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Und wenn ich wüßte, das Morgen die Welt unterginge,  
so würde ich doch heute mein Apfelbäumchen pflanzen.  
 
Martin Luther (1483-1546), deutscher Reformator 
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         ...dem Reich der schwarzen Berge... 
 
                                                ...meiner Heimat, der ich verbunden bin. 
 
 
 
 
         ...und angesichts des III. Irakkrieges dem Weltfrieden... 
 
                                                ...zwischen den Menschen und ihrer Mitwelt... 
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So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist soweit.  
 
Hoimar von Ditfurth (1921-1989), deutscher Wissenschaftspublizist 
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1 EINLEITUNG 
 
Der Planungsraum befindet sich im Randbereich Norden des Ballungsraumes Aachen im Westen 
Nordrhein-Westfalens. Die offene, weite und ebene Landschaft ist durch strukturarme landwirtschaftlich 
intensiv genutzte Feldfluren, den Steinkohle-Bergehalden und einer hohen Verlärmung und 
Landschaftszersiedelung durch Baugebiete und Straßen gekennzeichnet.  
 
Gegenstand der Arbeit ist es, für den Bereich der Stadt Baesweiler und den Norden der Stadt Alsdorf ein 
Konzept für Erholungsvorsorge, Landschaftspflege und Naturschutz aufzustellen. Außerdem geht es um 
die schonende Nutzung der unterschiedlichen Landschaftsteile und deren Erschließung für die 
Naherholung. Das Konzept gibt Anhaltspunkte, wie der Naturhaushalt sowie die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit der Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen gesichert werden können. Das Konzept 
zeigt weiterhin beispielhaft Maßnahmen auf, die zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung bzw. 
Gestaltung von Natur und Landschaft naturschutzfachlich empfehlenswert oder sogar notwendig sind.  
 
Die Planung soll einen konkreten Beitrag zur Umsetzung der in der Agenda 2000 des 
Weltumweltkongresses in Rio de Janeiro (1992) und in der Studie Zukunftsfähiges Deutschland (BUND 
1996) geforderten Nachhaltigkeit (Sustainable Development) leisten. Die Planung versucht, den Raum als 
Ganzes zu analysieren, zu bewerten und weiter zu entwickeln und dabei naturschutzfachliche, 
städtebauliche, ressourcenschonende und sozi-kulturelle Aspekte zu berücksichtigen. Dabei sind auch 
zukünftige Entwicklungen und Planungen des Landschaftsraumes mit einbezogen worden.  
Allgemeines Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft mit hoher Lebensqualität für 
Menschen, Tiere und Pflanzen. In diesem Zusammenhang muss die hohe Bedeutung einer nachhaltigen 
und daher zukunftsfähigen und zukunftsorientierten Landwirtschaft herausgestellt werden.  
Folgende Ziele werden im Rahmen der Arbeit verfolgt: 
 
Förderung einer nachhaltigen und mitweltgerechten Naherholungs- und Freizeitgestaltung in der 
Region (zugleich: Förderung des sanften Tourismus) 

 Erhöhung der Erholungseignung des Freiraumes durch Optimierung des Kreis-Radwegenetzes 
(Neuausrichtung an bestehende, geplante und vorgeschlagene Grünstrukturen sowie Ergänzung des 
Wegenetzes, Anlage von Rastplätzen mit Spielmöglichkeiten und Naturaneignungsräumen) 

 Steigerung der Erlebnismöglichkeiten in der landschaftsbezogenen Naherholung (für Spaziergänger, 
Inline-Skater und Radfahrer) 

 Verknüpfung von Kultur (-geschichte) und Natur 
 Förderung eines attraktiven öffentlichen Freiraumes in Form von Wohn- und Arbeitsumfeld mit 

hohen Erlebnisqualitäten in nahen und vielseitigen Naherholungsgebieten 
 Schaffung eines breiten Angebotes von Sport- und Spielmöglichkeiten sowie von Räumen für 

sinnliche Naturerfahrung 
 Konkret: Vorentwurf für die Freizeitanlage Birken- und Kirsch-Hain mit vielfältigen 

Spielmöglichkeiten  
 Ausbau der Wege- und Grünverbindungen zu den nahen Niederlanden 
 s. Kap. 5.3: Ableitung von Zielen für die naturbezogene Erholung 

 
Erhöhung der landschaftsästhetisch als auch ökologisch wirksamen Strukturvielfalt des 
Landschaftsraumes: 

 Entwicklung Grünachsen (von Radwegen begleitet) 
 Planung eines überregionalen und interkommunalen Biotopverbundes mit Einbindung und 

Aufwertung vorhandener und geplanter Schutzgebiete  
 Aufwertung des Landschaftsbildes zu einer Landschaft mit unverwechselbarer Eigenart und 

Wiedererkennungswert 
 Verbesserung der weichen Standortfaktoren und Erhöhung der Standortqualitäten und damit 

verbundene Imageaufwertung der Region (Kreis Aachen und Städte des Nordkreises) 



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

24

 

Natur- und Artenschutz:  
 Aufwertung der Feldflur für die gefährdete Segetalfauna und -flora 
 Erhalt und Entwicklung der Streuobstbestände für bedrohte Tier- und Pflanzenarten 
 Erhaltung, Entwicklung und Vernetzung der naturschutzfachlich wertvollen Bergehalden und 

Bergsenkungsgewässer als bedeutsame Trittsteinbiotope 
 Biotop- und Hochwasserschutz durch naturnahe Fließgewässerumgestaltung 
 Touristische Entlastung von naturschutzfachlich hochwertigen Gebieten der Region (Eifel, Rur-

Auen, Wurm- und Broichbachtal) und naturschutzfachlich hochwertiger Strukturen im 
Planungsgebiet (Bergehalden und Streuobstbestände) 

 
zukunftsfähige Landwirtschaft 

 Zusammenführung von einer nachhaltigen Landwirtschaft, abwechslungsreichen 
Naherholungsmöglichkeiten und integrativem Naturschutz (Ausnutzung der Synergieeffekte als 
Beitrag für eine zukunftsfähige und zukunftsorientierte Landwirtschaft) 

 
Beitrag zu einem nachhaltigen Städtebau und Raumentwicklung  

 überkommunale Abstimmung von Freizeit- und Erholungskonzepten. 
 Erarbeitung von Grundlagen für die Entwicklung eines (inter-) kommunalen Kompensations-

Flächenpools und Ökokontos 
 Bestandteil einer zukunftsfähigen nachhaltig-vorausschauenden und integrativen 

Landschaftsplanung und Siedlungsentwicklung  
 Einbindung und Durchgrünung von Siedlungsbereichen  

 
 
Beitrag zum Klimaschutz 
 
Klimaschutz ist auf den ersten Blick als Beitrag zum globalen Artenschutz zu sehen, ist aber auch für den 
lokalen von großer Bedeutung: „Zwar können die Auswirkungen des Klimawandels auf die Tier- und 
Pflanzenwelt bisher nur ansatzweise abgeschätzt werden. Mit starken Veränderungen ist jedoch 
insbesondere nach dem Jahr 2010 zu rechnen. Vermutlich werden bis 2050 in großen Teilen Europas 
weniger als 80 % der Arten in ihrem bisherigen Areal verbleiben. Während im östlichen Mitteleuropa die 
Erhaltung der überwiegenden Zahl der Arten trotz der Arealverschiebungen relativ wahrscheinlich ist, 
wird für Westeuropa vermutet, dass nur zwischen 65 und 80 % der Arten stabil bleiben werden“ (EEA, 
1999, S. 302 in DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN (2002).  
 
„1987 produzierte der Verkehr 169,2 Millionen Tonnen C02, das entspricht 16 Prozent der 
gesamtdeutschen CO2-Emissionen. 1993 lagen die CO 2-Emissionen des Verkehrs bei 204,6 Millionen 
Tonnen (rund 23 Prozent der Gesamtemissionen), das entspricht einem Wachstum von mehr als             
20 Prozent seit 1987. Dieser Trend wird sich nach verschiedenen Prognosen fortsetzen; bis zum Jahr 2005 
werden demnach die C02-Emissionen um 35 bis 40 Prozent zunehmen 2 und bis 2010 um 42 bis            50 
Prozent. 
Ursache dieser massiven Steigerung der C02-Emissionen ist das Wachstum des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) und des Straßengüterverkehrs. Trendprognosen sagen im MIV bis 2005 ein 
Wachstum der Fahrleistungen um 43 bis 56 Prozent (früheres Bundesgebiet: 29 bis 39 Prozent; neue 
Länder: 161 bis 202 Prozent) voraus. Der geschätzte Fahrleistungszuwachs im Nutzfahrzeugverkehr liegt 
noch deutlich über den Werten des Personenverkehrs. Für Gesamtdeutschland wird ein Zuwachs 
zwischen 53 und 76 Prozent vorausgesagt (früheres Bundesgebiet: 37 bis 56 Prozent; neue der: 196 bis 
257 Prozent). Einen gegenläufigen Effekt auf die Entwicklung der C02-Emissionen resultiert zu einer 
leichten Effizienzsteigerung bei den Straßenfahrzeugen. Sie kann das Wachstum der Fahrleistungen aber 
bei weitem nicht kompensieren.  
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Im Personenverkehr ist zwischen 1987 und 2005 mit einer Senkung durchschnittlichen Energieverbrauchs 
pro Fahrstrecke um 14 Prozent zu rechnen, im Nutzfahrzeugbereich mit nur etwa 2 Prozent, da dort aus 
wirtschaftlichen Erwägungen Einsparungen schon im höheren Umfang realisiert wurden. 
 
Zunehmende Bedeutung für den Anstieg der C02-Emissionen hat auch Luftverkehr. 1987 trug er        7,2 
Prozent zu den C02-Emissionen des gesamtdeutschen Verkehrs bei, bis 2005 wird sein Anteil auf    11 bis 
13 Prozent steigen. Zwar wird angenommen, dass der spezifische Treibstoffverbrauch bis dahin um 20 
Prozent zurückgehen wird, doch das kann den prognostizierten Zuwachs der Flugleistungen um 178 
Prozent bei weitem nicht kompensieren. [Bei dieser Prognose muss beachtet werden, dass die 
Entwicklung bei den „Billig-Airlines“, wie sie zur Zeit beobachtet werden muss, 1996 nicht annähernd 
vorauszusehen war. Die komplexen und weitreichenden Auswirkungen des Flugverkehrs, die v.a. von der 
großen Höhe in der emittiert wird abhängen, sind wesentlich gravierender, als die Prozentzahl auf den 
ersten Blick vermuten lässt. Weitere Ausführungen zu den Auswirkungen des Flugverkehrs finden sich in 
ARMBRUSTER (1996)].  
 
Die Entwicklung der C02-Emissionen steht hier nur stellvertretend für eine Reihe anderer negativer 
Begleiterscheinungen einer solch massiven Expansion des Verkehrs, wie sie bei unverändertem Trend zu 
erwarten ist. Weitere negative Effekte sind - neben Lärm und Schadstoffen wie NOx, NMVOC, 
bodennahem Ozon etc. - der zunehmende Material-, Energie. und Landschaftsverbrauch, aber auch 
negative gesellschaftliche und gesamtwirtschaftliche Entwicklungen (zum Beispiel noch stärkere 
Gefährdung von Kindern im Verkehr). (...) Bei unverändertem Trend werden die negativen 
Begleiterscheinungen und Folgen des Verkehrs in den nächsten Jahren deutlich zunehmen. Aus diesem 
Grund muß gehandelt werden: das Vermeiden von Verkehr muß oberste Priorität bekommen 
(Verkehrsvermeidung). Der verbleibende Verkehr muß soweit möglich auf emissionsärmere oder -freie 
und umweltverträgliche Verkehrsträger verlagert werden (Verkehrsverlagerung). Die technische und 
organisatorische Optimierung der einzelnen Verkehrsträger und des gesamten Verkehrssystems ist der 
Schlußstein der Strategien, den Ausstoß klimarelevanter Spurengase zu verringern und das 
Verkehrssystem umweltfreundlicher zu gestalten. (...) 
 
Verkehrsvermeidungsstrategien haben das Ziel, den Verkehrsaufwand zu senken. Dabei muß man im 
Güterverkehr anders ansetzen als im Personenverkehr. Im Güterverkehr ist es das Ziel, sowohl das 
Transportaufkommen als auch die Transportentfernung zu reduzieren. Im Personenverkehr muß der 
Schwerpunkt bei der Reduzierung der Wegelängen liegen, wenn man als Ausgangspunkt eine empirisch 
feststellbare „Gesetzmäßigkeit“ nimmt: Ungefähr drei Wege und zirka eine Stunde des Tages sind nach 
den Ergebnissen der empirischen und vergleichenden Mobilitätsforschung das tägliche Verkehrsbudget 
des Menschen; diese Werte findet man nahezu unverändert in unterschiedlichen Gesellschaften und 
Zeiten. 
Unter der Überschrift Verkehrsvermeidung wird ein sehr breites Spektrum unterschiedlichster 
Handlungsoptionen zusammengefasst (...): 

 verkehrsvermeidender Wertewandel und Veränderung des Mobilitätsverhaltens 
 strukturgestaltende Optionen, die unabhängig von Punkt 1 zu einer physischen Umgestaltung des 

Verkehrssystems führen, mit der Intention, Verkehr zu vermeiden (zersiedlungshemmende und auf 
Funktions- und Nutzungsmischung abzielende Stadt- und Raumplanung, Gestaltung der Quell- und 
Ziel-Relationen im Wirtschaftsverkehr, attraktive Gestaltung des Wohnumfeldes und Verbesserung 
der Naherholungsmöglichkeiten) 

 strukturnutzende Optionen, die Minderungspotentiale ohne Veränderung des physischen 
Verkehrssystems erschließen können (Nutzungsgraderhöhung z.B. über Car-Sharing, 
Umwegvermeidung, Informations- und Kommunikationstechnologien)“ (BUND 1996, S. 305-308). 
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Nach JESSEL & TOBIAS (2002, S. 325) nimmt innerhalb des Verkehrsaufkommens die Freizeitnutzung 
mit über 38 % den höchsten (!) Anteil ein. Demgegenüber ist der Urlaubsanteil am Verkehrsaufkommen 
mit deutlich unter 0,2 % vernachlässigbar (zum Vergleich: Einkaufen 26,6 % , Beruf 19,2 %). Der Modal 
Split, d. h. die Verteilung des Verkehrs auf die Verkehrsarten, verdeutlicht sehr anschaulich, dass der 
motorisierte Individualverkehr (Auto, Motorrad, Moped, Mofa) dabei über 50 % ausmacht. 
Mitweltverträgliche Formen (ÖPNV, Fahrrad und zu Fuß gehen) der Freizeitmobilität machen lediglich 1/ 
3 aus. Bei der Verkehrsmittelwahl spielen u.a. die Bequemlichkeit, die Schnelligkeit und die 
Unabhängigkeit des privaten Kfz die dominierenden Rollen. 
 
