. Am Beispiel der Wildbienen kann daher
exemplarisch der Nutzen der Maßnahmen besonders gut dargestellt werden.

Blühstreifen –
auf die Mischung kommt es an
Die Untersuchungen zeigen deutlich, dass
Blühstreifen den vorhandenen Bestand an
Wildbienen und die Artenvielfalt insgesamt fördern (1,2,3,7). Diese Beobachtung wird auch durch
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften gestützt. Vor allem die mobilen und bezüglich des
Lebensraums weniger anspruchsvollen Wildbienenarten und auch Honigbienen profitieren
von den Blühstreifen. Aber auch wertgebende,
seltenere Arten zeigen positive Entwicklungen
(vgl. Abbildung 2).
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Abbildung 2: Vergleich der Vielfalt zwischen Kontrolle und Blühstreifen
(% Abweichung zwischen Kontrolle und Blühstreifen) im Zeitverlauf an ausgewählten Standorten
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■ Rheinmünster

■ Rommerskirchen

Neben den Wildbienen ziehen auch andere
Insekten wie Tagfalter und Käfer Nutzen aus
der Aussaat von Blühstreifen. Bei entsprechender Pflanzenauswahl können Blühstreifen
von Vögeln als Futterquelle im Winter genutzt
werden und Schutz-, Brut- und Rückzugsflächen für Wildtiere bieten. Die höhere Anzahl
von Insekten erhöht wiederum die Anzahl von
sogenannten Weichfutterfressern wie Amseln
und Rotkehlchen.

Nahrungsspezialisten, sogenannte oligolektische Bienenarten, können den Verlust ihrer
Pollenquellen nicht dadurch kompensieren,
dass sie auf andere Pflanzenarten ausweichen. Auf eine Mahd oder den anderweitigen
Verlust ihrer Nahrungspflanze reagieren sie
daher besonders empfindlich. Von besonderem landwirtschaftlichem Interesse sind die
auf Kreuzblütler spezialisierten Sandbienenarten (Andrena agilissima, A. lagopus und A.
niveata). Diese Arten besuchen und bestäuben

Folgende Empfehlungen lassen
sich aus den vorliegenden Untersuchungen ableiten:

unter anderem Rapspflanzen. Für sie ist es entscheidend, dass während ihrer Aktivitätsphase
in der Umgebung der Rapsfelder noch andere
Kreuzblütler blühen, da die Rapsblüte nicht
ihren gesamten Aktivitätszeitraum abdeckt.

Wildkräuterreiche Blühmischungen und Mischungen mit einem hohen Anteil an Leguminosen wie Hornklee, Rotklee und Winterwicke,
bieten Pollen- und Nektarquellen für naturschutzfachlich bedeutsame Arten wie die
Grashummel (Bombus ruderarius), die Rötliche
Kegelbiene (Coelioxys rufescens) und die Einhöckrige Mauerbiene (Osmia niveata) (1,3).
Einige Wildbienenarten sind zur Versorgung
ihrer Brut auf den Pollen bestimmter Pflanzen
als essenzielle Eiweißquelle angewiesen.
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Werden die Bedürfnisse dieser speziellen
Arten bei der Auswahl der Blühmischung
berücksichtigt, kann auch ihr Vorkommen gefördert werden.
■■

■■
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Eine optimale Blühmischung ist so gewählt,
dass sich die Blühdauer über die gesamte
Saison erstreckt, damit zu jeder Zeit eine
Pollen- und Nektarquelle zur Verfügung
steht. Wildbienen sind im Gegensatz zu
Honigbienen bereits bei niedrigeren Temperaturen (weniger als 12 °C) aktiv und benötigen daher schon früher im Jahr Nahrung (2).
Mehrjährige Blühstreifen bieten eine längerfristigere Nahrungsquelle als einjährige
Blühstreifen. Nach einigen Jahren können
die Flächen jedoch vergrasen, wodurch das
Angebot wieder verringert wird. Dem kann
durch entsprechende Pflege entgegengewirkt werden (3).

■■

Eine mosaikartige Verteilung der Blühflächen und anderer naturnaher Areale in der
Agrarlandschaft fördert die Artenvielfalt (2).

