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So schützt die Bunte Wiese Natur, Klima und Ihre Gesundheit 

(Informationsblatt der Initiative Bunte Wiese Tirol, März 2020) 

Schutz für Insekten und andere Wiesentiere 
 

Ende 2017 hat eine wissenschaftliche Studie aus Deutschland erstmals auf das 

Insektensterben aufmerksam gemacht. Die Langzeitstudie des Entomologischen Vereins Krefeld 

zeigte, dass sich in 24 Jahren die Biomasse der Fluginsekten um 75 Prozent verringert hatte. 

Seit dieser alarmierenden Meldung steht das Thema im Mittelpunkt. Immer mehr Studien 

bestätigen diese Entwicklung. Auch die Insektenvielfalt zeigt dramatische Rückgänge.  In 

Deutschland werden etwa 40 Prozent aller Insektenarten als bedroht oder bereits ausgestorben 

eingestuft. Das betrifft bei einer Gesamtanzahl von ca. 40.000 Insektenarten etwa 16.000 

Arten.  

 

Auch für Österreich, zumindest für landwirtschaftlich intensiv genutzte Regionen, kann von 

einer ähnlichen Situation ausgegangen werden.  Für einzelne Insektengruppen haben 

Untersuchungen auch hier entsprechende Rückgänge aufgezeigt. 

 

Bei einem starken Rückgang des Insektenbestandes ist mit dramatischen Folgen zu rechnen. 

Insekten sind die Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere wie Vögel, Frösche oder 

Fledermäuse.Viele der heimischen Insektenarten haben auch ökologische Funktionen, die für 

uns Menschen nützlich oder notwendig sind. So bestäuben sie Nutzpflanzen, halten 

Schädlinge als deren natürliche Feinde in Zaum oder erhalten Kreisläufe, z.B. beim Abbau 

von Biomasse und Humusbildung. Die Leistungen aller dieser Arten werden in Land- und 

Forstwirtschaft zunehmend fehlen. Am Ende könnte es zu einem Systemversagen kommen. 

Das Insektensterben hat vielfältige Gründe, aber der Verlust artenreicher Wiesen ist sicher 

wesentlich. Viele frühere Wiesenflächen werden heute als Äcker bewirtschaftet. Die 

verbliebenen sind großteils stark gedüngte, häufig gemähte artenarme Fettwiesen. Mit den 

Pflanzenarten der Wiesen verschwinden auch die an sie angepassten Insekten, z.B. 

Blütenbestäuber wie Wildbienen. 

 

Die größere Vielfalt heimischer Blütenpflanzen in der Bunten Wiese bietet eine 

Lebensgrundlage für bedrohte Insektenarten. Aber auch dadurch, dass die Wiesentiere über 

längere Zeiträume nicht durch eine Mahd gestört bzw. verletzt oder getötet werden, führt zu 

einer reicheren Tierwelt in der Bunten Wiese. Wissenschaftliche Studien an der Universität 

Tübingen haben eindeutig gezeigt, dass in selten gemähten Blühwiesen die Arten- und 

Individuenzahl von Insekten erheblich größer ist als in Rasen. Dies wurde u.a. bei 

Wildbienen, Käfern, Schmetterlingen, Zikaden, Wanzen und Heuschrecken nachgewiesen 

(www.buntewiese-tuebingen.de). 

 
 

Weniger Treibhausgase und gesundheitsschädliche Abgase 
 

Dieser Punkt kommt vor allem bei bisheriger Verwendung von benzinbetriebenen 

Gartengeräten zum Tragen. Der Betrieb von Elektro-Rasenmähern erzeugt keine Abgase. 

Benzinbetriebene Gartengeräte mit 2-Takt-Motor (oft bei handgehaltenen, mobilen Geräten)  

oder 4-Takt-Motoren setzen sehr viele Schadstoffe frei, vor allem dann, wenn sie mit 

gewöhnlichem Benzin von der Tankstelle betrieben werden. Dass sie auch in der 
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Gesamtbilanz der Schadstoffemissionen einen großen Anteil haben,  ist umso erstaunlicher, 

als diese Geräte oft nur während einiger Stunden im Sommerhalbjahr betrieben werden. 

Freigesetzt werden verschiedenste Substanzen, neben Treibhausgasen auch sehr 

problematische, weil gesundheitsschädliche Stoffe. Die wichtigsten sind: 

Kohlendioxid (CO2), ein sog. Treibhausgas, das den Klimawandel vorantreibt. 

Kohlenwasserstoffe (HC), viele verschiedene Substanzen, die unterschiedlich 

gesundheitsschädigend und zum Teil nachweislich krebserregend sind (z.B. Benzol, 

Benzopyrol). Außerdem sind sie Vorläufersubstanzen für bodennahes Ozon, bei 

Sonneneinstrahlung bildet sich diese ebenfalls gesundheitsschädliche Substanz. 

Bei PKWs konnte die Freisetzung von Kohlenwasserstoffen u.a. durch Katalysatoren in den 

letzten Jahrzehnten deutlich verringert werden. Dadurch wurden die HC-Emissionen aus dem 

sogenannten Off-Road-Sektor zunehmend bedeutend. Dieser fasst alle mobilen 

Verbrennungsmotoren in Geräten und Fahrzeugen außerhalb des üblichen Strassenverkehrs 

zusammen. In dieser großen Gruppe verursachen die 2-Takt-Benzinmotoren der Gartengeräte 

den grössten Anteil an Kohlenwasserstoffen. Ein Rasenmäher mit 2-Takt-Motor setzt pro 

Stunde soviel Kohlenwasserstoffe frei wie 200 Autos mit Katalysator. Etwa ein Drittel des 

eingesetzten Benzins wird unverbrannt freigesetzt. Ein 4-Takt-Motor erreicht noch die Menge 

von 26 Autos.  

Enorm hohe Kohlenmonoxid (CO)-Emissionen setzen 2-Takt-Benzinmotoren frei. Ein 

typischer Mäher produziert in einer Stunde über ein halbes Kilogramm CO. Wenn man dies 

mit dem heute für Automotoren gültigen Abgasgrenzwert vergleicht, dann liegt der 2-Takter, 

unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Leistung, etwa 90-mal über diesem Grenzwert. 

Außerdem werden weitere Schadstoffe ausgestoßen, z.B. Stickoxide, Methan und 

lungenschädliche Rußpartikel. 

Gesundheitliche Auswirkungen der Schadstoffe 

Der Benutzer der Gartengeräte befindet sich meist direkt in der Abgasfahne in nächster Nähe 

des Auspuffs. Dadurch atmet er eine beachtliche Menge der Schadstoffe ein, viel mehr als 

beispielsweise im Straßenverkehr. Es kann zu einer Schädigung der Atmungsorgane und des 

Nervensystems sowie einer geringeren Sauerstoffaufnahme des Blutes führen. Oft sind auch 

Schläfrigkeit und Schwindelanfälle die Folgen.  

Zu beachten ist auch die langfristige Gesundheitsbelastung durch die Schadstoffe. 

Insbesondere bei Benzol, das durch Einatmen und über die Haut aufgenommen wird, ist 

unumstritten, dass es für den Menschen krebserregend ist.  
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