 
Beitrag zur Reduktion der Stickstoffemissionen 
 
Neben den Ausstoß von Kohlendioxid ist aber auch die Emission von Stickoxiden für den Artenschutz 
sehr problematisch. Denn insbesondere die Fauna und Flora von naturschutzfachlich sehr wertvollen 
Lebensräumen wie oligotrophen (nährstoffarmen) Heiden und Hochmoore sind existentiell durch Eintrag 
von Stickstoff auch über den Luftweg bedroht. BERCHTOLD und BOLLIGER (in GFELLER 1992,      
S. 26) schrieben schon 1988: Werden die mit Staub, Schwermetallen, Säuren und Düngestoffen belasteten 
Niederschläge zum Dauerzustand, so sind massive Veränderungen an unserer Flora und Fauna 
vorprogrammiert. Die 30 bis 70 kg Stickstoff/ ha und Jahr (z.B. verflüchtigter Ammoniak aus der Gülle 
oder NOx-Produkte unserer fossilen Treib- und Brennstoffe), die auf den Boden in Mitteleuropa 
eingetragen werden, sind schon heute nicht mehr unbedenklich“. Denn diese Menge ist einer 
Volldüngung alle drei bis vier Jahren gleichzusetzen (GFELLER 1992, S. 26).  
 
 
Damit sind diese beiden Themen angesichts der weltweiten gravierenden Problematik und vielfältigen 
Auswirkungen unter dem Motto „Lokal handeln – global denken“ mit einzubeziehen. Denn allein durch 
mögliche Verschiebungen von Klimazonen ist die weltweite Biodiversität existenziell gefährdet, so dass 
Natur- und Artenschutz in Deutschland und Europa auch unter diesen Aspekt gesehen werden muss. Die 
Planungen leisten durch folgende Punkte dazu einen (wenn auch kleinen) Beitrag:  

 Verminderung des Freizeitverkehrs durch Vermeidung (Erholungsangebote vor Ort) und 
Verlagerung (Ausbau des ÖPNV) 

 Förderung des Verkehrsmittels Fahrrad 
 Reduktion des Erholungsbedürfnisses durch attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld 
 Information der Bevölkerung über die Auswirkungen des täglichen privaten Handelns auch im 

Hinblick auf den Klimaschutz 
 Extensiver Anbau nachwachsender Rohstoffe (Regio-Öl, http://www.regiooel.de, http://harms.de) 
 Energetische Nutzung von Biomasse aus der Landschaftspflege (Wegeraine, Heckenpflege) in 

Biogas- und Holzhackschnitzelanlagen (z. B. im Alsdorfer Hallenschwimmbad) 
  

 
1.3 VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DER ARBEIT 

 
Überarbeitung des Landschaftsplanes II - Baesweiler-Alsdorf-Merkstein 
Zeitgleich zur Diplomarbeit wurde mit der Überarbeitung des Landschaftsplanes II – Baesweiler - Alsdorf 
- Merkstein von 1983 begonnen, bei dem die Ergebnisse bei der räumlichen Abgrenzung der 
Entwicklungsziele nach § 8 Landschaftsgesetz NRW verwendet wurden. Darüber hinaus können weitere 
Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen, die nach § 26 Landschaftsgesetz NRW festgesetzt 
werden sowie zusätzliche Erholungsinfrastruktur, für die Überarbeitung abgeleitet werden                     
(s. Kap. 5.2.5.3). Die Überarbeitung des Landschaftsplanes wird im Herbst 2003 offengelegt und 
wahrscheinlich im Jahre 2008 politisch als Satzung des Aachener Kreistages beschlossen werden.  
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Beitrag zum geforderten Biotopverbundkonzept nach § 3BNatSchG 
Um der Verinselung von Lebensräumen entgegen zu wirken, verpflichtet der neue § 3 BNatSchG die 
Länder, ein Netz von verbundenen Biotopen zu schaffen, welches mindestens 10 % der Landesfläche 
umfassen und länderübergreifend gestaltet werden soll. 
 
Einarbeitung in das noch zu erstellende Konzept zum Haldenlandschaftspark im Zuge der EuRegionale 
2008 
 
Geplante Überarbeitung des Flächennutzungsplanes der Stadt Baesweiler 

 Erarbeitung von Grundlagen für die Aufstellung eines ökologischen Fachbeitrages:  
 Erfassung der schützenswerten Biotopstrukturen 
 Festlegung von Biotopverbundachsen 
 Vorschläge für Bereiche die nach § 5 (2) 10 BauGB gesichert werden können  
 Naherholungsgebietskonzeption 
 Informationen für den Vollzug der Eingriffsregelung 

 
Vorschläge für Ausgleichsflächen im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung 
Die Städte Alsdorf und Herzogenrath haben bei ihrer Überarbeitung der Flächennutzungspläne Bereiche 
nach § 5 (2) 10 BauGB ausgewiesen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen stellen, da im Allgemeinen 
kleinflächig, zusätzliche, landschaftsplanerisch sinnvolle, potentielle Ausgleichsflächen dar.  
 
Wegenetzkonzeption für die Feierabenderholung im nördlichen Bereich des Alsdorfer Grünkreuzes mit 
Anschluss des Anna- und Mariaparkes 
 
Erarbeitung von Grundlagen für die Entwicklung eines interkommunalen Ausgleichsflächenkonzeptes für 
die Städte Alsdorf, Baesweiler und Herzogenrath 
 
Vorschläge für Ausgleichsflächen 
Vorschläge für die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen  

 des bestehenden Windparkes Baesweiler 
 des geplanten Windparkes Alsdorf 
 der geplanten B 57n 

 
Bestandteil des grenzüberschreitenden Landschaftsparkes „Ressourcen der Zukunft“ und des diskutierten 
Wasser-Landschaftspark-Inden 
Der Planungsraum ist mit den Biotopverbundachsen, Wegeverbindungen und -verknüpfungen Bestandteil 
des diskutierten Wasser-Landschaftspark-Inden im Bereich des Braunkohletagebaus Inden und dem 
bestehenden Blausteinsee.  
 
Grundlage für Naturschutzmaßnahmen wie Unterschutzstellungen, Ankauf, Pacht, Pflege und 
Entwicklung schutzwürdiger Bereiche 
 
 

1.4 EINFÜHRUNG IN DIE EUREGIONALE 2008 
 
Mit der Ausrichtung von Regionalen betreibt das Land Nordrhein Westfalen Strukturförderung. Alle zwei 
Jahre werden ausgewählte Regionen durch bevorzugte Vergabe von Fördermitteln finanziell unterstützt. 
Durch gemeinschaftliche Vorbereitung, Realisierung und Präsentation von Projekten, Ereignissen und 
Initiativen, die in der Region in einem konzeptionellen Zusammenhang entwickelt werden, soll das Profil 
der Region geschärft werden.  
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Für die Jahre 2008/ 09 hat die Euregio Aachen im Dreiländereck Deutschland, Niederlande und Belgien 
den Zuschlag bekommen – daher der Name „EuRegionale 2008.“ Aus dem Landeshaushalt Nordrhein 
Westfalen werden 100 Millionen Euro in Projekte aus den Bereichen grenzüberschreitende Landschafts- 
und Siedlungsräume, Kunst und Kultur, sowie Forschung und Dienstleistungen fließen. Bei einem 
durchschnittlichen 30 % igen regionalen Eigenanteil wird das Investitionsvolumen auf 150 Mio. Euro 
geschätzt. Für die Projekte der niederländischen und belgischen Initiativen werden zusätzliche Gelder der 
jeweiligen Regierungen zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zur EuRegionalen 2008 finden 
sich unter http://www.euregionale2008.de.  
 
Diese einmalige Chance für die Region gilt es auch im Sinne einer nachhaltigen Landschaftsplanung zu 
nutzen. Denn der durch die weitergehende Bebauung der Landschaft verbundene Bedarf an 
Ausgleichsflächen für Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild nach § 4 in Verbindung mit           § 
6 Landschaftsgesetz NRW, die weitere Zerschneidung der Freiräume und der ansteigende 
Erholungsbedarf bedürfen eines regionalen Grünkonzeptes. Dieses sollte von Bebauung großflächig 
freizuhaltende und zu entwickelnde Grünzüge festlegen und konkrete Maßnahmenvorschläge entwickeln.  
 
Die Kreisgruppe Aachen des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) beteiligt sich an 
diesen Prozess konstruktiv mit einem als Impuls zu verstehenden Projektantrag, der vom Verfasser im 
Oktober 2002 erarbeitete wurde (s. Anhang 1). Diese Diplomarbeit stellt eine Ausarbeitung des 
Projektantrages für den Norden des Kreises Aachen dar. Bei einer weiteren Ausarbeitung und Umsetzung 
dieser Konzeptidee sollten alle Städte des Nordkreises miteinbezogen werden. Damit können einerseits 
flächendeckend die Naherholungsmöglichkeiten vor Ort verbessert werden, wodurch einem weiter stark 
ansteigendem Freizeit-Autoverkehr mitsamt seiner Problemen entgegen gewirkt wird. Andererseits kann 
der Besucherdruck in naturschutzfachlich wertvolle Bereiche wie Wurmtal und Eifel wirksam reduziert 
werden.  
 
 

1.5 ARBEITSSCHRITTE DER PLANUNG 
 
Analyse 
Bei der Arbeit ist versucht worden, den Raum als Ganzes zu analysieren, zu bewerten und weiter zu 
entwickeln und dabei naturschutzfachliche, städtebauliche, ressourcenschonende und soziokulturelle 
Aspekte zu berücksichtigen.  
 
Verfassen einer Einführung in den Planungsraum  

 abiotische und biotische Faktoren 
 Geschichte 
 soziologische Aspekte 
 Wirtschaft 
 Verkehr 
 Landwirtschaft 

 
Zusammenfassung von Grundlagen 

 Landwirtschaft (und Naturschutz) 
 Erholungsplanung 
 Landschaftsästhetik und Landschaftsbild 
 Biotopverbund 
 Eingriffsregelung, Ausgleichspool und Ökokonto:  
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Informationssauswertung 
 der aktuell rechtskräftige Landschaftsplan II – Alsdorf-Baesweiler-Merkstein von 1983 
 das § 62-Biotopkataster der LÖBF NRW 
 die Karte des Kreises Aachen über den Bestand an wertvoller Biotopstrukturen 
 das Grünzug-“Konzept“ der Stadt Baesweiler 
 das Freizeit-Radwegenetz des Kreises Aachen 
 das auf direktem Weg Städte verbindende Radwegenetz Nordrhein Westfalens 
 die Vorgaben des städtischen Ideenwettbewerbes zur Halde Carl-Alexander 

 
Des weiteren wurden bereits erfolgte Eingriffe und rechtskräftige Planungen eingearbeitet. Dabei wurden 
auch geplante, aber noch nicht umgesetzte Ausgleichsmaßnahmen z. B. des Straßenbaues und der 
Bauleitplanung eingearbeitet und als Planung gekennzeichnet. Dazu dienten der Flächennutzungsplan der 
Stadt Baesweiler und der überarbeitete Flächennutzungsplan der Stadt Alsdorf, Unterlagen zu 
Fachplanungen des Straßenbaus und des Wasserverbandes Eifel-Rur. Folgende für den Landschaftsraum 
wichtige Entwicklungen wurden bei der Planungen mit einbezogen:  

 die im Bau befindlichen und geplanten Straßenneubauten 
 die Planungen des Wasserverband Eifel-Rur 
 die neue rechtskräftige und in Aufstellung befindliche Bebauungspläne der Städte Baesweiler und 

Alsdorf 
 die Flächennutzungsplanänderungen der Städte Baesweiler und Alsdorf 
 Vorschläge der Stadt Baesweiler für die Überarbeitung des Gebietsentwicklungsplanes 

 
Für das Alsdorfer Stadtgebiet sind in der Karte 8 (s. Blatt 5) zusätzlich die im Flächennutzungsplan 
dargestellten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) übernommen worden, in denen Ausgleichsmaßnahmen zur 
Ergänzung des Alsdorfer Grünkreuzes bevorzugt umgesetzt werden sollen.  
 
