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Die Initiative Bunte  Wiese  Tirol : einfach Natur und Klima 

schützen 
 
Die Pflege von Rasenflächen hat starke negative Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere, das 
Klima, die Luftqualität und anderes. Unsere Initiative regt an, stattdessen eine naturnahe 
Blühwiese wachsen zu lassen: Die vorhandene Pflanzendecke wird nicht mehr in kurzen 
Abständen, sondern höchstens zweimal im Jahr gemäht. Die Umstellung ist sehr einfach und 
lohnt sich auch, weil der Arbeitsaufwand geringer wird.  
Mit einem Stück Bunte Wiese können Sie in Ihrer Grünfläche einiges zum Positiven 
verändern! Wir bieten Ihnen dafür Informationen und Tipps an und freuen uns sehr, wenn 
auch Sie mitmachen. 
 

Weitaus die meisten Grasflächen in Siedlungsgebieten, im privaten, gewerblichen oder öffentlichen 

Besitz, werden zur Zeit als kurzer Rasen intensiv gepflegt. Sie werden während des 

Sommerhalbjahres sehr häufig gemäht. Dies ist nicht nur aufwendig, sondern hat auch aus Sicht des 

Umwelt- und Klimaschutzes sehr negative Auswirkungen. Die meisten Wiesenpflanzen und -tiere 

können im Rasen nicht leben. Der Mangel an naturnahen, wenig gestörten Wiesen ist ein wichtiger 

Grund für das aktuelle Insektensterben. Weiters setzen motorbetriebene Mähgeräte eine beachtliche 

Menge an Treibhausgasen und diversen anderen Schadstoffen frei, welche teilweise nachweislich die 

Gesundheit schädigen. Auch der Lärm der Geräte belastet die Menschen in der Umgebung. 

 

Diese Rasenflächen werden zum Großteil gar nicht oder nur wenig genutzt und betreten. Hier kann 

man ohne Probleme auf ein weniger intensives, nachhaltiges Pflegeregime umsteigen und damit im 

Handumdrehen die genannten negativen Auswirkungen drastisch verringern. Diesen Wechsel 

möchte die Initiative Bunte Wiese Tirol auf möglichst vielen Flächen anregen. Ästhetische oder 

gestalterische Vorbehalte sollte man angesichts der wichtigen Ziele der Initiative hintanstellen – die 

naturnahe Wiese wird später viele auch diesbezüglich überzeugen. 

 

Die Umstellung auf eine Bunte Wiese ist einfach. Sie bringt einen Wechsel von der 

Betriebsamkeit hin zu mehr Zurückhaltung mit sich. Konkret sind die wichtigsten Schritte folgende: 

die Mähtermine werden deutlich verringert, und man muss für die jetzt höhere Wiese  ein geeignetes 

Mähgerät finden. Unser Konzept kann flexibel angewendet werden. So kann man flächenmäßig 

Kompromisse eingehen: Ein Umstellung auf Teilflächen eines Grundstücks, z.B. Randstreifen, ist 

bereits durchaus wertvoll. Auch bei den verschiedenen Vorgaben des Pflegekonzepts sind 

Abweichungen denkbar und möglich, sofern die grundsätzliche Ausrichtung der Initiative 

berücksichtigt wird. 

 

Wir empfehlen, weil wir Wert auf eine einfache Umsetzung legen, keine Einsaaten von Samen. Die 

vorhandenen Pflanzen können in vielen Fällen eine recht artenreiche Wiese aufbauen, die sich dann 

noch weiterentwickelt. 

 

Die Pflege der Bunten Wiese Tirol 

 

Das Mähen ist ein massiver Eingriff in den Lebensraum mit oft großen Verlusten unter den 

Kleintieren. Es trägt aber, wenn man das Schnittgut aus der Fläche eintfernt, im Laufe der Jahre zur 

Aushagerung und damit zur Artenvielfalt der Wiese bei. Die Bunte Wiese soll höchstens zweimal 

im Jahr gemäht werden. Bei bereits lückigen, nährstoffarmen Wiesentypen ist eine seltenere Mahd 

(einmal jährlich, eventuell alle zwei Jahre) angebracht. 

