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die sensitiven O. melanopus. Aber resistente rothalsige Getreidehähnchen der Art O. 
duftschmidii wurden bereits in verschiedenen weiteren Bundesländern festgestellt. Bei hoher 
Resistenz gegen Typ II Pyrethroide im Labortest wurde gleichzeitig eine gute Wirkung der Typ 
I Pyrethroide (Etofenprox und tau-Fluvalinat) beobachtet. Dies lässt den Schluß zu, dass wie 
beim Rapsglanzkäfer (Brassicogethes aeneus) eine gruppenspezifische metabolische 
Entgiftung stattfindet. Aktuell zugelassene Wirkstoffe gegen Getreidehähnchen in 
Deutschland sind nur die Typ II Pyrethroide. 
Blauhalsige Getreidehähnchen (O. gallaecina) weisen in einigen norddeutschen Populationen 
ebenfalls bereits eine verminderte Sensitivität gegenüber lambda-Cyhalothrin auf, sind aber 
bisher noch deutlich sensitiver als Oulema duftschmidi. 
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Für die Anbaufläche von Winterraps (Brassica napus L.) konnte in Luxemburg ein Rückgang 
von rund 50% innerhalb der letzten zehn Jahre verzeichnet werden. Eine Ursache hierfür liegt 
in der momenta präferierten chemischen Schädlingsbekämpfung, die einerseits unter der 
Resistenzentwicklung der Schadinsekten gegenüber der Wirkstoffgruppe der Pyrethroide 
leidet, aber auch Risiken hinsichtlich der Bienengesundheit birgt. Um die Vorteile des Raps 
als Fruchtfolgeglied zu bewahren, müssen alternative Verfahren effektiv und nachhaltig, sowie 
gleichzeitig praxisnah und kostengünstig sein, um vom Landwirt übernommen zu werden. Im 
Rahmen einer Masterarbeit an der Technischen Hochschule Bingen wurde mit Hilfe eines 
Fragebogens geprüft, inwieweit die in der Literatur seit 1990 aufgeführten 
Alternativmaßnahmen zum Schadinsekten-Management in der ackerbaulichen Praxis in 
Luxemburg aktuell bekannt sind, bzw. unter welchen Umständen, die Praxis zu einem 
Wechsel der Kontrollstrategien für eine nachhaltigere Schädlingsbekämpfung im Winterraps 
bereit sei. Dazu wurden im Herbst 2019 insgesamt 51 Betriebe befragt, die rund ein Drittel 
der landesweiten Rapsanbaufläche repräsentierten. Die Mehrzahl der Befragten (88%) gab 
an, den positiven Effekt einer Anbaupause von Winterraps auf die Reduktion der 
Schadinsekten zu kennen. Ferner wurden andere ackerbaulichen Maßnahmen zur 
Schädlingsreduktion als „Ackerbauliche Tugenden“ (Saattermin, Saatstärke etc) angeführt, 
deren positiven Effekt immerhin 45% der Befragten kannten. Die Förderung von 
Gegenspielern (Laufkäfer, Schlupfwespen etc.) kannten 31%. Ferner gaben 25% der 
teilnehmenden Luxemburger Landwirte an, das Konzept der Fangpflanzen (Trap Cropping) 
zu kennen. In der Umfrage erklärte die Mehrzahl der Befragten (74%), bei einer hohen 
Wirkungseffizienz auf Alternativen zum chemischen Insektizideinsatz umzusteigen, bzw. bei 
einer höheren Marktleistung (70%). Sollte die Anwendung der Alternativen mit höherer 
gesellschaftlicher Anerkennung verbunden sein, so sprachen sich 41% für einen Wechsel 
aus. Auch ein Wegfall der Schlagkontrollen (Gelbschale, Klopfprobe etc.) war für 30%, bzw. 
staatliche Subventionsmaßnahmen für 35% der Befragten ein Anreiz. Die Umfrage zeigt, dass 
die Landwirtschaft bereit ist, Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz in der Winterraps-
Produktion einzusetzen, wobei sowohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch ein 
effizienter Betriebsablauf gegeben sein müssen. Diese Bereitschaft zum Wandel muss mit 
einer gesellschaftlichen Anerkennung verbunden sein.  