 
Erarbeitung 

 Flächendeckende Biotopstruktur-Kartierung mit Berücksichtigung 
 Bestehende, zu schützende und zu entwickelnde Grünzüge 
 Entwicklung von Landschafts-Leitbildern über avifaunistische Leitarten 
 Landschaftsplanerische Stellungsnahme 

 
Analyse 

 landwirtschaftliches Wegenetz im Stadtgebiet Baesweiler und Alsdorf 
 regionale Freizeitziele „Spiel, Sport und Kultur“ und „Landschaftserlebnis“ 
 fehlende oder defizitäre Ortsrandeingrünungen 
 bestehenden, defizitäre und fehlende Kleintierdurchlässe  
 von gefährlichen Straßenquerungen beim bestehenden und optimierten Kreis-Radwegenetzes  

 
 
Planung 
Optimierung des Kreis-Radwegenetzes 

 Netzänderungen 
 Neuausweisung von bestehenden Wegen 
 Wegeausbau 
 Wegeneubau 

 Lösungsvorschläge zur Minimierung der Gefahr bei Straßenquerungen 
 Anlage Rastplätzen 
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Festlegen von Maßnahmenvorschlägen 
 naturnahe Fließgewässerumgestaltung 
 Ergänzung und Neuanlage von Streuobstbeständen 
 Initiierung von Feldgehölzen, Hecken und Gebüschen 
 Anpflanzung von Baumreihen und Alleen und Einzelbäumen 
 Entwicklung von Wegerainen mit vereinzelten Gebüschen 
 Ausweisung von Sukzessions- und Hochstaudenflächen 
 fehlende oder defizitäre (Ortsrandeingrünungen)  
 notwendige Kleintierdurchlässe 

 
Ausführungshinweisen der Maßnahmen 
 
Vorentwurf für das Naherholungsgebiet Birken- und Kirsch-Hain mit Gewerbegebiet und european life 
science center baesweiler 
 
Vorentwürfe als Gestaltungsvorschläge zur  

 naturnahen Umgestaltung des Gereonsweiler Fließes 
 naturnahen Umgestaltung des Beeckfließ 
 naturnahen Umgestaltung des Oidtweiler Fließes 
 Anlage eines Rastplatzes Streuobstbestandes nördlich Beggendorf als Netzschluss im Radwegenetz 

 
Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes („Biotopverbundplan“) als Grundlage zur Führung eines 
interkommunalen Flächenpools und Ökokonto mit Maßnamen differenziert nach den 
Maßnahmenschwerpunkten Naturschutz und Landschaftsbildpflege mit Begründung der drei-stufigen 
Umsetzungspriorität  
 
 
Abstimmung der Planung 

 Vorstellung und Diskussion und Sammeln von Anregungen und Bedenken der Planungen mit 
potentiellen Projektträgern, Kooperationspartnern und Betroffene.  

 Überarbeitung der Planungen 
 
 
Darstellen der Ergebnisse in Text, Kartenwerke und einer Power-Point-Präsentation 
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2 EINFÜHRUNG IN DEN PLANUNGSRAUM 
 

2.1 LAGE IM RAUM 
 
Der Planungsraum liegt im Westen Nordrhein-Westfalens im Mittelpunkt der Region Aachen - Lüttich - 
Maastricht (Dreiländereck Deutschland, Belgien und Niederlande) und im Städtedreieck Aachen-Köln-
Mönchengladbach (s. Blatt 1: Karte 1 (Lage des Planungsgebietes in Deutschland) und Karte 2 (Lage des 
Planungsgebietes in Nordrhein-Westfalen). Der Kreis Aachen unterliegt dem Regierungsbezirk Köln. In 
einem Umkreis von etwa 50 Kilometern leben rund 3,5 Millionen Menschen. In einer Entfernung von 
rund 200 Kilometern sind die wichtigsten Wirtschaftszentren der Europäischen Union mit einer 
Wohnbevölkerung von rund 28 Millionen Menschen zu erreichen (STADT ALSDORF 2003).  
 

2.2 ABGRENZUNG 
 
Im Planungsgebiet befindet sich im Norden die Stadt Baesweiler, im Süden die Stadt Alsdorf und im 
Westen die Stadt Herzogenrath. Außerhalb des Plangebietes grenzt im Westen die Stadt Übach-Palenberg 
und im Norden Ortsteile der Stadt Geilenkirchen an. Im Osten liegen die Gemeinden Siersdorf und 
Aldenhoven im Kreis Düren an.  
Die Abgrenzung des Plangebietes orientiert sich v. a. an räumlich wirksamen Grenzen wie den 
Siedlungsrand der Stadt Alsdorf im Süden, der B 221 und gepl. B 57n im Westen, dem Bahndamm 
Alsdorf-Mariadorf zur Bergehalde Emil-Mayrisch im Osten und das Gereonsweiler Fließ im Norden     (s. 
Blatt 1: Karte 4: Landschaftsplan II).  
 
 

2.3 KURZCHARAKTERISIERUNG 
 
Der Planungsraum ist der südliche Ausläufer der Jülicher Bördenlandschaft im städtischen 
Verdichtungsraum des ehemaligen Steinkohlereviers Aachen. Der Landschaftsraum ist geprägt durch 
1. Siedlungsagglomerationen mit hoher Bevölkerungsdichte nördlich des Oberzentrums Aachen 

 ein weites, ebenes, technisch überformtes und strukturarmes Landschaftsbild 
 intensive und fruchtwechselarme landwirtschaftliche Nutzung (Zuckerrüben, Mais, Weizen) 
 rechteckige Anordnung und Größe der Flurschläge 
 hohe Dichte an raumprägender Infrastruktur 

 Straßen 
 Hochspannungsleitungen 
 Windräder 

 Bergehalden als Zeugen der Steinkohlegewinnung 
4. immenser Flächenbedarf (und Freiraumzerschneidung) durch: 

 Ausweisung von großen Wohn- , Gewerbe- und Industriegebieten 
 umfangreiche Straßenneubauten 
 Expansion der Landwirtschaftsbetriebe 
 Bedarf an Ausgleichsflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 4 in Verbindung mit        

§ 6 Landschaftsgesetz NRW 
5. hohe und ansteigende Nutzungsintensität für die Naherholung durch:  

 Ansteigen der Einwohnerzahlen 
 allgemeine demographische Entwicklungen: z. B. nimmt der Anteil der älteren, aber durchaus 

aktiven Bevölkerung zu (s. Kap. 3.1.7.2) 
 hoher Anteil von mobilen und aktiven Frühpensionären des Steinkohle-Bergbaus 

 
Eindrücke des Landschaftsbildes finden sich auf Blatt 1 (Zauber der Bergehalden) und Blatt 3 
(Landschaftsbildimpressionen aus der Börde).  



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

32

 

2.4 NATURRÄUMLICHE GLIEDERUNG 
 
Die Gliederung geographischer Räume in naturräumliche Einheiten zielt auf eine Abgrenzung und 
namentliche Benennung großflächiger Landschaftstypen mit weitgehend homogenen Verhältnissen (z. B. 
Höhenlage, Oberflächenform, Relief, Boden und Gewässerlauf) unter Berücksichtigung der 
Bodennutzung und Vegetation. Die naturräumliche Gliederung hilft dagegen, größere Flächen 
landschaftlich zu typisieren und bietet sich deshalb als Hilfsmittel für die Ausscheidung 
landschaftsökologischer Einheiten an.  
 
Der Planungsraum liegt in der naturräumlichen Haupteinheit "Jülicher Börde" (554), die zusammen mit 
der Zülpicher Börde den Westteil der Großeinheit "Niederrheinische Bucht" (55) bildet. Das Gebiet der 
Stadt Baesweiler liegt hauptsächlich in der naturräumlichen Untereinheit Aldenhovener Lößplatte       (Nr. 
554.40), das der Stadt Alsdorf im Herzogenrather Lößgebiet (554.41). Dieses ist als Untereinheit der 
westlichen Jülicher Börde im Unterschied zu den anderen, mehr kontinentalen Bördeneinheiten ein durch 
höhere Ozeanität und höhere Niederschläge gekennzeichnetes, edaphisch und morphologisch heterogenes 
Gebiet, dem eine zusammenhängende Lößdecke fehlt (GLÄSSER 1978).  
 
 

2.5 NATURRÄUMLICHE AUSSTATTUNG: ABIOTISCHE FAKTOREN 
 

2.5.1 Relief und Geologische Verhältnisse  
 
„Das Plangebiet liegt im durch quartäre Flußablagerungen geprägten Senkungsgebiet der 
Niederrheinischen Bucht. Der tektonische Bau der Niederrheinischen Bucht ist gekennzeichnet durch 
zahlreiche von Nordwest-Südost verlaufende Verwerfungen, die das Gebiet in einzelne, meist nach 
Nordost geneigte Schollen zerlegen, die größtenteils von Löß bedeckt werden. Nahe des Plangebietes, das 
sich auf der Baesweiler Scholle befindet, liegen als nächste Verwerfungen der Diagonal-Sprung im 
Nordosten und im Südwesten der Siersdorfer Westsprung“ (WREDE & ZELLER 1988 in KOENZEN 
2000, S. 15). Von rd. 200 m NN am Südwestrand dacht sich die flachwellige Aldenhovener Lößplatte 
nach Norden bzw. Nordost bis auf rd. 70 m NN ab. Der Abfall zur Rur zeichnet sich mit stellenweise über 
20 m hohen Steilrändern aus. Der ländlich agrare Charakter der Bördenlandschaft ist südlich Aldenhoven 
vom Braunkohlentagebau und am Südwestrand der Einheit auch vom Steinkohlenbergbau in starkem 
Maße verändert worden. Ein Teil des Kleinreliefs ist auf Bergsenkungen des Steinkohlebergbaus 
zurückzuführen. Das Landschaftsbild des Planungsgebietes wird wesentlich durch die künstlichen 
Berghalden geprägt:  

 Emil-Mayrisch (Siersdorf) 
 Carl-Alexander (Baesweiler) 
 Maria-Hauptschacht (Alsdorf-Mariadorf) 
 Jaspersberg (Alsdorf-Mariadorf) 
 Anna I (Alsdorf) 
 Anna II (Alsdorf) 
 Anna III/ Halde Noppenberg (Alsdorf) 
 Adolf (Herzogenrath-Merkstein) 
 Carolus-Magnus (Übach-Palenberg) 

 
Ihr Gesamterscheinungsbild hängt von der Aufschüttungsart ab. Jede Bergehalde ist durch große 
Strukturvielfalt und einem abwechslungsreiches Feinrelief bestimmt. In der Ferne bestimmen die 
Sophienhöhe, eine Außenkippe des Braunkohletagebaus Hambach bei Jülich und der Eifelrücken den 
Horizont.  
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„Im tieferen Untergrund befinden sich unter den quartären Flußablagerungen von Rhein und Maas und 
der in weiten Teilen mächtigen vorhandenen Lößdecke Gesteine, deren Alter vom Paläozoikum bis zum 
Känozoikum reicht, die aber nur am Gebirgsrand die Oberfläche erreichen. Die Schichten des Karbon und 
des Tertiär enthalten Stein- bzw. Braunkohlenlagerstätten, die im Gebiet abgebaut wurden bzw. werden“ 
(GLA 1978 in KOENZEN 2000, S. 16). 
 
„An der Oberfläche stehen im Planungsraum neben dem z. B. im Talraum des Bettendorfer Hauptfließes 
abgelagerten ungegliederten, vorwiegend schluffigen, sandigen und kiesigen Bach- und 
Flußablagerungen des Holozäns vor allem die Lößablagerungen der Weichsel-Kaltzeit an. Bei letzteren 
handelt es sich um Windablagerungen aus feinsandigem, tonigem, gelbbraunem Schluff. Östlich des 
Plangebietes steht die jüngere Hauptterrasse an, die aus Kiesen, wechsellagernd mit Sanden aus Bach- 
und Flußablagerungen des Pleistozäns, besteht“ (KOENZEN 2000, S. 16).  
 
 

2.5.2 Gesteine und Böden 
 
Der Planungsraum ist „nach der Bodenkarte 1:50.000 (GLA 1977) überwiegend durch kolluviale Böden 
(K3) charakterisiert, die z. T. pseudovergleyt, vergleyt oder an den Talrändern stellenweise als Gley 
ausgebildet sind. Sie entstanden aus umgelagertem Lößlehm, da der Löß auf beackerten Hängen nach 
starken Niederschlägen zur flächenhaften Abspülung und Abschwemmung der feineren Korngrößen 
neigt. Diese so entstandenen schluffigen Lehmböden kommen laut der Bodenkarte des GLA (1977) groß- 
und kleinflächig u. a. in kleinen Tälern, Trockenrinnen und abflusslosen Mulden der Jülicher Börde vor. 
Sie werden überwiegend als Acker, stellenweise auch als Grünland genutzt und können aufgrund hoher 
Sorptionsfähigkeit und hoher nutzbarer Wasserkapazität im Allgemeinen sehr hohe Erträge bringen 
(Wertzahl der Bodenschätzung: 70-90). Die Kolluvien im Plangebiet zeichnen sich durch eine schwache 
Staunässe aus, die die Bearbeitbarkeit der Böden erschwert. 
 
Im Westen reichen Parabraunerden in das Plangebiet herein, die in Hang- oder Kuppenlagen mäßig oder 
schwach erodiert sein können (L32). Sie entstanden aus pleistozänem Löß. Es handelt sich um sehr 
tiefgründige, schluffige Lehmböden über kalkhaltigem, lehmigen Schluff, die bei hoher 
Sorptionsfähigkeit und hoher nutzbarer Wasserkapazität hohe bis sehr hohe Erträge bringen können 
(Wertzahl der Bodenschätzung: 70-90) (GLA 1977 in KOENZEN 2000, S. 17). 
 
Die Bodenkarte auf der Grundlage der Bodenschätzung zeigt für den Untersuchungsraum Braunerden mit 
zumeist > 2 m Mächtigkeit. Für flache Geländemulde wie z. B. den südlichen Teil des Oidtweiler Fließes 
sind die Braunerden als meist gleyartig und etwas weniger mächtig beschrieben (REBSTOCK 2001,      S. 
13). Bezüglich der Bodenfunktionen liegen innerhalb des Planungsraumes nur leichte natürliche 
Differenzierung vor. Kleinflächige Differenzierungen der beschriebenen Bodentypen treten durch 
anthropogene Veränderungen des Bodens z. B. infolge des Straßen- und Siedlungsbaus oder der 
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung auf. Sonderstandorte stellen die Bergehalden dar: Ihr 
Haldenmaterial enthält die chemisch unterschiedlichsten Mineralien, weil hier auf engstem Raum Aushub 
aus verschiedenen Tiefen und damit auch verschiedene erdgeschichtlichen Zeiten aufgehaldet worden ist.  
 
 

2.5.2.1 Sicherung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit 
Die langfristige Sicherung der Böden mit guter Eignung für Ackerbau für eine Produktion von 
Nahrungsmitteln ist ein wesentliches Planungsziel des Gebietsentwicklungsplanes, in dem einige Flächen 
als Vorrangräume für die Landwirtschaft dargestellt sind, so dass die landwirtschaftliche Bodennutzung 
Vorrang vor anderen Nutzungsansprüchen haben sollte.  
 
