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 __ ______________  ___________________________ 
 

Workshop 1, Mittwoch 12.09.2018 
 

 
Der Anbau von Arznei- und Gewürzpflanzen und Biodiversität 

 

Leitung: Dr. Andreé Hamm; INRES Agrarökologie und organischer Landbau, 
Universität Bonn 
 
 
Kurzbeschreibung der Thematik: 

Das Insektensterben und der allgemeine Rückgang der Artenvielfalt wird derzeit 

vielerorts z.T. heftig und kontrovers diskutiert, sie sind Gegenstand von 

Förderprogrammen des Bundes und letztlich ist jeder Bürger bundes- und die 

Menschheit weltweit davon betroffen. 

Im Rahmen des Workshops soll der Frage nachgegangen werden, welchen Beitrag der 

Anbau von Arznei- und Gewürzpflanzen zum Erhalt und der Förderung der Artenvielfalt 

in den Agrarökosystemen leisten kann. 

 

In Deutschland werden mehr als 50% der Fläche land- und forstwirtschaftlich genutzt. 

Die Land- und Forstwirtschaft spielen damit eine besondere Rolle, wenn es darum geht 

Biodiversität zu erhalten bzw. zu fördern. Als einer der Hauptgründe für den 

Artenrückgang wird neben dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln u.a. die Verarmung 

der Agrarökosysteme angeführt. Fehlende Blühaspekte, der Mangel an Nistplätzen/-

strukturen, an Rückzugsmöglichkeit, an Möglichkeiten zur Ausbreitung der Arten und 

zur Paarung der Individuen sind die Folge. Der daraus resultierende Artenrückgang 

gefährdet auch immer die Sicherstellung von ökosystemaren Funktionen die von 

Lebensgemeinschaften übernommen werden und den Fortbestand von Ökosystemen 

sichern. 

 

Der Anbau von Sonderkulturen wie den Arznei- und Gewürzpflanzen stellt zunächst 

einen Eingriff in über lange Zeiträume bestehende Anbausysteme bzw. Fruchtfolgen dar. 

Da wo bisher überwiegend Getreide, Hackfrüchte oder auch mittlerweile verstärkt 

Energiemais angebaut wurde, finden sich "plötzlich" Blütenmeere unterschiedlicher 

Arznei- und Gewürzpflanzen. Es gilt nun zu untersuchen, welche Chancen sich daraus 

für eine moderne multifunktionale Landwirtschaft einerseits ergeben und welche 

ökosystemaren Funktionen andererseits durch den Anbau dieser Sonderkulturen 
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gesichert werden. 

Hierzu sollen u.a. den Fragen nachgegangen werden, ob der Anbau von Arznei- und 

Gewürzpflanzen einen signifikanten Beitrag leisten kann 

- zur Förderung blütenbesuchender Insekten? 

- zur Gesundheit der Honigbiene (Apis mellifera L.)? 

- zur Förderung der Feldvogel- und Säugetierfauna? 

- zur Verbesserung der Bodenqualität/-fruchtbarkeit? 

- zur Vernetzung von Lebensräumen? 

- zur Sicherstellung sauberen Trinkwassers? 

- zur biologischen Schädlingsbekämpfung? 

 

In diesem Zusammenhang soll ebenfalls erörtert werden welche Bedeutung z.B. die 

Segetalflora in den Beständen hat und welche Rolle der Bestand nach der Ernte 

übernimmt. 

 
 

Uhrzeit: 10:30 – 12:30 Uhr  
Veranstaltungsraum: Hörsaal 2 
Weitere Informationen: fachtagung.arznei2018@uni-bonn.de   


