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übernehmen verschiedenste Aufgaben, die essenziell auch für die Produktion sind. 
Maßnahmen wie das Anlegen von Blühstreifen oder die Reduzierung von 
Pflanzenschutzmitteln sind wichtig, doch auch durch die Auswahl und den Anbau der 
Kulturpflanze an sich kann direkt Einfluss auf die Entwicklung von Insektenpopulationen 
genommen werden. Wie sich Veränderungen in der Agrarlandschaft auf die Artenvielfalt 
auswirken, wird in dem Projekt FInAL zur Förderung von Insekten in Agrarlandschaften seit 
2019 erforscht. Dabei werden die Entwicklungen von Nützlingspopulationen untersucht, unter 
anderem die Gruppe der Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae). Syrphidae sind nicht nur 
wichtige Bestäuber, sondern regulieren auch viele Schädlinge in der Landwirtschaft. Dadurch 
sind sie wichtige Ökosystemdienstleister und eignen sich als Untersuchungsorganismen für 
FInAL.  
Die Förderung von Schwebfliegenpopulationen durch den Anbau von unterschiedlichen 
Kulturpflanzen, wird am Julius Kühn-Institut für Biologischen Pflanzenschutz in Darmstadt 
untersucht. Eine Fördermöglichkeit besteht darin, das Futterangebot auf den Feldern zu 
erhöhen, da sich Schwebfliegen von Nektar und Pollen ernähren. Dazu wurden erneuerbare 
Energie-, Arznei- oder Färberpflanzen in 12m2 großen Parzellen angebaut. Darunter 
befanden sich Kulturen wie Buchweizen, Durchwachsene Silphie, Echte Kamille, Färberwaid, 
Leindotter, Öllein oder Saflor. Um zu entscheiden, ob sich eine Pflanze dazu eignet 
Schwebfliegen zu fördern, wurden die Blüten auf ihre Besucher beobachtet. Dazu wurden die 
einzelnen Parzellen an drei Tagen in der Woche je zwei Mal am Tag, vormittags und mittags, 
für je acht Minuten beobachtet und alle wahrgenommenen und sicher erkennbaren Besucher 
auf den Blüten notiert. Darunter wurden neben den Syrphidae Vertreter der Hymenoptera, 
Lepidoptera, Coleoptera, Heteroptera und sonstigen Diptera beobachtet. Durch die daraus 
resultierenden Ergebnisse lassen sich Rückschlüsse auf die Attraktivität für Schwebfliegen 
und andere Organismen ziehen. Bisherige Untersuchungen zeigen, dass vor allem 
Buchweizen (Fagopyrum escullentum) und Echte Kamille (Matricaria chamomilla) attraktiv auf 
Schwebfliegen wirkten, wohingegen Öllein (Linum usitatissimum) und andere getestete 
Pflanzen wenig bis gar nicht besucht werden. Durch die Ergebnisse lassen sich Kulturen 
identifizieren, die für den Landwirt von Nutzen sein und die ein erweitertes Nahrungsangebot 
für Insekten bieten könnten. 
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Die Prachtkäferarten Agrilus anxius (Bronzefarbener Birken-Bohrer) und A. planipennis 
stellen ein für die EU erhebliches pflanzengesundheitliches Risiko dar und sind daher in der 
Verordnung (EU) 2019/2072 als Unionsquarantäne- und prioritäre Schadorganismen gelistet. 
Agrilus anxius ist in Nordamerika beheimatet und schädigt dort insbesondere europäische 
Birkenarten. Agrilus planipennis stammt aus Asien und wurde in den europäischen Teil 
Russlands und nach Nordamerika eingeschleppt, wo er sich trotz umfangreicher Tilgungs- 
und Eindämmungsmaßnahmen massiv ausgebreitet und das Absterben von Millionen von 
Eschen verursacht hat. In der Folge kommt es auch zu Auswirkungen auf ökosystemare 
Dienstleistungen und die Biodiversität (Schrader et al., 2021). 
Für diese beiden Arten und darüber hinaus auch für die Eichen befallende, nordamerikanische 
Art A. auroguttatus, hat die EFSA Schadorganismensteckbriefe erstellt, als Grundlage für die 
Erhebungen im Rahmen des EU-Monitoring-Programms (EFSA, 2020a, b und c).  
Zu einigen weiteren Arten gibt es zumindest grobe Einschätzungen des Risikos, wie z.B. zu 
A. bilineatus, A. dureli, A. fleischeri, A. horni und A. mali. So befällt der ebenfalls in 