„Seit dem In-Kraft-Treten des Bundes-Bodenschutzgesetzes im März 1999 haben Grundstückseigentümer 
und -nutzer eine rechtlich verbindliche Vorsorgepflicht gegenüber schädlichen Bodenveränderungen.  
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Diese Rechtsvorschrift wendet sich nicht nur, aber vor allem an die landwirtschaftlichen Bodennutzer. Im 
§ 17 des Bundes-Bodenschutzgesetzes ist näher ausgeführt, wie im Rahmen der landwirtschaftlichen 
Nutzung der Vorsorgepflicht Rechnung zu tragen ist: Bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung wird die 
Vorsorgepflicht durch die "gute  
fachliche Praxis" erfüllt (s. Kap. 6.1.5). Grundsätze der guten fachlichen Praxis sind insbesondere:  

 eine standortgemäße Bodenbearbeitung unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse  
 ein Erhalt oder eine Verbesserung der Bodenstruktur 
 eine Vermeidung von Bodenverdichtungen  
 eine Vermeidung von Bodenerosion  
 ein Erhalt von Hecken, Feldgehölzen und anderen Landschaftsbestandteilen  
 ein Erhalt oder eine Förderung der biologischen Bodenaktivität durch entsprechende Fruchtfolgen  
 ein Erhalt des standorttypischen Humusgehaltes.  

 
Für die Umsetzung der "guten fachlichen Praxis" sind die Landwirte zuständig. Die Grundsätze sollen 
den Landwirten laut Gesetz durch die nach Landesrecht zuständigen Beratungsstellen (Ämter für 
Regionalentwicklung, Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz) vermittelt werden“ (GROSS  
UMSTADT o. A.).  
 
 

2.5.2.2 Bodenfunktionen 
 
Nach REBSTOCK (2001, S. 13) werden zur Einschätzung der Bedeutung und Empfindlichkeit des 
Bodens die folgenden drei zentralen Bodenfunktionen berücksichtigt: 

 Biotische Lebensraumfunktion 
 Speicher- und Reglerfunktion 
 Ertragsfunktion 

 
Dabei ist zu beachten, dass die Werteinstufung der Böden bei den letzten beiden Funktionen in weiten 
Teilen übereinstimmen. Ein Boden mit guten Speicher- und Reglerfunktionen erfährt in der Regel auch 
eine hohe Bedeutungseinstufung bei der Ertragsfunktion.  
Dagegen ist die biotische Lebensraumfunktion der Ertragsfunktion meist entgegengesetzt. Der Gegensatz 
spiegelt den Konflikt zwischen der Nutzung der Landschaft durch den Menschen (hier: Landwirtschaft) 
und ihrem Wert als Lebensraum für Tiere und Pflanzen wieder. In diesem Sinne ist es auch nicht möglich, 
einen Gesamtwert für die drei betrachteten Bodenfunktionen zu ermitteln. 
 

2.5.2.2.1 Die biotische Lebensraumfunktion 
„Die biotische Lebensraumfunktion beschreibt die Eigenart des Bodens als Bestandteil des Ökosystems. 
Sie ergänzt somit die auf der Grundlage der - auf der Oberfläche angesiedelten - Pflanzen- und Tierwelt 
ermittelte Lebensraumfunktion. Als besonders bedeutsam werden regional seltene Bodentypen (...) und 
durch menschliche Einflussnahme weitgehend ungestörte Böden angesehen. Darüber hinaus sind Böden 
mit speziellen Standortbedingungen (z. B. trocken, nass, nährstoffarm) naturschutzfachlich wertvoll, weil 
sie i. A. (potentielle) Standorte für gefährdete Biotoptypen darstellen. [Naturschutzfachlich ist aber auch 
der im Planungsgebiet als potentiell natürliche Vegetation vorkommende Maiglöckchen-Perlgras-
Buchenwald mit Übergängen zum Flattergras-Traubeneichen-Buchenwald von hohem Wert (fällt unter 
dem FFH-Biotop Hainsimsen-Buchenwald), weshalb auch diese Braunerden naturschutzfachlich 
schutzwürdig sind (s. Kap. 2.6.1 und http://www.natura2000.murl.nrw.de).]  
 
Da fast das gesamte Untersuchungsgebiet entweder schon lange und intensiv landwirtschaftlich oder zu 
Siedlungs- und Verkehrszwecken genutzt wird, kommen ungestörte Böden mit natürlich gewachsenem 
Bodenprofil nicht vor“ (REBSTOCK 2001, S. 13-14). Auch seltene Bodentypen treten im 
Untersuchungsraum nicht auf. Extremere Standortbedingungen finden sich bedingt an den Fließen, vor 
allem aber im Bereich der Bergehalden (s. Kap. 6.4.1).  
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2.5.2.2.2 Die Speicher- und Reglerfunktion 
„Die Speicher- und Reglerfunktion des jeweiligen Bodentyps bezieht sich zum einen auf seine Fähigkeit, 
Wasser zu speichern und verzögert wieder abzugeben und zum anderen darauf, Nähr- und Schadstoffe zu 
filtern, zurückzuhalten und umzuwandeln. Böden wirken so als natürliches Regulierungs- und 
Reinigungssystem für das Sickerwasser. Je geringer die Wasserdurchlässigkeit des Bodens ist, desto 
höher ist seine Fähigkeit, Schadstoffe aufzunehmen und zurückzuhalten. 
Die mächtigen, schluffig-lehmigen Böden besitzen ein hohes bis mittleres Filter- und Speichervermögen 
sowie eine überwiegend hohe nutzbare Wasserkapazität bei meist mittlerer Wasserdurchlässigkeit. Der 
Wasser- und Lufthaushalt ist im Allgemeinen ausgeglichen. Die Böden verfügen somit über eine hohe 
Speicher- und Reglerfunktion und damit eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen“ 
(REBSTOCK 2001, S. 14). Bearbeitung, Düngemittel und Pestizideinsätze führen zu oberflächlichen 
Veränderungen der ackerbaulich genutzten Böden, was zu einer Beeinträchtigung ihrer natürlichen 
Schutzfunktion führen kann. 
 
„Als drittes Kriterium zur Bewertung der im Untersuchungsraum vorhandenen Böden wird die natürliche 
Ertragsfähigkeit herangezogen. Sie kennzeichnet die Fähigkeit des Bodens, Pflanzen als Standort zu 
dienen und Biomasse zu produzieren. Ein Boden mit hoher Ertragsfähigkeit ist dementsprechend 
besonders für die landwirtschaftliche Nutzung geeignet. Als Maß zur Beurteilung der Ertragsfähigkeit 
dienen die Wertzahlen der Bodenschätzung. 
Die landwirtschaftlich genutzten Böden im Untersuchungsraum weisen mit Wertzahlen von 80/ 90 bzw. 
82/ 92 (Bodenzahl/Ackerzahl) eine sehr hohe Ertragsfähigkeit und Eignung für die landwirtschaftliche 
Nutzung auf“ (REBSTOCK 2001, S. 14). Gleyartige Braunerden sind mit Wertzahlen von 69/ 73 bis    
72/ 76 etwas weniger fruchtbar“ (REBSTOCK 2001, S. 14). Die Lößböden sind gegen Bodendruck 
empfindlich und die Gefahr von Bodenerosion und Verschlämmung ist selbst bei geringen 
Hangneigungen relativ hoch. Bei dichterem Untergrund kann es zu schwacher bis mittlerer zeitweiliger 
oberflächennaher Vernässung in 1-8 dm unter Flur kommen. 
 
 

2.5.2.3 Altlasten  
 
Auskünfte über Altstandorte und Altablagerungen finden sich im Altlasten-Kataster des Kreises Aachen 
und sollten vor jeder Maßnahmenplanung insbesondere bei der naturnahen Umgestaltung der Fließe 
abgefragt werden.  
 
 

2.5.3 Hydrologie 
 

2.5.3.1 Grundwasser 
 
„Das Grundwasser liegt in der Jülicher Börde allgemein sehr tief in den Hauptterrassenkiesen, die sich 
unter der Lößbedeckung befinden. (...) Hinzu kommt die künstliche Absenkung des Grundwasserspiegels 
infolge der Sümpfungen des Braunkohlenbergbaus (Tagebau Inden südöstlich von Siersdorf), die zu einer 
weiträumigen und nachhaltigen Beeinflussung des oberen Grundwasserstockwerks geführt haben. 
Der Steinkohlenbergbau brachte keine derartigen Grundwasserveränderungen mit sich, da lediglich in 
begrenztem Umfang Kluftgrundwasser aus den offenen Grubenbauen zu heben war und die Lagerstätten 
im Allgemeinen durch wenig durchlässige Schichten abgeschirmt waren (GLA 1978). 
Im Bereich der Bergsenkungen sind die Grundwasserverhältnisse im Gebiet wahrscheinlich verändert 
worden, es gibt aber keine aktuellen Untersuchungen zur Hydrogeologie des Planungsraumes“ 
(KOENZEN 2000, S. 18).  
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„Quer durch den Untersuchungsraum verlaufen in Nord-Süd-Richtung zwei dicht zusammen liegende 
geologische Störungen. Westlich der Störung fließt das Grundwasser von Süden in etwa nördliche 
Richtung ab. Der Grundwasserspiegel liegt bei etwa 100 bis 105 m NN. Bei einer mittleren 
Geländeoberfläche von ca. 115 - 120 m NN entspricht dies einem mittleren Flurabstand von 15 - 20 m. 
Östlich der L 50 fließt das Grundwasser nach Osten ab“ (REBSTOCK 2001, S. 15). „Das oberste 
Grundwasserstockwerk, dem die direkte Grundwasserneubildung durch Niederschläge zugute kommt 
(155 mm/ a, GLA 1978), wird zudem durch die Oberflächennutzung geprägt: Zu einer Erhöhung von 
Chloriden, Sulfaten, Nitraten und künstlichen organischen Substanzen kommt es vor allem durch die 
landwirtschaftliche Nutzung, Verkehr und Bebauung“ (KOENZEN 2000, S. 18). Die große Mächtigkeit 
und guten Filtereigenschaften der Böden bewirken jedoch eine nur geringe Gefährdung durch 
Schadstoffeinträge in den Grundwasserkörper (REBSTOCK 2001, S. 15). Infolge der mittleren 
Wasserdurchlässigkeit der vorhandenen Böden ist die Grundwasserneubildungsrate im Gebiet mittel bis 
hoch einzuschätzen.  
 
 

2.5.3.2 Oberflächengewässer 
 

2.5.3.2.1 Stillgewässer 
 
Eine Beschreibung der im Gebiet auf den Bergehalden und als Bergsenkungsgewässer vorkommenden 
Stillgewässern finden sich im Kap. 6.3.3.  
 
 

2.5.3.2.2 Fließgewässer 
 
Fließgewässer besitzen potentiell eine hohe naturschutzfachliche Wertigkeit. Infolge ihrer linearen 
Struktur tragen sie wesentlich zum räumlichen Verbund von Lebensräumen bei und gliedern das 
Landschaftsbild.  
In ihren aktuellen Ausbauzuständen können die Fließe diese Funktion nur unzureichend erfüllen. Die 
ursprünglich für Fließgewässer typische Vielfalt an Strukturen und Kleinlebensräumen ist einem stark 
nivellierten, uniformen Erscheinungsbild gewichen (REBSTOCK 1995, S. 24). Im Allgemeinen sind 
diese Fließe als technisch geradlinig ausgebaute, eingetiefte, teilweise befestigte Gewässer mit Trapez- 
oder (ansatzweise verfallenem) Regelprofil charakterisiert. Teilweise weisen sie Sohlbefestigungen durch 
Rasengittersteinen, groben Schotter oder Steinschüttungen mit kleineren Korngrößen auf. Nur selten sind 
dort, wo die Befestigungen verfallen sind, Breitenerosion oder abschnittsweise Ansätze zur Prall- und 
Gleithangbildung zu erkennen. „Die intensive landwirtschaftliche Nutzung des angrenzenden Umlandes 
in Form von Acker- und Intensivweiden reicht häufig bis zur Böschungsoberkante und bedingt die Gefahr 
von Pestizid- und Nährstoffeinträgen in das Gewässer und damit eine Verschlechterung der 
Wasserqualität. Der Großteil der Fließe ist nur nach Niederschlag temporär wasserführend“ (REBSTOCK 
1995, S. 24). „Bei einer natürlicherweise vollständigen Waldbedeckung ist davon auszugehen, dass die 
meisten Fließe des Planungsgebietes temporäre Gewässer verschiedener Ausprägung darstellen würden. 
Die niedrigen Grundwasserstände und flachen Täler würden wahrscheinlich nur bei 
Starkregenereignissen zu Abfluss führen; geringe Niederschläge würden bei dem vorhandenen Lößboden 
direkt versickern“ (KOENZEN 1999, S. 31). Der Planungsraum wird von Süden nach Norden von fünf 
Fließen durchflossen:  
 

 Beeckfließ: s. Kap. 7.2.5 
 Gereonsweiler Fließ (Settericher Fließ): s. Kap. 7.2.6 
 Oidtweiler Fließ: s. Kap. 7.2.7 
 Bettendorfer Neben- und Hauptfließ: s. Kap. 7.2.8 
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2.5.4 Klima 
 

2.5.4.1 Großklimatische Situation 
 
Großklimatisch liegt der Planungsraum im atlantisch geprägten Klimaraum mit relativ milden, 
schneearmen Wintern und mäßig warmen, niederschlagsreichen Sommern. Die Jahresmitteltemperatur 
der Jülicher Börde beträgt 9,5 °C, der mittlere Jahresniederschlag 600-700 mm (MEYNEN et al. 1962 in 
KOENZEN 2000, S. 21). Entsprechend der großklimatischen Lage weht der Wind überwiegend aus 
westlichen Richtungen mit einem deutlichen Häufigkeitsmaximum aus Südwest (nach Klimaatlas NRW 
in KOENZEN 2000, S. 21).  
 
