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In fast allen landwirtschaftlichen Systemen wird heute nur noch eine geringe Anzahl an 
Kulturarten und Varietäten angebaut. Das Ergebnis ist die Nivellierung der Bodenstruktur und 
der Vegetationsstrukturen, die wiederum Einfluss auf Mikroklima und Lichtverhältnisse 
haben. Darüber hinaus können durch die geringere Vielfalt bei den Kultivaren und deren 
spezifische Eigenschaften die Blühzeiträume enger werden. Sämtliche Maßnahmen zur Pflege 
und Ernte der angebauten Kulturen führen großflächig zu einer meist gleichförmigen 
Veränderung von Ackerbiotopen. Die Auswirkungen dieser Bewirtschaftung auf die 
Ackerzoo-zönosen können sich in einem messbaren Rückgang der Diversität sowie in der 
Nivellierung der Artenzusammensetzung zeigen. 
 
Das NRW-Programm „Ländlicher Raum“ unterstützt die Entwicklung einer ökologisch und 
ökonomisch stabilen Land- und Forstwirtschaft sowie attraktiver ländlicher Räume. 
Bestandteil des Programms sind im Rahmen des Förderschwerpunktes 2 die „Agrarumwelt-
maßnahmen“ (AUM).  
 
Die AUM „Anbau vielfältiger Fruchtfolgen“ wurde 2003 als Teilmaßnahme der „Markt- und 
standortangepassten Landbewirtschaftung (MSL) im Rahmen der Modulation“ aufgestellt. 
Nachdem in Nordrhein-Westfalen im ersten Förderjahr 387 Betriebe mit einer Gesamtfläche 
von etwa 24.500 ha an dieser Maßnahme teilgenommen haben, umfasste die Gesamtfläche 
2006 insgesamt ca. 60.800 ha. 
 
Im Rahmen der vorliegenden Literaturstudie wurde - exemplarisch für verschiedene 
Wirbellosen-Gruppen - analysiert, ob der „Anbau vielfältiger Fruchtfolgen“ zur Erhöhung der 
Artenvielfalt in Agrarökosystemen beitragen kann. Neben der Ausgestaltung der Fruchtfolgen 
wurden auch die möglichen Funktionen bestimmter Kulturpflanzen als Habitate oder Teil-
habitate für blütenbesuchende Insekten in die Betrachtung mit einbezogen. Vorschläge für die 
Modifikation der AUM „Anbau vielgliedriger Fruchtfolgen“ zur Verbesserung des biotischen 
Ressourcenschutzes werden gegeben. 
 
Die Analyse erfolgte am Beispiel von Laufkäfern (Carabidae) und Spinnen (Aranea) sowie 
Schmetterlingen (Lepidoptera), Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) und Wildbienen 
(Hymenoptera, Apiformes). Die genannten Gruppen weisen zahlreiche Arten auf, die typische 
Besiedler von Offenlandbiotopen sind. 
 
Für die untersuchten Tiergruppen gilt gleichermaßen, dass die Eignung eines Gebietes als 
Lebensraum vom Vorhandensein geeigneter Reproduktions- und Nahrungshabitate abhängt. 
Neben der räumlichen und zeitlichen Verfügbarkeit dieser Ressourcen haben vor allem für 
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epigäische Arthropoden, die sich überwiegend im Bereich der Streu- und Krautschicht 
aufhalten, auch das Mikroklima sowie die Bodenstruktur im Habitat eine Bedeutung. Blüten-
besuchende Insekten sind auf das Vorkommen geeigneter Kulturpflanzen bzw. 
Ackerwildkräuter als Nahrungsressourcen bzw. Futterpflanzen für die Larven angewiesen. 
Faktoren, die Einfluss auf die Diversität und Abundanz der betrachteten Tiergruppen in 
Ackerbiotopen haben, lassen sich wie folgt charakterisieren: 
 

 Spinnen-Zönosen werden durch ackerbauliche Maßnahmen erheblich beeinflusst. 
Zwischen den Kulturen können spezifische Unterschiede bezüglich des 
Artenspektrums, der Individuenzahlen und des Dominanzspektrums bestehen. In 
Abhängigkeit von der Feldfrucht ist die Vegetationsstruktur unterschiedlich 
ausgeprägt. Dies kann Einfluss auf das Mikroklima im Nutzpflanzenbestand 
haben. Auch das Beutespektrum der Spinnen wird durch die Kultivare beeinflusst. 
Der Bearbeitungsmodus der Feldfrüchte hat wesentliche Auswirkungen auf 
netzbauende Spinnen. Die Besiedlungsdauer der Ackerflächen hängt hier von der 
Kulturphase bzw. dem Erntezeitpunkt ab. Boden-Spinnen werden insbesondere 
durch den Vegetationsbedeckungsgrad und die Bodenstruktur beeinflusst. 

