
MAßNAHMEN FÜR MEHR UNTERNEHMENSNATUR

FASSADEN- UND DACHBEGRÜNUNGWILDBLUMENWIESE

Warum?

 ▶ Zierrasen ist artenarm
 ▶ Steigerung der städtischen Biodiversität 
 ▶ Lebensraum und Nahrungsquelle für Tiere 
 ▶ Weniger pfl egeintensiv

Was und Wo?

 ▶ Wildblumenmischung auf Unternehmensfl äche 
einsähen

 ▶ Standortangepasste Pfl anzenarten und heimische 
Wildblumensaat verwenden

 ▶ Mehrjährige Arten, langjährige Wiese

Pluspunkte

 + Lebensraum für Insekten wie Bienen, Schmetterlinge 
und Libellen

 + Nahrung für Vögel und Fledermäuse
 + Naturerlebnis & Aufwertung des Arbeitsplatzes für 

MitarbeiterInnen

 ▶ Platzbedarf: ab 15 m² 
 ▶ Kosten: gering
 ▶ Zeitaufwand: Im ersten Jahr eventuell Bodenvorbereitung, 

Einsaat, die Wiese entwickelt sich dann 
über die nächsten Jahre weiter.

 ▶ Pfl egeaufwand: Mahd ein- bis zweimal jährlich

Anforderungen



MAßNAHMEN FÜR MEHR UNTERNEHMENSNATUR

WILDBLUMENWIESE

Anstelle von pfl egeintensiven Zierrasen können pfl ege-
leichte Wildblumenwiesen angelegt werden, die sich 
mit der Zeit zu einem wertvollen Lebensraum für Tiere 
entwickeln können. Abhängig vom Standort und den 
Umweltbedingungen gibt es verschiedene Typen von 
Wildblumenwiesen, z.B. Fettwiesen, Magerrasen oder 
Feuchtwiesen. Nährstoffarme Standorte können eine be-
sonders artenreiche Vegetation beherbergen. 

Konventionelle Zierrasenfl ächen werden in der Regel 
10- bis 15-mal im Jahr gemäht. Je nach Alter und Ar-
tenzusammensetzung der Wiese können durch die ein-
fache Umstellung auf eine zweischürige Mahd und den 
Verzicht auf Dünger auch ohne zusätzliche Einsaat von 
Wildblumen neue vielfältige Lebensgemeinschaften ent-
stehen.H
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Wildblumenwiesen können auch auf kleinem Raum an-
gelegt werden. Der Boden muss nicht besonders behan-
delt werden, wenn an den Standort angepasste Pfl anzen 
eingeplant werden. Manchmal kann es hilfreich sein, den 
Boden etwas „auszumagern“ (durch Untermischung von 
Sand oder längerfristig mehrmals jährlich mähen und 
Mahdgut und damit die Nährstoffe austragen), damit 
sich eine artenreiche Flora auf nährstoffarmen Boden 
entwickeln kann. Bei der Einsaat ist es wichtig, heimi-
sche Wildblumensamen aus autochthonem Saatgut zu 

verwenden, weil diese besser an die lokalen Bedingungen 
angepasst sind. Da einjährige Arten jedes Jahr nachgesät 
werden müssen, ist es sinnvoller - und auf Dauer auch 
kostengünstiger - mehrjährige Pfl anzen zu verwenden. 
Diese können sich unter guten Bedingungen selbst erhal-
ten und bilden außerdem langfristige Lebensräume für 
Insekten. Genauso können Wegränder und Randstreifen 
durch die Einsaat von Wildblumenmischungen naturnah 
begrünt werden.
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Die Maßnahme steigert die städtische Biodiversität. Für 
Insekten wie Bienen, Schmetterlinge und Libellen wird 
ein neuer Lebensraum geschaffen, diese bilden wiederum 
die Nahrungsgrundlage für Vögel und Fledermäuse. Für 
die MitarbeiterInnen wird der Aufenthalt auf dem Fir-
mengelände aufgewertet, sie bekommen einen Zugang 

zur Natur und haben die Möglichkeit zur Naturbeobach-
tung. Wenn die Fläche als Trittsteinbiotop geeignet ist, 
um andere Biotope miteinander zu verbinden, kann sich 
die Maßnahme sogar positiv auf den städtischen Biotop-
verbund auswirken.Vo
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 ▶ Kosten
Eine extensive Blumenwiese (0,18 €/m2 im Jahr) wie eine Wildblumenwiese ist generell günstiger als ein Zierrasen 
(1,25 €/m2 im Jahr). Wiesenmischungen aus gebietsheimischen Saatgut können z.B. über die Firma Rieger-Hofmann 
bezogen werden >> www.rieger-hofmann.de

 ▶ Zeitaufwand
Im ersten Jahr muss eventuell der Boden vorbereitet werden. Nach der Einsaat erfolgt die Wiesenentwicklung über 
die folgenden Jahre. 

 ▶ Pfl egeaufwand
Wildblumenwiesen benötigen keinen Dünger und keine Bewässerung (nur bei Trockenheit in der Einsaatphase). Sie 
sollten ein- bis zweimal jährlich mit Sense oder Balkenmäher gemäht werden (August, bzw. Juli und Oktober), dabei 
muss das Mahdgut entfernt werden.