 

2.5.4.2 Geländeklimatische Situation 
 
„Bei austauscharmen Wetterlagen mit nur schwachen Winden - etwa während anhaltender sommerlicher 
Hochdruckwetterlagen - bestimmen die lokalen Verhältnisse die Witterung. Relevant für die lokalen 
Klimaerscheinungen sind die Reliefverhältnisse wie Höhenlage und Höhenunterschiede, Hangneigung 
und Hangexposition, sowie die Vegetationsstrukturen. Auch der Mensch vermag das Lokalklima durch 
Bebauung und Verkehr nachhaltig zu beeinflussen“ (REBSTOCK 2001, S. 16).  
 
Die offenen als Grünland und Ackerland genutzten Flächen der Lößbörde besitzen grundsätzlich v. a. in 
Strahlungsnächten eine kleinklimatische Ausgleichsfunktion als Kaltluftentstehungs- und -
durchzugsgebiete für die Siedlungsbereiche. Die Kaltluftbewegungen dürften jedoch trotz der geringen 
Geländerauhigkeit aufgrund der sehr flachen Geländeneigung nur schwach ausgeprägt sein (REBSTOCK 
2001, S. 17).  
Die im Planungsgebiet vorhanden Wald- und Gehölzflächen dienen der Frischluftproduktion und der 
Ausfilterung staub und gasförmiger Luftverunreinigungen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum 
lufthygienischen Ausgleich. In dieser Hinsicht können auch die großflächigen, wenn auch temporären 
Gehölzbestände der Baumschulen eine gewisse Bedeutung in der ansonsten gehölzarmen Landschaft 
erlangen (REBSTOCK 2001, S. 17). Lineare Gehölzstrukturen können zusätzlich eine Dämpfung der 
Windgeschwindigkeiten erzielen. Auf strukturarmen, windoffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen 
werden die Luftströmungen kaum gebremst. Geländeklimatisch stellen auch die Niederungen der 
Bachtäler generell typische Kaltluftentstehungs- und Abflussbahnen dar, die zum natürlichen 
Luftaustausch beitragen. Kennzeichen dieser kaltluftgeprägter Bereiche ist eine erhöhte Nebelbildung 
(KOENZEN 2000, S. 21). Da die Talmorphologie der Fließe aber nur sehr schwach ausgeprägt sind und 
Bahn- und Straßedämme den Luftaustausch behindern, ist nur mit einer geringen Ausprägung der oben 
genannten kleinklimatischen Faktoren zu rechnen.  
 
Bereiche der Berghalden die gar nicht oder nur mit einer krautigen Vegetation bewachsen sind weisen ein 
besonderes Mikroklima auf, das auch durch nächtliche Wärmeabstrahlung und Veränderung der 
Windsituation (Düseneffekt) gekennzeichnet ist (s. Kap. 6.4.1).  
 
 

2.5.4.3 Vorbelastungen 
Den klimatischen Ausgleichsflächen stehen die bioklimatischen Belastungsräume der Siedlungsgebiete 
gegenüber. Die für Bauflächen charakteristischen Lastfaktoren wie unzureichende Durchlüftung, erhöhte 
Temperaturen, verstärkte Schwülehäufigkeit und erhöhte Schadstoffkonzentrationen sind oft aufgrund der 
am Stadtrand lockeren Siedlungsweise mit hohem Durchgrünungsgrad nur schwach ausgeprägt. Als 
stärker belastet können Flächen mit hohem Versiegelungsgrad gelten, die sich an Sonnentagen stark 
aufheizen und in der Nacht nur langsam wieder abkühlen (REBSTOCK 2001, S. 17). 
Hauptverkehrsstraßen wie die Bundesstraßen sowie in geringerem Ausmaßen die Land- und Kreisstraßen 
führen aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu Belastungen der Lufthygiene durch 
Verkehrsemissionen.  
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2.6 NATURRÄUMLICHE AUSSTATTUNG: BIOTISCHE FAKTOREN 
 

2.6.1 Potentielle natürliche Vegetation 
 
„Unter der potentiellen natürlichen Vegetation (pnV) versteht TÜXEN (1956) den gedachten 
höchstentwickelten Zustand der Vegetation, die sich unter den aktuellen Umweltbedingungen nach 
schlagartigem Aufhören des menschlichen Einflusses einstellen würde“ (KOENZEN 2000, S. 22). Die 
Artenzusammensetzung der unter heutigen Standortbedingungen potentiell natürlichen Vegetation gilt als 
Anhaltspunkt für die Naturnähe der tatsächlich vorhandenen Vegetation und als Richtlinie bei der 
Auswahl der Gehölzarten für Pflanzmaßnahmen (REBSTOCK 2001, S. 5). 
In diesem Zusammenhang ist aber auch die Berücksichtigung der Erkenntnisse der Mosaik-Zyklen-
Theorie (s. Kap. 6.1.9) und Megahabivoren-Theorie von großer Bedeutung. Nach letztere wies unsere 
ursprüngliche Landschaft keine geschlossene Waldbedeckung auf, da größere Pflanzenfresser wie Wisent 
und Rothirsch die Landschaft durch Beweidungsdruck prägten. Dadurch bestand die halboffene und 
parkähnliche Landschaft aus einem räumlichen und zeitlichen Mosaik aller denkbarer Zwischenstadien 
aus Offenland und Wald. Weitere Ausführunen in BUNZEL-DRÜCKE et al. (1994), BUNZEL-
DRÜCKE (2000), KAMPF (2000) und GERKEN (2000).  
Als potentielle natürliche Vegetation des Planungsgebietes gibt TRAUTMANN et al. (1991) den 
Maiglöckchen-Perlgras-Buchenwald mit Übergängen zum Flattergras-Traubeneichen-Buchenwald auf 
lehmigen Böden an. Es handelt sich um zwei Waldgesellschaften mit hoher Bodenfruchtbarkeit, in denen 
die Rotbuche (Fagus sylvatica) vorherrscht. Letztere Waldgesellschaft erträgt trockenere Böden als 
erstgenannte, doch ist die Abgrenzung der beiden potentiellen Waldgesellschaften im Gelände oft 
schwierig, da die überwiegend ackerbauliche Nutzung der Flächen die Bodenverhältnisse nivelliert. „Zur 
charakteristischen Artenkombination der Bodenvegetation zählen Flattergras (Milium effusum), Hain-
Rispengras (Poa nemoralis), Busch-Windröschen (Anemone nemorosa) und Maiglöckchen (Convallaria 
majalis).  
Entlang der Fließe, die auf der Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland im Maßstab 1:200.000 
nicht darstellbar sind, muss die von TRAUTMANN et al. (1991) angegebene pnV modifiziert werden. 
Hier wäre ein schmales Band eines Stieleichen-Hainbuchen-Auenwalds im Komplex mit dem 
Hainmieren-Erlen-Auwald zu erwarten. Der Bach würde v. a. von Schwarzerlen (Alnus glutinosa) 
gesäumt.  
 
 

2.6.2 Aktuelle Nutzung 
 
Die Biotopstruktur des Planungsraumes wird im Kap. 5.2.3 beschrieben.  
 
 

2.7 GESCHICHTE 
 

2.7.1 Stadtgeschichte von Alsdorf und Baesweiler 
 
Die Geschichte der Stadt Alsdorf reicht bis ins Mittelalter zurück, die erste Besiedlung erfolgte in der 
Römerzeit. In der Schreibweise "Alstorp" findet der Ortsname 1191 erstmals sichere Erwähnung in einer 
kirchlichen Urkunde. Die Mitte des nachweislich 19. Jahrhunderts einsetzende Industrialisierung durch 
den Bergbau brachte den Schritt vom Dorf mit weniger als 2.000 Einwohnern zur Industriegemeinde mit 
etwa 4.000 Einwohnern um die Jahrhundertwende. Alsdorf wurde 1950 zur Stadt erhoben; die 
kommunale Neugliederung 1972 formte eine neue Stadt. Der Steinkohlebergbau prägte Alsdorf bis in die 
jüngste Vergangenheit hinein. Der Eschweiler Bergwerks-Verein (EBV) war der größte Arbeitgeber der 
Stadt (1955 rund 22.300 Beschäftigte). Verloren in den vorausgegangenen Jahren seit 1990 bereits rund 
7.000 Kumpel ihren Job, fuhren mit dem endgültigen Aus 1992 nochmals 2.800 Bergleute ihre letzte 
Schicht ein. Die Stilllegung der Kokerei Anna setzte 1992 den Schlusspunkt unter die lange und prägende 
Geschichte des Steinkohlenbergbaus im Aachener Nordraum (KREIS AACHEN 2003).  
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Die Stadt ist durch Polyzentralität und langjährige Monostruktur durch Bergbau und EBV AG geprägt. 
Die Vision Alsdorfs liegt in einer „Industriestadt im Grünen" im im "Städtepark" der Aachener Region 
(STADT ALSDORF 2003).  
 
Baesweiler ist im Laufe der Jahrhunderte am Schnittpunkt zweier Römerstraßen entstanden. Die ersten 
urkundlichen Nachrichten über Baesweiler gehen auf das Jahr 1130 zurück. Ein Freier namens 
"Berolinus" übertrug sein unabhängiges Gut zu "Bastwilren" dem Stift Sankt Adalbert. Am 14. Januar 
1975 wurden Baesweiler durch Beschluss der Landesregierung Nordrhein-Westfalen die Stadtrechte 
verliehen. Ausdrücklich hat die Landesregierung damit gewürdigt, dass Baesweiler sich zu einem Ort mit 
städtischem Gepräge entwickelt hat (KREIS AACHEN 2003).  
 
 

2.7.2 Steinkohlebergbau im Aachener Nordraum 
 
Die flözführenden Schichten des Oberkarbons sind die Grundlage für den Steinkohlenbergbau der 
Region. Das innerhalb der variszisch streichenden Wurm-Mulde gelegene "Wurm-Revier" weist seit dem 
12. Jahrhundert bergbauliche Tätigkeiten auf (GLA 1978 in KOENZEN 2000, S. 16). Nach den 
Wettbewerbsunterlagen für das Haldengelände Carl-Alexander in Baesweiler wurde die Region bis zu 
ihrem heutigen Erscheinungsbild im wesentlichen durch die Einflüsse des Kohlebergbaus im Aachener 
Nordraum geprägt. Dieser ist geologisch Teil des Kohlegürtels Nordwesteuropas, der sich vom 
Ruhrgebiet über Belgien und Nordfrankreich bis nach Großbritannien erstreckt. Historische Quellen 
dokumentieren einen regulären Bergbau im Aachener Revier seit dem 13. Jahrhundert. Bis zum            15. 
Jahrhundert wurden nur kleinere Schächte gegraben, die Kohle abgebaut und die Schächte wieder 
aufgegeben. Durch technische Verbesserung konnte ab dem 16. Jahrhundert der Bergbau in kleineren 
Zechen planvoller betrieben werden.  
Der 1835 gegründete Eschweiler Bergwerksverein (EBV) erwarb 1864 die Konzession für die 
förderstärkste Grube. Im Jahre 1907 entstand durch den Zusammenschluss von EBV und der 
Vereinigungsgesellschaft für Steinkohlebergbau eines der größten Steinkohlebergwerksunternehmen 
Europas. Die Weltwirtschaftskrise 1929 führte zu Betriebzusammenfassungen und 
Produktionsdrosselungen. Durch die Anpassung der Produktion an die des Ruhrgebietes gingen Standorte 
verloren. Nach dem 2. Weltkrieg erfolgte eine Wiederaufnahme fast aller Gruben. (KOENZEN 2000,     
S. 16).  
„Während noch nach dem zweiten Weltkrieg auf dem einschlägigen Markt ein Mangel an Kohle 
geherrscht hatte, der sich durch das Inkrafttreten des Montanunionvertrages (1952) aufgrund der daraus 
erwachsenden Lieferverpflichtungen gegenüber den Vertragspartnern verschärfte und die 
Bergbauunternehmen zu einer raschen Steigerung der Förderung zwang, verschlechterten sich im Verlauf 
des Jahres 1958 die Absatzmöglichkeiten der heimischen Steinkohle.  
Die Gründe waren sowohl eine vorübergehende Rezession der Stahlindustrie und der Import US-
amerikanischer Steinkohle, die während der Mangellage für einen längeren Zeitraum unter Vertrag 
genommen worden war, als auch die zunehmende Einfuhr preisgünstigen Mineralöls aus dem Nahen 
Osten (vgl. Sandkaulen, 1994, 31).  
Zum ersten Mal seit Kriegsende wuchsen die Steinkohlenhalden in den Revieren der BRD in bedrohliche 
Höhen. Der Eschweiler Bergwerks-Verein reagierte auf die Absatzschwierigkeiten mit dem Verfahren 
von Feierschichten, das heißt, einer kurzzeitigen Einstellung der Fördertätigkeit, und der Verhängung 
eines einstweiligen Einstellungsstops für alle Bereiche des Grubenbetriebes mit Ausnahme der im Ausbau 
befindlichen Großschachtanlage "Emil-Mayrisch" und des Ausbildungswesens. Trotz aller 
Anstrengungen des Bergbaus, der Krise durch Rationalisierung der Betriebsstruktur und 
wirtschaftspolitische Interventionen zu begegnen, war bald nicht mehr zu übersehen, daß es sich bei dem 
1958 erfolgten Einbruch um keine vorübergehende Absatzkrise handelte, sondern um den Beginn einer 
Strukturkrise, in deren Verlauf der Energiemarkt, ausgelöst durch den stark an steigenden 
Erdölverbrauch, einen grundlegenden Wandel erfuhr, der sich vor allem zu ungunsten der herkömmlichen 
Formen der Energieversorgung vollzog (vgl. SCHAETZKE, 1992, 204).  
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Im Hinblick auf den Steinkohlenbergbau kam erschwerend hinzu, daß die Betriebsstruktur eines 
Bergwerks im Untertagebau äußerst kompliziert ist. Die Erschließung der Flöze erfordert hohen 
Kapitalaufwand. Zu ihrem Abbau bedarf es des Einsatzes verhältnismäßig vieler Arbeitskräfte. Selbst bei 
einer vorübergehenden Einschränkung oder Einstellung der Förderung muß der technische Apparat zur 
Instandhaltung der Grube weiterbetrieben werden, um sie vor dem Verfall zu bewahren. Die Erschließung 
der Flöze für den zukünftigen Abbau erfordert eine mehrere Jahre vorausgehende Vorrichtung, so daß die 
Erhöhung oder Senkung des Abbauvolumens längere Zeiträume beansprucht. In der Folge sah sich der 
Eschweiler Bergwerks-Verein ebenso wie die übrigen an der Förderung im Aachener Revier beteiligten 
Bergbauunternehmen gezwungen, zunächst eine Umstrukturierung seiner Anlagen vorzunehmen, etwa 
durch Zusammenlegung mehrerer Gruben zu einem Verbundwerk, und im Zuge der weiteren 
Entwicklung, auf die aufgrund der gebotenen Kürze hier nicht näher eingegangen werden kann, ein 
Bergwerk nach dem anderen stillzulegen.  
Mit dem Aufkommen der Kohlekrise im Jahre 1958 nahm der wirtschaftliche Niedergang des 
Steinkohlenbergbaus im Aachener Revier seinen Anfang“ (GEMEINDE ALDENHOVEN 1998). 
Bergtechnische Gutachten zur Bewertung der Kohlevorräte im Aachener Raum ergaben, dass der Abbau 
von Steinkohle nicht mehr wirtschaftlich sei. 1938 wurde als letztes Bergwerk in der Region das 
nordöstlich des Planungsraums gelegene große Verbundbergwerk "Emil-Mayrisch" gebaut, das 1952 die 
erste Kohle förderte“ (KOENZEN 2000, S. 16). Nachdem auf Anna in Alsdorf schon am 31.12.1983 die 
letzte Schicht gefahren wurde, endete die Förderung auf "Emil-Mayrisch" am 18. 12. 1992 womit dann 
auch die Kokerei Anna in Alsdorf geschlossen wurden. Mit der Stilllegung [der Hückelhovener] Grube 
"Sophia Jacoba" am 27.3.1997 ging die Ära des Steinkohlebergbaus im gesamten Revier zu Ende 
(GEMEINDE ALDENHOVEN 1998 nach SCHAETZKE, 1992, 258 sowie "Super Sonntag" vom      
29.3. 1997)“ Ende Juni 1996 stellte auch das Steinkohle-Kraftwerk Siersdorf seinen Betrieb ein, womit 
auch die letzten Kohlezüge der Region verschwanden (s. Kap. 5.8.5.6). 
 
