
Die Mähwiese – der bedrohteste Lebensraum 
NABU fordert mehr Engagement im Wiesenschutz 
 
Es klingt paradox: der bedrohteste Lebensraum in Deutschland ist nicht das Hochmoor, 
nicht der Auwald, nicht der Wildbach, nicht die Heide – es ist die Mähwiese. Was wir 
heutzutage als Wiese ansehen, ist ein Hochleistungsgrünland und hat mit der 
ursprünglichen Mähwiese nichts mehr zu tun. Gedüngt und mehrmals im Jahr gemäht 
unterscheidet sie sich in ihrer Artenarmut kaum noch vom benachbarten Acker.  
 
Die Wiese ist im größten Teil von Deutschland eine reine Kulturlandschaft. Würde der 
Mensch nicht eingreifen, würden sich all unsere Äcker, Wiesen und Weiden in wenigen 
Generationen wieder in Wald umwandeln. Über die Jahrhunderte hat sich die Wiese aber 
zu einem abwechslungsreichen und artenreichen Lebensraum entwickelt, den wir nicht 
missen möchten und zu deren Erhalt man aus Sicht des NABU Rödermark sehr viel mehr 
tun müsste. Die klassische Mähwiese wurde einmal im Jahr im Sommer gemäht und sonst 
sich selbst überlassen. Zusammen mit der ähnlichen Streuobstwiese und der Viehweide 
bildete sie einen artenreichen Lebensraum für Pflanzen, Kleintiere und sich davon 
ernährenden größeren Tieren wie Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren. 
 
Doch diese extensive Bearbeitung kann sich heute kein Landwirt mehr leisten. Um über 
die Runden zu kommen, muss er in der Regel die Wiese düngen und mehrfach im Jahr 
mähen. Unter diesen Bedingungen – viele Nährstoffe, mehr Sonneneinstrahlung durch 
Mehrfachschnitt, keine Zeit mehr um auszusamen – können nur noch wenige Arten 
gedeihen, darunter mehrere Gräser. Auf so einem Hochleistungsgrünland findet man 
kaum mehr als 10 Pflanzenarten und nur wenige Insekten. Dies hat zur Folge, dass sich 
heute vor allem Wiesenbewohner auf den Rote-Arten-Listen befinden. Besonders auf den 
Wiesen hat die Zahl der Insekten dramatisch abgenommen – von den Schmetterlingen 
über die Heuschrecken bis zu den Wildbienen. Eidechsen gehören ebenso zu den 
bedrohten Tieren wie die meisten Frösche und Kröten, Feldhase und Igel haben es 
schwer, aber vor allem die Wiesenvögel sind fast komplett verschwunden. So hat der 
Bestand des Rebhuhns in den letzten 30 Jahren um über 98% abgenommen. Auch bei 
Kiebitz, Wiesenpieper, Grauammer, Wachtel, Braunkehlchen sind über 80 % der Bestände 
verschwunden. Und selbst bei den ehemaligen Allerweltsvögel Feldlerche, Goldammer, 
Feldsperling und Star hat sich die Zahl der Individuen mehr als halbiert. 
 
Kein anderer Lebensraum ließe sich so schnell und mit vergleichsweise wenig Aufwand 
wieder herstellen wie die Mähwiese. Nur eine Sommermahd und Verzicht auf Düngung, 
dazu die deutliche Verringerung des Pestizideinsatzes auf den benachbarten Äckern 
würden für viele Flächen bereits deutlich Verbesserungen bringen. Voraussetzung ist eine 
komplette Neuordnung der europaweiten Agrarförderung. Es muss sich für die Landwirte 
lohnen, extensiv zu wirtschaften, Landschaftspflege muss entlohnt werden. Dafür sollte 
der Verbraucher bereit sein, ein paar Cent mehr für Brot und Fleisch zu zahlen. 
Der NABU Rödermark begrüßt es in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass 3 
Rödermärker Landwirte das Angebot der Hessischen Landesregierung angenommen 
haben und 2018 rund 15 ha Blühflächen angelegt haben. „Diese Blühflächen sind zwar 
immer noch landwirtschaftliche Ackerflächen und haben mit den ursprünglichen 
Mähwiesen nichts gemein, sie sind aber ein wichtiger erster Schritt in die richtige 
Richtung. Weitere müssen folgen“, so der NABU-Vorsitzende Dr. Rüdiger Werner 
abschließend. 