 
 Laufkäfer-Zönosen können in Abhängigkeit von der Kultur zwar gewisse 

Unterschiede bei der Zusammensetzung des Artenspektrums zeigen, eine 
Veränderung nach einem Fruchtwechsel ist aber aufgrund der langen 
Generationszeit nicht zu erwarten. Arten, die als Imago überwintern, bevorzugen 
in der Regel Flächen mit dichterer Vegetation, die ein kühlfeuchtes Mikroklima 
aufweisen. Neben mikroklimatischen Parametern wirken sich z.B. Bodenart und 
Düngung (günstiges Nahrungsangebot) auf die Artengemeinschaften aus. Die 
unterschiedlichen Bodentypen beeinflussen stärker die Zusammensetzung der 
Carabidenfauna als verschiedene Anbaupflanzen. Dies ist auf die 
unterschiedlichen Feuchteverhältnisse zurückzuführen. Nährstoffreiche, schwere 
Böden sind produktiver und bieten daher meist mehr Nahrung für Laufkäfer. 

 
 Schwebfliegen-Zönosen werden wesentlich durch mikroklimatische Faktoren und 

das verfügbare Nahrungsspektrum geprägt. Die meisten Syrphiden auf Äckern sind 
polyphag und bilden mehrere Generationen im Jahr aus. Viele ernähren sich von 
Blattlausarten. Nach einem Fruchtwechsel werden die Felder in der Regel von den 
umgebenden Habitaten aus neu besiedelt. Das Artenspektrum unterschiedlicher 
landwirtschaftlicher Kulturen unterscheidet sich nur wenig. Eine Ausnahme bilden 
Begleitarten, die aus angrenzenden Biotopen in die Felder einwandern. Felder mit 
mehrjährigem Leguminosenanbau zeigen eine Sukzession hinsichtlich der 
Schwebfliegenzönosen. Im zweiten und dritten Kulturjahr dominieren hier vor 
allem Arten der Wiesen. 

 
 Tagfalter-Zönosen auf Äckern sind vergleichsweise artenarm. Bestimmte 

Kulturpflanzen können von den Imagos zwar als Nahrungspflanze genutzt werden, 
sind als Reproduktionshabitat aber oft ungeeignet. Die Kultivare können als 
Nahrungspflanzen für die Larvalstadien nur von wenigen Tagfalterarten genutzt 
werden. Nur euryöke Arten und Pionierarten können unter günstigen Bedingungen 
die Larvenentwicklung erfolgreich durchlaufen. Strukturreiche Ackerbachen, die 
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vegetationsarme Bereiche und eine vielfältige Spontanvegetation aufweisen, 
können günstige Lebensräume für Tagfalter darstellen. 

 
 Wildbienen-Zönosen von Ackerbiotopen sind bislang nicht eingehend untersucht 

worden. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass durch die geringe 
Verfügbarkeit geeigneter Nistplätze und Nahrungsquellen die Artenvielfalt in 
solchen   Lebensräumen sehr gering ist. Bestimmte Wildbienenarten können die 
Begleit-flora oder geeignete Feldkulturen als Nahrungshabitat (Nektar- bzw. 
Pollenquelle) nutzen. Extensiv bewirtschaftete Ackerflächen oder solche, auf 
denen temporär keine Bodenbearbeitung durchgeführt wird, können für im Boden 
nistende Wildbienen als Larvalhabitat geeignet sein. Insbesondere für soziale 
Arten (z.B. Hummeln) oder Nahrungsgeneralisten können blühende Feldkulturen 
(Haupt- und Zwischenfrüchte) eine erhebliche Bedeutung als Nektar- und 
Pollenquelle in Ackerbaugebieten haben. 