■■

Neben den Wildbienen ziehen auch andere
Insekten wie Tagfalter und Käfer Nutzen
aus der Aussaat von Blühstreifen (2,3,8).

Nisthilfen – Wohnraum gesucht
Um den Wildbienenbestand nachhaltig zu
fördern, braucht es neben Nahrungsquellen
auch räumlich damit vernetzte Nisthabitate.
Bodennistende Arten stellen zwei Drittel der
heimischen Wildbienenarten und benötigen
kleinflächige Rohbodenstellen, zum Beispiel
durch Abschieben des Oberbodens oder Erdhügel mit Steilwänden. Offene Sandflächen
können Sandspezialisten wie der Zweifarbigen
Sandbiene als Nisthabitat dienen (8).

Förderung weiterer Arten:
Vögel, Wildtiere & Co.

Blühstreifen erhöhen nicht nur das
Insektenvorkommen. Bei entsprechender Pflanzenauswahl erhöht sich das
Nahrungsangebot für Weichfutterfresser wie Amseln und Rotkehlchen und
damit ihre Anzahl im Gebiet.
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eldvögel wie die Feldlerche und die
Schafstelze profitieren ebenfalls von
der Anlage von Blühstreifen. Beobachtungen auf einzelnen Betrieben lassen darauf
schließen, dass sich durch das Anlegen von
Blühstreifen und die Bereitstellung von Feldlerchenfenstern die Revierdichte von Feldlerchen innerhalb einiger Jahre deutlich erhöhen
lässt (8).

Auf zwei Betrieben wurde mit entsprechenden
Maßnahmen eine Erhöhung von etwa 3 Brutpaaren auf circa 13 Brutpaare pro 100 Hektar
beobachtet. Die Blühstreifen bieten Schutz-,
Brut- und Rückzugsflächen für Wildtiere. Die
Samen, die aus mehrjährigen Blühstreifen
entstehen, dienen als Futter für körnerliebende Vögel oder Kleinsäuger wie Mäuse und
Hamster. Nicht nur während der Vegetationsperiode stellen Blühstreifen einen Lebensraum
für verschiedene Wildtierarten dar. Im Winter
bieten die Pflanzen Deckung und eine zusätzliche Isolierschicht. Zwei Untersuchungen
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in England zeigen, dass Winterfutterplätze
aus Blühstreifen zu einer höheren Anzahl von
Vögeln im Winter und zu einer höheren Anzahl
von Territorien während der Brutzeit führen.
Gegen Ende des Winters, wenn die Samen
verbraucht oder nicht mehr verfügbar sind,
sinkt die Zahl der Vögel deutlich ab.
Für viele Singvogelarten sind Nistkästen als
Unterstützung geeignet, für andere Arten
können spezielle Maßnahmen durchgeführt
werden wie zum Beispiel die Anlage eines
Lerchenfensters (vgl. Kapitel 2). Diese gezielt
angelegten freien Flächen im Feld werden
gerne von Feldlerchen (Alauda arvensis),
aber auch vom Ortolan (Emberiza hortulana)
genutzt (8). Der Grund für die Notwendigkeit
dieser Maßnahme liegt am vermehrten Anbau
von Wintergetreide, das zum Zeitpunkt der
Brut dieser Vogelarten schon sehr dicht und
hochgewachsen ist. Die Lerche kann darin
nicht mehr landen und findet für ihr Nest und
die Nahrungssuche keinen Platz mehr.

Zusätzlich werden Blühstreifen und Brachen
von einer artenreichen Spinnenfauna besiedelt.
Eine Anbindung der Blühstreifen an Waldsäume begünstigt eine Einwanderung von flugunfähigen, weniger mobilen Arten. Die Artenvielfalt auf den Blühstreifen hängt außerdem
von der Pflanzenvielfalt und ihrer heterogenen
Struktur ab (zum Beispiel unterschiedliche
Wachstumshöhen). Denn Tiere wie Spinnen,
die Netze bauen, benötigen sparrige, hoch
aufwachsende Pflanzen, die auch im Spätsommer/Herbst noch stehen. Viele Laufkäferarten
kommen auch bei konventioneller Nutzung
vor. Mit Blühstreifen kann eine Steigerung der
Artenzahlen gegenüber angrenzenden Äckern
erreicht werden.

