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M
it der Diskussion um das mas-

sive Insektensterben sind auch 

Wegraine und Ackerrandstrei-

fen mit blühenden Feldblumen zunehmend 

in den Fokus von Naturschützern gerückt. 

Nachdem viele dieser wertvollen Lebens-

räume in den vergangenen Jahrzehnten der 

immer intensiver werdenden Landwirt-

schat zum Opfer gefallen waren, ist der 

Anblick solcher Blühstreifen zuletzt wieder 

häuiger geworden.

Das liegt auch daran, dass solche Blühstrei-

fen und –lächen in verschiedenen Pro-

grammen gefördert werden, zum Beispiel 

im Vertragsnaturschutz bei Agrarumwelt-

maßnahmen oder in privatwirtschatlichen 

Projekten. Auch durch die seit 2015 beste-

hende „Greening“-Verplichtung der EU in 

der Landwirtschat sind etliche Flächen zu 

Brachen und Blühlächen geworden.

Vor allem in intensiv genutzten Agrarland-

schaten gibt es immer mehr dieser wert-

vollen Brachen. Nicht nur im Frühjahr und 

Sommer, wenn die Streifen voller Insekten 

sind, Vögel darin brüten und Feldhasen sich 

dort verstecken, sondern auch in der kalten 

Jahreszeit, wenn sie als Überwinterungs-

platz von Insekten, Reptilien und Säugetie-

ren dienen und ot viele Hundert Vögel dort 

Nahrung suchen, sind sie eine enorme Be-

reicherung unserer Kulturlandschat.

Im Rahmen des vom Landschatsverband 

Rheinland (LVR) geförderten Projekts 

„Wegrain-Management in der Jülich-Zülpi-

cher Börde“ erfasst die Biologische Station 

Düren in ausgewählten Kommunen poten-
tiell geeignete Wegraine und überführt sie 

in ein naturschutzfachliches Management. 

Die Maßnahmen dieses Projekts, an dem 

sich auch die Biologischen Stationen Bonn/

Rhein-Ert und Euskirchen beteiligen, kom-

men unter anderem der Grauammer zugu-

te, die dort eines ihrer letzten Refugien in 

Nordrhein-Westfalen hat. Auch die NABU-

Naturstation Leverkusen-Köln hat mehrere 

Blühstreifen angelegt und präsentiert die 

dort anzutrefende Vielfalt im Rahmen von 

Führungen.

Mittlerweile kümmern sich auch Unterneh-

men zunehmend um die Biodiversität in der 

Agrarlandschat. So gehören Blühstreifen 

zum Maßnahmenpaket im PRO PLANET-

Projekt zwischen der REWE Group und di-

Wertvoll und schön
Blühstreifen und Feldsäume

Mehrjährige Mischung aus Kultur- und heimischen Wildpflanzen – schon im 2. Jahr sehr artenreich

M
. 

H
a

c
h

te
l



Thema

11

NATURSCHUTZ  in NRW 3/2019  

versen NABU-Gruppen, das im April 2019 

als oizielles Projekt der UN-Dekade Biolo-

gische Vielfalt ausgezeichnet wurde. Dabei 

wird seit 2011 bundesweit in mittlerweile 

15 Obst- und 13 Gemüseanbauregionen die 

Artenvielfalt in konventionellen Betrieben 

gefördert. Abhängig von den lokalen Vor-

aussetzungen werden dabei ein- oder mehr-

jährige Blühlächen angelegt. In NRW wur-

den so bis heute mehr als 35 Hektar neue 

Blühlächen geschafen. 

Wichtig bei den heimischen Arten wie 

Klatschmohn, Kornblume oder auch Mar-

gerite ist die Verwendung von sogenanntem 

Regiosaatgut. Das ist Saatgut von Planzen 

aus der Region, die im Hinblick auf Klima, 

Bestäuber und Nahrung für Tiere am besten 

angepasst sind. Ab dem 1. März 2020 ist in 

der freien Landschat endgültig nur noch 

das Ausbringen von Regiosaatgut erlaubt. 

Dies gilt auch für Gehölze.

Blühstreifen und -säume können ganz un-

terschiedlich sein: ein- oder mehrjährig, 

nur mit heimischen Arten, nur Kulturarten 

oder eine Mischung aus beidem. Ein wich-

tiger Faktor dabei ist, wie lange die Fläche 

zur Verfügung stehen wird. Zu den Vor-

teilen einjähriger Blühlächen gehören ein 

schneller Aufwuchs, die Verhinderung von 

Erosion und ein zumeist sehr attraktiver 

Blühaspekt. Mehrjährige Blühlächen bieten 

größere Vielfalt sowie mehr Kontinuität bei 

der Entwicklung von Planzenarten und 

sorgen so langfristig für mehr Biodiversität, 

auch bei den dort lebenden Tierarten. 

Je weniger Störungen erfolgen, desto inte-

ressanter ist die Fläche für im Boden oder 

in der Vegetation brütende Wildbienen und 

andere Insekten. Lässt man den Aufwuchs 

noch bis in das Frühjahr hinein stehen, ist 

er im Winter ein wichtiges Versteck für 

Feldhase, Rebhuhn und Co., ein Überwin-

terungsplatz für viele Kleintiere sowie Nah-

rungsquelle für viele überwinternde Vögel. 

Am wertvollsten ist eine Blühmischung aus 

nur heimischen Arten, die nach zwei bis 

drei Jahren den Status einer artenreichen 

Glatthaferwiese und damit eines bedroh-

ten Lebensraumtyps erreichen kann. Die-

se Mischung ist zwar am teuersten, muss 

dafür aber auch nur einmal für viele Jahre 

eingesät werden und ist optimal für unsere 

heimische Tierwelt. Eine Alternative ist eine 

Mischung aus Kulturarten und heimischen 

Arten: In den ersten ein bis zwei Jahren 

überwiegen die Kulturarten und geben ei-

nen beeindruckenden Blühaspekt, dann 

setzen sich zunehmend die heimischen Wie-

senarten durch.

Wollen sich Landwirte Blühstreifen fördern 

lassen, gibt es als Agrarumweltmaßnahme 

oder im Vertragsnaturschutz verschiedene 

Angebote. Für die dauerhate Wirkung und 

zum Ausbau dieser Förderung ist von staat-

licher Seite sowohl eine angemessene und 

verlässliche inanzielle Ausstattung als auch 

eine gute fachliche Beratung unabdingbar.

Wer der Natur privat etwas Gutes tun will, 

kann dies auch in kleinem Maßstab auf we-

nigen Quadratmetern tun. Wichtig ist die 

gute Vorbereitung des Bodens, er sollte fein-

krümelig sein. Das Saatgut wird nur oben-

auf gesät und dann gewalzt, alternativ mit 

der Hand oder einem Holzbrett angedrückt. 

Mindestens drei Wochen muss man darauf 

achten, dass das Keimbett feucht bleibt. Un-

erwünschte Beikräuter kann man mit einem 

sogenannten „Schröpfschnitt“ eindämmen.

Monika Hachtel/Bernd Pieper

Einjähriger Blühstreifen zwischen Rapsfeld und Apfelplantage
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