
MAßNAHMEN FÜR MEHR UNTERNEHMENSNATUR

NATURNAHE PFLEGE VON BETRIEBSGELÄNDE

Eine seltenere Mahd, z.B. ein- oder zweimal jährlich, 
kann die Biodiversität auf dem Gelände bedeutend stei-
gern, denn je häufi ger die Mahd, desto niedriger die Ar-
tenvielfalt. Der Mahdzeitpunkt ist dabei äußerst wich-
tig. Er sollte so gewählt werden, dass die Pfl anzen ihre 
Samenreife vollenden konnten und auch Insekten nicht 

in ihrem Entwicklungszyklus gestört werden. Die güns-
tigsten Mahdzeitpunkte für Wiesen in Norddeutschland 
sind: einschürig im August, zweischürig in Juli und Ok-
tober sowie dreischürig in Juni, August und Oktober. Der 
Abtransport des Mahdgutes verhindert eine Anreiche-
rung von Nährstoffen im Boden.
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Naturnahe Pfl ege ist in der Regel eine extensive Pfl ege. 
Menge und Dauer der Pfl egemaßnahmen konventionel-
ler (intensiver) Bewirtschaftung werden reduziert. Na-
turnah kann außerdem bedeuten, auf Dünger und Pes-

tizideinsatz zu verzichten, heimische Arten zu pfl anzen 
und auch Flächen gar nicht zu pfl egen und sie natürli-
chen Sukzessionsprozessen zu überlassen.
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Auf die Zugabe von Dünger sollte ganz verzichtet werden. 
Durch Landwirtschaft, Industrie und Verkehr ist der 
Stickstoffeintrag aus der Luft ohnehin schon sehr hoch. 

Zudem sind nährstoffarme Lebensräume in der Regel 
sehr viel artenreicher und somit auch bunter.
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Aufgrund der schädlichen, für viele Organismen auch 
tödlichen, und langfristigen Wirkung von Pestiziden 

sollten diese in der Pfl ege überhaupt nicht eingesetzt 
werden.
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Mit Wasser sollte besonders sparsam umgegangen wer-
den, da durch den hohen Versiegelungsgrad im städ-
tischen Raum die Grundwasserbildung verschlechtert 

wird. Um den Wasserverbrauch gering zu halten, ist eine 
Bewässerung nur in notwendiger Menge anzuraten.
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Um den Pfl egeaufwand gering zu halten und eine dau-
erhafte Maßnahme zu gewährleisten, sollten heimische 
Arten angepfl anzt werden! Diese Arten sind besser an 
herrschende Umweltbedingungen angepasst und fügen 

sich gut ins Ökosystem ein. Für die Anlage eines Bauern-
gartens sind alte Kultursorten und heimischen Pfl anzen-
arten besonders geeignet.
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Hier ist der richtige Zeitpunkt wichtig! Dieser hängt z.B. 
von Baumart und Blühzeitpunkt ab. Die Baumschutz-
verordnung muss unbedingt beachtet werden, zwischen 
März und September ist der Schutz brütender Vögel zu 

berücksichtigen. Um mehr Lebensraum für Tierarten zu 
schaffen, sollte der Schnitt liegen gelassen und Totholz-
haufen geschichtet werden.
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Beweidung durch Schafe oder Ziegen kann eine gute 
Alternative zur Mahd darstellen. Außerdem ist diese 

Maßnahme billiger und ökologischer, da kein Treibstoff 
notwendig ist.
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