Weitere Biodiversitätsmaßnahmen
Im Rahmen der IVA-Studien wurden weitere Maßnahmen untersucht, wie zum Beispiel die Einsaat von Getreide in doppeltem
Reihenabstand zum Teil mit Untersaat, die
Installation von Sitzstangen für Raubvögel,
Gewässerrandstreifen, Brachflächen und kleinere Maßnahmen an den Hofstellen, wie die
Anlage von Staudenbeeten, Wandbegrünung,
Mehlschwalbennisthilfen, Schleiereulenkästen, Fledermausquartieren, Ersatzhabitaten
für Uferschwalben und die Anpflanzung von
Obstbäumen.

Ein internationales Thema
Auch Studien in anderen europäischen
Ländern kommen in den vergangenen zehn
Jahren zu vergleichbaren Ergebnissen. So
zeigen verschiedene Untersuchungen zum
Management von Blüh- und Ackerrandstreifen in landwirtschaftlichen Arealen in den
Niederlanden, England und Spanien, dass die
Anlage von regionalen Blühstreifen und die
Vermehrung von Blühpflanzen in naturnahen
Arealen zu einem Anstieg der vorkommenden

Insektenarten führt. Einige Studien zeigen
auch, dass eine höhere Pflanzenvielfalt eine
höhere Insektenvielfalt zur Folge hat – ein
Trend, der jedoch nicht überall bestätigt werden kann. In England haben sich Blühmischungen mit einem hohen Anteil an Leguminosen
als attraktivste Nahrungsquellen für diverse
Insektenarten herausgestellt.
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ie hier vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass gerade für die
besonders bedrohten Wildbienen auf vielfältige Art und Weise
Blühflächen und -streifen eingesetzt werden, die die Nahrungsversorgung der auf Blüten angewiesenen Insekten nachweislich deutlich
verbessern. Ihre volle Wirkung können sie jedoch nur erzielen, wenn sie
über die gesamte Saison Nektar und Pollen liefern und dauerhaft in eine
strukturreiche Landschaft eingebettet sind, die neben der Nahrungsversorgung auch Nistgelegenheiten und Deckung bietet.

Dass Wildbienen auch geeignete spezifische Nisthabitate
benötigen, wurde bisher häufig vernachlässigt und deshalb
auch finanziell kaum gefördert. Gerade die Ansiedlung von wertgebenden
Arten erfordert aber die Bereitstellung spezieller angepasster Nahrungsund Nisthabitate. Die positive Wirkung solcher Blühflächen und -streifen
ist nicht auf Wildbienen beschränkt. Auch andere Insektenarten, Spinnen
und Feldvögel profitieren von der Strukturvielfalt und dem Nahrungsangebot in solchen Streifen. Ebenso sind andere, einfach umzusetzende
Maßnahmen förderlich, wie zum Beispiel die Anlage von
Lerchenfenstern oder bei der Getreidessaat, die Vergrößerung
des Reihenabstands auf einem Teil der Fläche, sodass dort ein
deutlich lichterer Bestand entsteht.

Fazit

Die Ergebnisse der hier zitierten Studien zeigen damit, dass es sinnvolle
und effiziente Maßnahmen gibt, die nachweislich die Biodiversität in landwirtschaftlich geprägten Landschaften fördern.
Die Studien belegen auch, dass eine Kombination von verschiedenen,
intelligent geplanten und gemanagten und vor allem an den individuellen
Landschaftsraum angepassten, vernetzenden Maßnahmen den höchsten
Zielerreichungsgrad hat. Das Ziel für die Zukunft muss es jetzt sein, die
Palette der Maßnahmen, die einerseits wirksam sind und sich andererseits
auch sinnvoll in den Arbeitsablauf eines Landwirtes integrieren lassen, zu
erweitern und ihre Umsetzung in der Fläche zu fördern.

Es ist auch in einer intensiv genutzten Agrarlandschaft
möglich, die Biodiversität zu erhöhen. Durch geeignete Maßnahmen steigen nicht nur die Individuenzahlen, sondern auch die Anzahl
der Arten und – besonders naturschutzrelevant – die Anzahl der seltenen,
wertvollen Arten, auch solche aus der der „Roten Liste“, nehmen zu.
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