 

2.8 STÄDTEBAULICHE SITUATION – LANDSCHAFTSBILD 
 
Im Alsdorfer Stadtgebiet wohnen zur Zeit ca. 46.000 Einwohner. Seit Anfang des Strukturwandels ist ein 
Rückgang der Einwohnerzahl zu beobachten, der auch durch die Ausweisung von umfangreichen 
Wohngebieten nicht aufgehalten werden konnte. In Baesweiler dagegen führte dagegen die großflächige 
Erschließung neuer Baugebiete zu einem stetigen Anstieg auf eine Einwohnerzahl von über 27.000 (Stand 
Juli 2000). Hier wurden bei deren Planung besonders die Bedürfnisse junger Familien berücksichtigt.  
Die städtebauliche Struktur der Stadt Alsdorf ist durch die beiden Siedlungsschwerpunkte Alsdorf und 
Mariadorf-Hoengen gekennzeichnet. Die ehemalige bäuerliche Dorfstruktur Alsdorfs und Hoengens ist 
im Zuge des Steinkohlebergbaus durch der Gründung großer Bergmannssiedlungen wie z. B. Begau und 
Schaufenberg umfangreich erweitert worden. Auch der Wiederaufbau nach dem zweiten Weltkrieg hat zu 
einem verstädterten Stadtbild beigetragen. Vor allem die Ortsteile Warden und Bettendorf weisen noch 
dörfliche Reststrukturen wie landwirtschaftliche Höfe, Altbauten, Siedlungsränder mit Streuobstweiden 
und Gärten auf.  
 
Die Stadt Baesweiler konzentrierte ihr städtisches Wachstum auf die mittlerweile verstädterten Ortsteile 
Baesweiler und Setterich. In den restlichen Ortsteilen wie z.B. Beggendorf und Floverich wurden nur 
relativ kleine Baugebiete ausgewiesen, sodass dörfliche Reststrukturen erhalten werden konnten. 
Insbesondere diese erhalten gebliebenen dörflichen Ortsränder mit ihren Gärten, extensiv genutzten 
Streuobstbeständen und Grünlandflächen bieten gute Möglichkeiten der (wohnungsnahen) Erholung. Sie 
prägen die Ortsränder und fügen diese harmonisch in die offene Landschaft ein. Weitere Aussagen zum 
Aussehen des historischen Landschaftsbildes finden sich in Kap. 5.2.2.  
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2.9 SOZIOLOGISCHE ASPEKTE 
 
Eine Einführung in das für diese Planungen wichtige Freizeit- und Erholungsverhalten befindet sich in 
Kap. 3.1.  
 

2.10 WIRTSCHAFT 
 
Mit der Beendigung der Förderung auf Emil-Mayrisch und der Stilllegung der Kokerei Anna endete der 
Steinkohleberbau im Planungsgebiet (s. Kap. 2.7.2). Der Strukturwandel setzte sich fort und die Städte 
Alsdorf und Baesweiler bemühen sich neben der Bestandspflege (Mittelstand, Warner Music 
Manufacturing GmbH: Tonträgerherstellung) verstärkt um die Ansiedlung neuer Betriebe (z. B. Anfang 
der 90er Jahre Mitsubishi Semiconductor Europe GmbH: Halbleiterfabrikation), um einer erneuten 
kommunalwirtschaftlichen Monostruktur wie zur Zeit des Steinkohlebergs vorzubeugen und 
zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen und bereits bestehende Arbeitsplätze zu erhalten. Die 
Betriebssparten reichen von der Automobilindustrie und -forschung, der Eisen-, Metall-, Textil- und 
Kunststoffverarbeitung über Elektrotechnik, chemische und pharmazeutische Industrie bis hin zur 
Herstellung von Baustoffen, Computersoftware und zum Versandhandel. Nicht zu vergessen die 
zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen, insbesondere aus dem handwerklichen Bereich, die in 
ihrer Vielfalt ein wichtiges Standbein der Alsdorfer Wirtschaft darstellen. Im 83 Hektar großen 
Gewerbegebiet Baesweiler produzieren mehr als 140 Unternehmen mit mehr als 2.300 Beschäftigten. 
Von Seite der Stadt ist es vorgesehen, das Gewerbegebiet in einer Größe von 75 Hektar in westlicher 
Richtung zu erweitern (s. Kap. 6.4.7).  
„Das Grenzland hat nach Schätzung der Industrie- und Handelskammer Aachen den Wandel von der 
Bergbau- zur High-Tech-Region weitgehend bewältigt. Nach ihren Informationen schufen in den letzten 
25 Jahren etwa 870 neue Technologie-orientierte Unternehmen nahezu 25.000 Arbeitsplätze. Durch die 
Zechenschließungen im Aachener Revier waren 17.500 Arbeitsplätze verloren gegangen. Wurde deshalb 
damals eine Arbeitslosenquote von 25 Prozent befürchtet, so liege die Quote derzeit bei 9,4 Prozent. 
Hauptmotor des Strukturwandels sei die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen. 
Denn mehr als zwei Drittel der Unternehmensgründer stammten aus der Forschung“ (Aachener Zeitung 
vom 24.01.2003).  
Die gute Verkehrsanbindung (s. Kap. 2.11) mit den verhältnismäßig günstigen Baulandpreisen sind 
Gründe warum sich immer mehr Unternehmen in der Region ansiedeln. Aufgrund des sehr 
flächenintensiven Gewerbebaus wird die Ausweisung neuer Gewerbegebiete erforderlich.  
 
 

2.11 VERKEHRSLAGE 
 
Die Region ist durch zahlreiche Verkehrsachsen wie die Bundesautobahnen Aachen-Düsseldorf (A 44), 
Aachen-Köln (A 4/E 5), Bundesstraßen B 57 (Aachen-Mönchengladbach-Krefeld) und B 56 (Bonn-
Niederlande) überregional sehr gut angebunden. Ergänzt wird das dichte Straßennetz durch weitere gut 
ausgebaute Landes- und Kreisstraßen Die Flughäfen Aachen-Maastricht, Köln-Bonn und Düsseldorf sind 
schnell erreichbar. Das Oberzentrum Aachen, nur wenige Kilometer entfernt, hat mit dem Thaylis-
Anschluss am internationalen Eisenbahn-Schnell-Fernverkehr nach Brüssel, Paris und London. Ein 
großzügiges Liniennetz ermöglicht schnelle Busfahrten in die einzelnen Ortsteile, in die benachbarten 
Städte, ins Oberzentrum Aachen sowie in die Eifel und in die Nachbarländer Belgien und Niederlande. 
Mit den Buslinien sind außerdem die Bahnhöfe Eschweiler, Herzogenrath und Aachen Hbf des Nah- und 
Fernverkehr zu erreichen. Die Reaktivierung der Ringbahn (Aachen - Herzogenrath – Alsdorf – 
Mariadorf – Würselen - Aachen) ist erneut verschoben worden.  
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2.12 LANDWIRTSCHAFT 
 

2.12.1 Entwicklung und Ausgangslage der Landwirtschaft 
 
„Das Bild der Kulturlandschaft ist zu jeder Zeit ein Spiegel der jeweiligen technischen Möglichkeiten der 
Landnutzung sowie der kulturellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Werte. Etwa die 
Hälfte der Fläche in Nordrhein-Westfalen wird landwirtschaftlich genutzt. Die Landnutzung bestimmende 
Agrarpolitik prägt damit nachhaltig Art und Struktur sowie die Biotop- und Artenvielfalt unserer 
Kulturlandschaft. In den 60er Jahren wurde die gemeinsame EG- Agrarpolitik eingeführt: Für fast alle 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse gab es zahlreiche marktstützende und direkte Beihilfemaßnahmen. Mit 
der Reform der EG-Agrarpolitik im Jahre 1992 erfolgte ein Systemwechsel: die Preise für die 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse wurden an das Weltmarktniveau herangeführt, die Einkommen der 
Landwirte wurden durch flächen- und tierbezogene Direktzahlungen gestützt. Die Erzeugung von 
Überschussprodukten wurde dadurch unattraktiver, sodass hierfür nur noch geringe Direktzahlungen 
erfolgten. Außerdem wurden Maßnahmen zur Extensivierung der Produktion und zur Förderung 
umweltgerechter Produktionsverfahren eingeführt, die auch zur Entlastung der Agrarmärkte beitrugen. 
Hierdurch wurden Landwirtschafts- und Umweltpolitik erstmals stärker verknüpft. Gleichzeitig rückte die 
Leistung der Landwirtschaft für die Erhaltung der Eigenart und Schönheit der Kulturlandschaft und ihrer 
Pflanzen- und Tierwelt stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Angesichts der landwirtschaftlichen 
Entwicklung in Nordrhein-Westfalen war eine solche die Umweltressourcen stärker berücksichtigende 
Agrarpolitik dringend geboten: 

 Von 1954-1996 hat sich in Nordrhein Westfalen die Grünlandfläche von etwa 730.000 ha auf 
450.000 ha, also um etwa 40 % , verringert; der Anteil der Ackerflächen nahm um etwa 10 % ab. 
[Auch im Planungsgebiet ist ein starker Rückgang der Grünlandflächen um die Dorflagen durch 
Bebauung und Grünlandumbruch zu beobachten (s. Kap. 7.3.1.1) ] 

 Von 1950-1996 stieg die Anzahl der Rinder um etwa 20 % und die der Schweine um 270 %  
 Der Bestand der Milchkühe nahm dagegen um mehr als 40 % ab, die Milcherzeugung aber nur um 

10 %  
 Die Ernteerträge landwirtschaftlicher Feldfrüchte wie Kartoffeln, Zuckerrüben und Weizen sind von 

1950 bis heute deutlich gestiegen, bei Weizen um über 100 % , bei Grünland um etwa 80 %  
 

Der Düngemittelabsatz hat seit Mitte der 50er Jahre bis zu Beginn der 90er Jahre vor allem bei Stickstoff 
und Kalk deutlich zugenommen. Die Stickstoffmenge pro ha landwirtschaftlicher Nutzfläche stieg von  
45 kg (1952/53) auf etwa 180 kg (1986/87). In den letzten Jahren verringerte sich der Stickstoff-, 
Phosphat- und Kali-Düngerabsatz“ (WOIKE 1999, S. 52-53). Gründe hierfür sind z. B. die nach dem 
Bodenschutzgesetz geforderte bedarfsorientierte Düngung aufgrund von Bodenuntersuchungen. 
Zusammenfassend kann damit festgestellt werden, dass eine deutliche Zunahme der intensiven 
Produktionsverfahren (Veredelungswirtschaft) stattgefunden hat.  
Gleichzeitig ist die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe von 1960-1996 um etwa 60 % gesunken, 
eine deutliche Zunahme ist nur bei Höfen mit einer Betriebsfläche von mehr als 50 ha festzustellen. Diese 
Entwicklungen ist auch im Planungsgebiet zu beobachten. Zur Zeit gibt es z. B. auf Alsdorfer Stadtgebiet 
42 Landwirte. Von einer weiteren Betriebskonzentration muss auch weiterhin ausgegangen werden. Ein 
zunehmendes Problem ist auch der immense Verbrauch an landwirtschaftlich hochwertigen Nutzflächen 
für neue Straßen, Wohn- und Gewerbegebieten. Dies spiegelt auch die Pachtquote für landwirtschaftlich 
genutzte Flächen wieder. Je nach Betrieb beträgt sie zwischen 10 und 100 % , im Durchschnitt ca.        
60-70 % (W. KRÜGER, persönliche Mitteilung, Jan. 2003).  
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2.12.2 Zukunft der Landwirtschaft im Planungsgebiet 
 
Deutschlands Landwirtschaft trägt mit wenigen Prozenten zum Bruttosozialprodukt bei. Ähnlich hoch ist 
auch der Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten. Deutschland ist zur Zeit der weltweit größte 
Importeur von landwirtschaftlichen Rohstoffen, gleichzeitig aber auch viertgrößter Exporteur von 
verarbeiteten Genuss- und Nahrungsmitteln, womit die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft mit 
Vor- und Rückkopplungen für Deutschland kurz umrissen sei (W. KRÜGER ,persönliche Mitteilung, 
Januar 2003). Bei Gemüse und Obst z. B. liegt die nationale Selbstversorgungsrate bei unter 50 % . Aber 
auch bei Getreide könnte sich in Zukunft bei sich ändernden politischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen eine gewisse Abhängigkeit ergeben, wenn z. B. der Weltmarktpreis für Getreide 
aufgrund starker Nachfrage aus asiatischen Ländern wie China ansteigt. Dennoch hängt die Zukunft der 
Landwirtschaft im Planungsgebiet zur Zeit im wesentlichen von der Ausgestaltung der europäischen 
Agrarpolitik auch mit Blick auf die Osterweiterung ab. Große Bedeutung hat in diesem Zusammenhang 
die AGENDA 2000 (s. Kap. 2.12.3). Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Bund und die einzelnen 
Bundesländer für einen gewissen Anteil des Geldes die Auszahlungsbedingungen festlegen können und 
damit konkrete Landwirtschafts- und Naturschutzpolitik betreiben könn(t)en (s. Kap. 2.12.6 und 7.5.1).  
 