 

Die Mähtermine sollen etwa zwischen Ende Juni und September bis Mitte Oktober liegen (bei nur 

einem Schnitt eher am Ende dieser Zeitspanne). Wichtig ist der recht späte Zeitpunkt der ersten 
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Mahd. Wichtig ist weiters, dass die Mähhöhe nach Möglichkeit nicht unter 10 cm beträgt. Das 

Schnittgut wird einige Tage lang liegengelassen (so können Tiere abwandern), dann aber entfernt. 

Weitere Pflegemaßnahmen (Düngung, Bewässerung) sind nicht durchzuführen.  

 

Einen für alle in der Wiese lebenden Tiergruppen optimalen Mähtermin gibt es nicht. Daher 

empfehlen wir diverse Maßnahmen zum Schutz der Tiere. Sie können Teile Ihres Grundstücks zu 

verschiedenen Terminen mähen, kleine Flächen als Rückzugsraum ungemäht lassen und die 

Arbeitsrichtung überdenken, damit mobile Tiere fliehen können. Wiesenflächen, die über den Winter 

eine gewisse Höhe und Strukturreichtum haben, brauchen die Insekten als Winterquartiere. 

 

Entscheidend für das Wohlergehen der Wiesentiere ist weiters die Wahl des Mähgeräts. Sie sollte gut 

überdacht werden. Lesen Sie dazu bitte unser gesondertes Informationsblatt. Kurz gefasst: Die 

geringsten Verluste gibt es, wenn man die Sense oder den Motorbalkenmäher (Messerbalken) 

verwendet, kleinflächig eventuell die Sichel. Motorsensen schädigen die Tierwelt vergleichsweise 

stark. Von allen Rotationsmähwerken (Scheibenmäher, Trommelmäher) ist aus Naturschutzsicht 

abzuraten. Das Mähen mit Mulchgeräten überleben fast keine Tiere, man sollte es daher unbedingt 

vermeiden. Sehr negativ wirken sich Mähaufbereiter aus. 

 

Auf der Bunten Wiese Tirol soll auch die Entsorgung des Mähguts klimaschonend sein. Man 

kann es als Grünfutter verwenden oder daraus Heu machen, indem man es im Laufe von einigen 

Tagen gut trocknen läßt. Heu ist als Futter oder Einstreu für diverse Haus- und Nutztiere sehr 

gefragt. Sie können das Schnittgut auch zum Mulchen verwenden  oder es (am besten angetrocknet) 

in einer Ecke des Grundstücks aufhäufen und verrotten lassen. Bitte lesen Sie auch zu diesem Thema 

unser Informationsblatt. 

 

Über die Initiative Bunte Wiese Tirol 

 

Mit unserem Start in Tirol im Frühjahr 2020 schließen wir an die „Initiative Bunte Wiese“ an, deren 

Partnerverbände bereits in mehreren deutschen Städten aktiv sind. Studierende und Lehrende der 

Universität Tübingen haben die Initiative im Jahr 2010 gegründet. Seitdem haben sie schon viel 

erreicht und auch wissenschaftlich intensiv über die Tierwelt naturnaher Wiesen gearbeitet 

(www.buntewiese-tuebingen.de).  

 

Gerade bei uns in Tirol sind Pflanzen und Tiere, die an niedrige Höhenlagen angepasst sind, durch 

Siedlungsdruck und intensive Landwirtschaft sehr in Bedrängnis geraten. Mit naturnahen Wiesen 

können wir vielen von ihnen im Siedlungsraum attraktive Lebensräume bieten. Abgesehen davon 

sind es aber auch dringliche Probleme unserer Zeit, wie Insektensterben und Klimawandel, die uns 

allen ein Umdenken in der Grünlandpflege nahelegen.  

 

In Tirol ist die Bunte Wiese eine private Initiative. Wir bieten auf unserer Homepage 

Informationsblätter über den Hintergrund und zu praktischen Fragen an, und stehen gerne mit 

fachlichen Auskünften zur Verfügung. Wir sind an Kooperationen interessiert und begrüßen auch 

ausdrücklich das Nachahmen unserer Initiative an anderen Orten. 

 

 

Website und Kontakt:  

https://buntewiesetirol.wixsite.com/info 

Facebook:   Bunte Wiese Tirol 

email: buntewiesetirol@outlook.com    (Dr. Susanne Wallnöfer) 
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