 
Nach Auskunft der Landwirtschaftskammer-NRW wurden 2006 im Rahmen der AUM 
„Anbau vielfältiger Fruchtfolgen“ auf etwa 54 % der Fläche (ca. 60.800 ha) Getreide, auf 14 
% Ackerfutter, auf 13 % Hackfrüchte, auf 8 % Ölsaaten, auf 6 % Eiweißpflanzen, auf 3 % 
Gemüse und sonstige Handelsgewächse und auf 1 % sonstige Kulturen angebaut. Bezogen 
auf die Anbaufläche können etwa 22 % der angebauten Nutzarten bzw. Gemische potentiell 
zur Verbesserung der Habitatfunktion für Wirbellose - hier insbesondere der Blütenbesucher - 
in intensiv genutzten Ackerbaugebieten beitragen (s. Abb. A). Gründe hierfür sind zum 
Beispiel die stärkere Verfügbarkeit von Blüten als Nektar bzw. Pollenquelle sowie die 
Erhöhung der allgemeinen Strukturvielfalt auf den Ackerflächen (vielfältigere 
Vegetationsstruktur, Unterschiede bei der Art und dem Zeitpunkt der 
Bewirtschaftungsmaßnahmen). 
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Die AUM „Anbau vielfältiger Fruchtfolgen“ in NRW trägt insgesamt zu einer Verbesserung 
der Lebensraumfunktionen von Ackerflächen für Wirbellose bei. Neben der Förderung der 
allgemeinen Strukturvielfalt sind vor allem Kulturen von Bedeutung, die sich positiv auf     
blütenbesuchende Insekten auswirken. Hierbei muss vor allem der vergleichsweise hohe 
Leguminosenanteil (Fördervoraussetzung: 7 %) hervorgehoben werden, wobei Klee-Gras 
günstiger zu beurteilen ist als Ackerbohnen oder Erbsen. Letztere sind aufgrund ihres 
Blütenbaus für viele Blütenbesucher als Pollen- und Nektarquelle nicht uneingeschränkt 
nutzbar. Rapskulturen können zumindest für einen begrenzten Zeitraum eine wichtige 
Ressource für Blütenbesucher darstellen. Auch der Anbau blühender Zwischenfrüchte kann 
sich positiv auf Blütenbesucher auswirken. Insgesamt wird das allgemeine Ziel „Erhöhung 
der Wertigkeit der Feldflur als Lebensraum für die Fauna“ durch die derzeitige Ausgestaltung 
der AUM erreicht. Die prognostizierte Wirkungskette (Abb. B) wird als realistisch eingestuft. 
 
Durch eine entsprechende Ausgestaltung der AUM „Anbau vielfältiger Fruchtfolgen“ 
könnten die positiven Effekte auf den biotischen Ressourcenschutz weiter verstärkt werden. 
Die Integration mehrjähriger Klee-Gras Flächen oder Rotationsbrachen (bei entsprechender 
Anpassung der Rahmenbedingungen) würden beispielsweise temporär eine Stabilisierung von 
Habitaten bzw. Teilhabitaten bewirken und zur Förderung wirbelloser Tiere beitragen. 
Darüber hinaus kann von diesen Habitaten eine Wiederbesiedlung der Ackerflächen schneller 
erfolgen. Auch die Kombination der AUM „Vielfältige Fruchtfolgen“ mit derzeit nicht 
geförderten Maßnahmen, wie Brachen und Blühstreifen, würden sich positiv auswirken. 
Um die Vielfalt und Abundanz wirbelloser Tiere und anderer Organismen in intensiven     
Ackerbaugebieten nachhaltig zu fördern und damit die positive Wirkung der AUM „Anbau 
vielfältiger Fruchtfolgen“ für den biotischen Ressourcenschutz weiter zu stärken, werden 
folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 
 

A:

B:

Anbaufläche: ca. 
60.800 ha

<1 ha
1270 ha

3662 ha

5006 ha

3112 ha 

35 ha  171 ha

I. Getreide

II. Eiweißpflanzen

III. Ölsaaten

IV. Ackerfutter

V. Hackfrüchte

VI. Gemüse und sonstige
Handelsgewächse

VII. Sonstige Flächen

Abb. A: Relativer Anteil der angebauten Kulturen (Wirtschaftsjahr 2006) in der AUM „Anbau
vielfältiger Fruchtfolgen“ (A) sowie Anteile der Nutzarten bzw. Gemische mit möglichen 
positiven Auswirkungen insbesondere auf blütenbesuchende Insekten (B) [LWK-NRW 2007].
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Maßnahmen im Rahmen der AUM „Vielfältige Fruchtfolgen“ 
• Beibehaltung bzw. Erhöhung des Leguminosenanteils, 
• Verschiebung der Schnittzeitpunkte bzw. partielle Mahd bei Klee bzw. Kleegras-

flächen zum Erhalt eines Blütenhorizontes, 
• Förderung des doppelten Reihenabstandes im Getreideanbau (in Kombination mit 

Klee-Gras Untersaaten), 
• Integration bzw. Erhöhung des Anteils mehrjähriger Kulturen, z.B. Kleegrasgemische, 

(bei Anpassung der Fördervoraussetzungen z.B. auch Rotationsbrachen). 

Ergänzende Maßnahmen 
• Besondere Förderung blühender Kulturen oder artenreicher Mischungen (im Feld-

futterbau oder als Zwischenfrüchte) zur Ausweitung des Blühzeitraumes, 
• Förderung der Stoppelbrache, 

Kombination mit einem Modul „pfluglose Bodenbearbeitung“ zum Erhalt der Bodenstruktur 
und zur Schonung von Bodenarthropoden (u.a.). 

 

Abb. B: Ziel- Wirkungsdiagramm der AUM „Anbau vielfältiger Fruchtfolgen“ (aus FAL 2005). 