Nach BUNDESFORSCHUNGSANSTALT FÜR LANDESKUNDE UND RAUMORDNUNG (1995) 
gehört das Gebiet der Jülicher Börde zu den Räumen mit sehr geringer Rückzugswahrscheinlichkeit der 
Landwirtschaft. Für den Großraum Eifel wird dagegen eine bis zu sehr hohe Rückzugswahrscheinlichkeit 
prognostiziert.  
 
 

2.12.3 Förderung des Naturschutzes durch Agrarumweltprogramme – Agenda 2000 
 
„Auf der Ebene der Instrumente stellen Agrarumweltprogramme eine Effizienzsteigerung gegenüber einer 
Agrarpolitik der Marktpreisstützung und der Direktzahlungen dar. Vor der Agrarreform 1992 wurden 
die Einkommen der Landwirte durch Stützung der Produktpreise auf den Märkten gesichert. Neben dem 
finanziellen Aufwand verursacht die Preispolitik hohe volkswirtschaftliche Kosten, da die in der 
Landwirtschaft zuviel eingesetzten Produktionsfaktoren an anderer Stelle der Volkswirtschaft nicht mehr 
eingesetzt werden können. Die Stützung landwirtschaftlicher Einkommen über die Preise ist deshalb 
volkswirtschaftlich eine nicht effiziente Maßnahme (HENRICHSMEYER und WITZKE, 1994, S. 344 ff., 
so auch WILHELM, 1999b, S. 39). Mit der Agrarreform 1992 wurden die Preise dem Weltmarktniveau 
angenähert. „Das Einkommensniveau in der Landwirtschaft (...) wurde im Durchschnitt der Betriebe 
durch die Einführung von direkten Transferzahlungen (Flächenbeihilfen und Tierprämien) auf dem 
gleichen Niveau wie vor der Reform gehalten. Diese direkt an die Landwirte gezahlten Prämien haben 
höhere Ausgaben für den Staat zur Folge, sie sind aus volkswirtschaftlicher Sicht aber die effizientere 
Lösung als eine Marktpreisstützung, da Direktzahlungen die Faktorallokation weniger stark verzerren und 
damit geringere volkswirtschaftliche Opportunitätskosten verursachen. Mit der Agenda 2000 wird dieser 
Trend im Grundsatz fortgesetzt“ (WILHELM, 1999b, S. 39 f.). Durch ökologische Wirtschaftsweisen in 
der Landwirtschaft sind mit der Erzeugung des Gutes „Umweltqualität“ in der Regel 
Einkommenseinbußen durch Mindererträge gegenüber der herkömmlichen Landbewirtschaftung zu 
verzeichnen. Die Landwirte werden nur dann auf ökologische Produktionsweisen umstellen, wenn die 
Einkommenseinbußen durch Honorierung ihrer ökologischen Leistung im Rahmen der 
Agrarumweltprogramme mindestens kompensiert werden. Übersteigt der gesellschaftliche 
Nutzenzuwachs durch die verbesserte Umweltqualität den durch die Mindererträge entstandenen 
Nutzenverlust, kann von einem volkswirtschaftlichen Wohlfahrtsgewinn gesprochen werden. „Bezogen 
auf die Agrarumweltprogramme bedeutet dies, dass allein schon die Umschichtung von Mitteln innerhalb 
des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) von 
Marktordnungsausgaben und Flächenprämien zugunsten von Agrarumweltprogrammen mit 
volkswirtschaftlichen Effizienzgewinnen verbunden ist“ (WILHELM, 1999b, S. 39)“ (DER RAT FÜR 
SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002 ,S. 97).  
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„Im Umweltgutachten 2002 hat sich der Umweltrat ausführlich mit der Weiterentwicklung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik im Rahmen der Agenda 2000 und der Umsetzung in Deutschland befasst 
(SRU, 2000). Mit der Agenda 2000 wurde die Förderung des ländlichen Raums und umweltgerechter 
Produktionsverfahren zur so genannten zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik ausgebaut (VO(EG) 
Nr. 1257/1999). Preisstützungs- und Flächenbeihilfen stellen dagegen die so genannte „Erste Säule“ der 
Gemeinsamen Agrarpolitik dar. (...) Grundprobleme der Förderung durch die Gemeinsame Agrarpolitik 
bestehen derzeit aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes vor allem in dem Übergewicht der ersten Säule 
gegenüber der zweiten Säule bei der Mittelverteilung. Das Finanzvolumen für die Förderung des 
ländlichen Raumes beträgt im EU-Durchschnitt lediglich ca. 10 % der Finanzmittel für die Gemeinsame 
Agrarpolitik (OSTERBURG, 2002, 5. 14). In Deutschland liegt der Anteil zwar etwas höher, doch 
steuern auch hier die Direktzahlungen einen erheblich größeren Anteil zum Einkommen der Landwirte 
bei als dies durch die Maßnahmen nach VO(EG) Nr. 1257/1999 möglich noch geringer ist der Anteil, der 
durch stärker auf die Umwelt bezogene Zahlungen im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen geleistet 
wird (Grundlage: Planungsdaten der Länder zur Umsetzung der VO(EG) Nr. 1257/1999)“ (DER RAT 
FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 92).  
 
„Staatliche Transferzahlungen sind mittlerweile eine wichtige Einkommensquelle für den einzelnen 
landwirtschaftlichen Betrieb. Größere Betriebe sind dabei im Vorteil gegenüber kleineren Betrieben, da 
die Erlöse inklusive Subventionen aufgrund der Flächenausstattung und eines effizienteren 
Maschineneinsatzes in Relation ‚zur Betriebsgröße steigen. Auch bei der Förderung über Produktpreise 
haben größere Betriebe Vorteile. Kleinere Betriebe geben deshalb mit Wettbewerb häufig auf „Wachsen 
oder Weichen heißt die seit langem vorherrschende Devise im Agrarsektor. (...) Auf vielen Standorten 
wird die Produktion derzeit nur Mithilfe der EU-Flächenprämie (z. B. bei Weizen in Höhe von        
239,50 Euro pro ha, bei Roggen in Höhe von 285 Euro pro ha) aufrechterhalten (u. a. HAMPICKE und 
ROTH, 2000, S. 104)“ (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002 ,S. 
94). Im Vergleich von Grenzstandorten und Gunststandorten in Ostdeutschland, die durch niedrige 
Arbeitskosten und aufgrund ihrer Größenvorteile durch einen relativ geringen Fixkostenanteil 
gekennzeichnet sind, kann beim Getreideanbau von einer annähernden Wettbewerbsfähigkeit auf dem 
Weltmarkt seitens der Produktion auf den Gunststandorten ausgegangen werden. Auf den sehr guten 
Standorten in den alten Bundesländern mit durchschnittlich kleineren Betrieben sind die Fixkosten 
vermutlich höher (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002 ,S. 95). 
„Bei der Entwicklung der Weltmarktpreise für Getreide und andere Produkte kann aufgrund der 
zunehmenden Weltbevölkerung im Allgemeinen von eher steigenden Weltmarktpreisen ausgegangen 
werden (WITZKE, 2002)“ (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, 
S. 95).  
 
„Neben den flächenbezogenen Direktzahlungen können Landwirte für die verschiedensten 
Umweltleistungen honoriert werden. Hierfür stehen allerdings insgesamt erheblich weniger Mittel zur 
Verfügung, als über Direktzahlungen und Preisausgleichszahlungen den Landwirten zufließen (SRU, 
2002, Tz. 720)“ (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 95). 
„Derzeit reicht die Gesamtfinanzierung der Agrarumweltmaßnahmen nicht aus, um eine Umstellung auf 
extensive Produktionsweisen in größerem Umfang attraktiv zu machen“ (DER RAT FÜR 
SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 95-96). „Die Förderung von 
Agrarumweltmaßnahmen betrug in Deutschland Ende der 90er-Jahre durchschnittlich lediglich 31 Euro 
pro Jahr und Hektar landwirtschaftlicher Fläche (LF) und soll den Planungen zufolge bis zum Jahr 2006 
auf 4l Euro pro Hektar LF ansteigen. (...) Preisausgleichszahlungen im Marktordnungssektor liegen 
demgegenüber z. B. bei 353 Euro pro ha Getreide, Ölsaaten oder Flächenstilllegung (Agrarbericht, 
2002)“ [vergl. Kap. 8.8.2] (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002,  
S. 93).  
 
„Die Förderung von Maßnahmen im Rahmen von Agrarumweltprogrammen zulasten der 
Direktzahlungen wird im Zeitraum 2004 bis 2006 ausgedehnt werden. Langfristig wird es eine wesentlich 
umfangreichere Honorierung ökologischer Leistungen als bisher geben.  
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Aufgrund der Freiwilligkeit der Teilnahme beeinflusst die Einkommenssituation der Landwirte die 
Bereitschaft zur Teilnahme an Agrarumweltprogrammen erheblich“ (DER RAT FÜR 
SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 94) „Wie bereits früher durch den 
Umweltrat hervorgehoben (z. B. SRU, 2000, Tz. 1217), sollte die Vergabe von Fördermitteln weniger an 
handlungsorientierte als vielmehr an erlebnisorientierte Kriterien anknüpfen. Nur so ist gewährleistet, 
dass der jeweils kostengünstigste Weg zur Erreichung des naturschutzfachlich gewünschten Ergebnisses 
von den Akteuren vor Ort gewählt wird“ “ (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR 
UMWELTFRAGEN 2002, S. 89). „Nur bei einer Deckung der Vollkosten ist es für einen Betrieb 
interessant, die Nutzung der Flächen langfristig extensiv anzulegen. Auf fünf Jahre angelegte Programme 
sind deshalb als problematisch und nicht zielführend zu bewerten: Ihre Laufzeit ist zu kurz, als dass die 
Betriebe die erforderliche Gesamtumstellung realisierten. Vielmehr werden nur solche Änderungen 
vorgenommen, die in die bestehenden Betriebsabläufe integriert werden können; die Zahlungen werden 
dann nur „mitgenommen.“ Häufig betrifft dies auch Betriebe, die aufgrund fehlender Hofnachfolge keine 
langfristigen Perspektiven sehen. Langfristige Programme können damit die Akzeptanz vertraglicher 
Regelungen erhöhen, sie dürften aber auch notwendig sein, um die erhoffte Wirksamkeit im Sinne des 
Naturschutzes sicherzustellen. Es dauert in der Regel mehrere Jahre, bis sich Nutzungsänderungen 
tatsächlich positiv auf die Artenvielfalt auswirken. Generell sind in einer mittelfristigen Perspektive 
lediglich Leistungen mit einem gesellschaftlichen und ökologischen Gegenwert zu honorieren (SRU, 
2002, Tz. 724). Wenn in Zukunft davon ausgegangen werden kann, dass verstärkt Mittel für 
Agrarumweltmaßnahmen zur Verfügung stehen, während die Direktzahlungen sinken, wird das Interesse 
der Landwirtschaft an diesen Programmen zunehmen. Gleichzeitig ist es aus Naturschutzsicht 
wünschenswert, extensive Nutzungsformen in vielen Gebieten zu erhalten. Hierfür sind 
landwirtschaftliche Betriebe vor Ort notwendig. Diese haben aber nur eine Perspektive, wenn Aussicht 
auf ein angemessenes Einkommen besteht. Eine ergebnisorientierte Honorierung ökologischer Leistungen 
sollte den Landwirten langfristige Planungssicherheit garantieren“ (DER RAT FÜR 
SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 96). 
 
Diese Rahmenbedingungen können und müssen zwar auch seitens der Landwirtschaft, des Naturschutz 
und der Kommungen kritisch hinterfragt werden (dürfen), gleichzeitig sind sie für konkrete Planungen 
aber als momentan gegeben zu akzeptieren, planerisch bestmöglich zu integrieren und für die 
verschiedenen Planungen zu nutzen. So ist z. B. für die nächsten Jahrzehnte denkbar, dass selbst in den 
landwirtschaftlichen Vorranggebieten aufgrund der großen Konkurrenz aus dem Osten kleinflächige 
Resträume vollständig oder partiell aus der landwirtschaftlichen Produktion fallen können.  
Dennoch hängt die Entwicklung vor Ort besonders von der wirtschaftlichen Situation und 
Zukunftsfähigkeit der einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe ab, was in diesem Zusammenhang nicht 
unterschätzt werden darf. Auch ein erneuter Bedeutungszuwachs der Subsistenzwirtschaft (hier: 
Selbstversorger-Gemüse- und Obstanbau) von sozial schwächeren wie manche Arbeitslose, Rentner und 
kinderreiche Familien kann bei sich ändernden politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
nicht ausgeschlossen werden (RIEDEL 2000, S. 14).  
Zwar wird von Seiten der EU diskutiert, die Standards der „guten fachlichen Praxis“ als Voraussetzung 
für eine finanzielle Förderung anzuheben, wodurch z. B. dem Schutz abiotischer Umweltmedien wie 
Boden und Wasser eine größere Bedeutung eingeräumt würde (s. Kap. 6.1.5). Eine Erhöhung der 
landschaftsästhetischen und -ökologischen Strukturvielfalt der großräumigen, strukturarmen 
Landwirtschaftsfluren auf ertragreichen Böden wie im Planungsgebiet ist damit aber noch lange nicht 
gegeben.  
 
Auch die Zukunft der Streuobstbestände die in den nächsten Jahren nicht bebaut werden, kann angesichts 
der aktuellen Tendenzen nicht als gesichert gelten. Die Pflege (Nachpflanzungen, Schnitt, Beweidung 
bzw. Mahd) dieser Bestände hängt mittelfristig stark von der europäischen, deutschen und nordrhein-
westfälischen Agrarpolitik ab. Die regionale Vermarktung von Apfelsaft von Streuobstbeständen der 
Region (auch vom Nordkreis), wie sie zur Zeit durch die Biologischen Station betrieben wird, muss durch 
ein die Bürger sensibilisierendes Marketing ausgeweitet werden, um dieses wertvolle 
Kulturlandschaftselement auf Dauer zu erhalten (s. Kap. 7.3.1.1).  

2.12.4 Landwirtschaft als Verursacher positiver Umwelteffekte 
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„Die traditionelle Landbewirtschaftung war ökonomischen Rahmenbedingungen ausgesetzt, die eine 
Wirtschaftsweise mit geringem Stoffinput, einen hohen Arbeitseinsatz und eine starke Berücksichtigung 
der natürlichen Produktionsgrundlagen erzwang. Die Wirtschaftsweise war nicht - wie gelegentlich 
behauptet - auf eine Harmonie mit der Natur ausgerichtet. Im Gegenteil, unsere Vorfahren haben massive 
Eingriffe in die Natur vorgenommen, Wälder gerodet, Acker und Wiesen angelegt und versucht, die 
Naturgrundlagen unter den gegebenen wirtschaftlichen und technischen Bedingungen für ihre 
Bedürfnisse zu nutzen. Dies war ein entscheidender Antrieb für die wirtschaftliche Entwicklung und das 
Wachstum der Bevölkerung. Diese traditionelle Wirtschaftsweise war dennoch durch eine enge 
Naturverbundenheit und eine notwendigerweise besondere Berücksichtigung natürlicher 
Kreislaufzusammenhänge geprägt. 
Die Umweltmedien stellten die ausschließliche Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion, das heißt 
des biologischen Umwandlungsprozesses, dar. Die anthropogene Nutzung der historischen 
Agrarökosystemtypen (z. B. Dreifelderwirtschaft) in Form von Beeinflussung bzw. Steuerung des 
Organismenbestand, des Energieflusses und der Stoffkreisläufe [im Gegensatz zu heute 
Nährstoffmangel!] führten erst zu der heute von Seiten des Naturschutzes in Wert gesetzten Ausprägung 
der Kulturlandschaft. (...) Landwirtschaftliche Nutzung hat in der Vergangenheit nicht nur zu einer 
erheblichen Bereicherung der Pflanzen- und Tierwelt geführt, sondern auch zur Ausbildung zahlreicher 
neuer Biotoptypen wie zum Beispiel Magerrasen, Heiden, Hecken und Wiesen (vgl. SCHUMACHER, 
1993). Auch die heutige Landwirtschaft ist mit einer Reihe positiver Umweltwirkungen verbunden 
(Klimaschutz, Luftreinigung, Sauerstoffproduktion, Offenhaltung der Landschaft als Grundlage 
ausreichender Grundwasserneubildung), die in der aktuellen agrar-umweltpolitischen Diskussion meist 
nur unzureichend berücksichtigt werden. Diese positiven externen Effekte der landwirtschaftlichen 
Nutzung bleiben teilweise unberücksichtigt oder werden als selbstverständlicher gesellschaftlicher 
Anspruch aufgefasst (vgl. BAUER/ SCHAFER, 1993)“ (BAUER 1994, S. 21).  
 
 

2.12.5 Landwirtschaft als umweltabhängige Nutzung 
 
„Schließlich ist die Landwirtschaft in starkem Maße von Umweltwirkungen anderer Wirtschaftsbereiche 
betroffen, da sie als umweltabhängige Nutzung direkt mit den Umweltmedien verflochten ist (Beispiel: 
Veränderung des Grundwasserstandes durch Trinkwassergewinnung, Schadstoffakkumulation in Böden, 
Waldsterben durch Luftschadstoffe). Stärker noch als die positiven Umwelteffekte der Landwirtschaft 
wird dieser Zusammenhang in der derzeitigen Diskussion übersehen (vgl. BAUER, 1993)“ (BAUER 
1994, S. 23).  
 
 

2.12.6 Auswirkungen der Landwirtschaft auf den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die 
Pflanzen- und Tierwelt der Kulturlandschaft 

 
„Durch die Einführung moderner Produktionsmethoden wurde die externe Stoffzufuhr in 
Landnutzungssysteme erhöht, was dazu führte, dass eine Reihe negativer Umweltwirkungen entstanden 
sind bzw. die positiven Umwelteffekte teilweise abgebaut wurden. Die negativen Umwelteffekte 
landwirtschaftlicher Nutzung betreffen Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild, Fauna und Flora). 
Der Rat der Sachverständigen für Umweltfragen hat in seinem Gutachten zu den Umweltproblemen durch 
Landwirtschaft schon 1985 eine umfassende Beurteilung zu diesem Problemkreis gegeben (SRU, 1985). 
Die hier getroffenen Aussagen sind auch heute noch weitgehend gültig. Die heutigen Umweltprobleme 
der Landwirtschaft lassen sich als Ergebnis der langfristigen Wirkungen von technischen, ökonomischen 
und politischen Rahmenbedingungen auffassen. 
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Bei der Systematisierung der Ursachen von Umweltproblemen der Landwirtschaft ist vor allem auf 
folgende Sachverhalte zu verweisen: 

 Die zunehmende Intensivierung landwirtschaftlicher Produktion in Form des erhöhten 
Betriebsmitteleinsatzes ist im wesentlichen auf die günstige Agrar-Betriebsmittelpreisrelation und 
die Veränderungen der Faktorpreisrelationen zurückzuführen. Diese Bedingungen haben auf den 
Einsatz hoher Inputmengen und leistungsstarker Sorten und Rassen hingewirkt, sowie mittel- und 
langfristig züchterischen Fortschritt in diese Richtung begünstigt. Aus ökologischer Sicht ist vor 
allem auf die Gefahr von Rückständen in den Umweltmedien Boden, Wasser, Luft, sowie auf die 
Verminderung der Artenvielfalt zu verweisen. Eine ursachenadäquate Umwelt- und 
Naturschutzpolitik muss daher an der Preisrelation der landwirtschaftlichen Betriebsmittel zu 
anderen Produktionsfaktoren (insbesondere Boden) ansetzen, wenn Intensitätssteigerungen gestoppt 
bzw. eine Extensivierung erreicht werden soll. 

 Die agrarische Entwicklung ist weiterhin durch eine zunehmende Technisierung und Mechanisierung 
gekennzeichnet, die sich überwiegend auf die veränderte Lohn-Zins-Relation zurückführen lässt. Im 
Bereich der Bodenproduktion sind damit Bodenverdichtungen, größere Parzellen und zügige 
Bearbeitungs- und Erntevorgänge verbunden, teilweise mit massiven faunistischen Folgeproblemen 
(ungenügende Rückzugsmöglichkeiten und -zeiten). In der Tierproduktion hat erst die Technisierung 
größere Bestände ermöglicht und zu den damit verbundenen ökologischen Belastungen geführt. Die 
mit der Mechanisierung und Technisierung der Landwirtschaft verbundenen Probleme sind auch im 
ökologischen Landbau zu beobachten und lassen sich wegen der o. g. Ursachen nur schwer durch 
agrar- bzw. umweltpolitischen Maßnahmen steuern.  

 Die Ausräumung von Landschaftsbestandteilen und Beeinträchtigung ökologisch wertvoller Flächen 
ist im wesentlichen auf das hohe Agrarpreisniveau und die dadurch verursachten hohen Bodenpreise 
in den 60er und 70er Jahren zurückzuführen, die entsprechende Investitionen in 
Bodenverbesserungsmaßnahmen und die Inkulturnahme bisher nicht genutzter Flächen ausgelöst 
haben. 

 Die zunehmende betriebliche Spezialisierung und regionale Konzentration lässt sich auf 
verschiedene Ursachen zurückführen (Kostendegressionseffekte, Notwendigkeit der Aneignung von 
Spezialkenntnissen und von speziellen Managementtechniken, steigende Lohn-Zins-Relation sowie 
günstige Agrar-Betriebsmittelpreisrelation). Insbesondere der letzte Punkt lässt einen erhöhten 
Betriebsmitteleinsatz zum Ausgleich von Ertragsdepressionen bei starker Spezialisierung 
ökonomisch sinnvoll werden. Ökologisch betrachtet führt die erhöhte Stoffzufuhr in Verbindung mit 
Spezialisierung und regionaler Konzentration zu bedeutsamen negativen Umwelteffekten. 
Überhöhtes Gülleaufkommen, einseitige Fruchtfolgen, Bodenerosion und negative Einflüsse auf das 
Landschaftsbild treten vor allem dann verstärkt auf, wenn sich viele Betriebe in die gleiche Richtung 
spezialisieren. Dies ist in der Realität häufig der Fall, weil regional oft die gleichen 
Standortbedingungen vorliegen (Beispiel: Landkreis Vechta mit massiver Veredelungswirtschaft). 

 
Auch die Konzentrations- und Spezialisierungstendenzen lassen sich politisch (mit marktwirtschaftlichen 
Mitteln) nur schwer steuern, da sie in starkem Maße durch gesamtwirtschaftliche Entwicklung ausgelöst 
werden. Eine Veränderung der Betriebsmittelpreise würde aber immerhin in die wünschenswerte 
Richtung wirken. 
In Folge dieser Entwicklungen sind die positiven externen Effekte der Landwirtschaft zunehmend ins 
Hintertreffen geraten und eine Reihe negativer Umwelteffekte in immer stärkerem Maße aufgetreten. Der 
[als Unternehmer] nach Gewinn strebende Landwirt bekam (und bekommt auch heute) nur die erzeugten 
Nahrungsmittelmengen, nicht aber die ökologischen Leistungen entlohnt. Er muss auch nicht für die 
Kosten der Umweltbelastung aufkommen“ (BAUER 1994, S. 21-23).  
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Aus dieser knappen Einordnung lässt sich schlussfolgern: Während die traditionellen ökonomischen und 
technischen Bedingungen eine Landbewirtschaftung begünstigt haben, die weitgehend in Einklang mit 
der Natur stand und die Naturvielfalt gefördert hat, haben die Rahmenbedingungen in neuerer Zeit eine 
zunehmende Konkurrenz zwischen erwerbswirtschaftlicher Landbewirtschaftung und Naturschutz 
hervorgebracht. Eine effektive Naturschutzpolitik und die Förderung einer umweltverträglichen 
Landwirtschaft muss daher bei der Änderung der privatwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im 
Agrarbereich ansetzen. 
Die oben geschilderten Entwicklungen hatten nach WOIKE (1999, S. 53) tief greifende Konsequenzen 
auf den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Pflanzen- und Tierwelt der Kulturlandschaft Börde:  

 „Die um 1950 noch strukturreichere, durch Hecken und Feldgehölze sowie Brachestreifen 
gegliederte Landschaft wurde innerhalb von 40 Jahren zunehmend durch große, zusammenhängende 
Produktionsflächen geprägt. Zwar sind Landschaftsveränderungen ein Charakteristikum einer 
Kulturlandschaft, zu keiner Zeit waren die Möglichkeiten, eine Landschaft in kurzer Zeit tiefgreifend 
zu verändern aber so groß wie heute.  

 Zahlreiche charakteristische Pflanzen- und Tierarten des früher extensiv genutzten Grünlandes 
wurden sehr selten oder verschwanden aufgrund der intensiveren Düngung und dadurch früher 
einsetzender, mehrmaliger Mahd und hoher Viehdichte ganz (...).  

 Selbst bei früher weit verbreiteten Charakterarten der Agrarlandschaft wie Feldlerche und Rebhuhn 
verringerte sich die Siedlungsdichte deutlich (JENNY 1990; OELKE et al. 1992). [s. Kap. 6.3.2.2] 

 Durch hohe organische und mineralische Düngerabgaben, verbunden mit stickstoffhaltigen 
Emissionen, erfolgte eine Eutrophierung der gesamten Landschaft. Hierdurch verringerte sich nicht 
nur auf den gedüngten Fläche, sondern – über den Luftpfad – generell und bundesweit der Bestand 
der Arten nährstoffarmer Standorte (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 19999 [s. Kap. 1.2: 
Beitrag zur Reduktion der Stickstoffemissionen]: 

 Belastung der Ressourcen wie Boden, Wasser und Luft insbesondere durch Dünger und Biozide“ 
(Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, 1985). 

 
 

2.12.7 Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Naturschutz 
 
„Das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Naturschutz war stets durch eine intensive 
Wechselbeziehung geprägt, die aus der weitreichenden Überlagerung ihrer jeweiligen Aktionsräume 
resultiert und die insbesondere bei der Um- bzw. Durchsetzung konkurrierender Zielvorstellungen im 
Flächenmanagement Konfliktpotenzial entwickelt. Allerdings besteht heute in Anbetracht der 
bestehenden gesellschaftlichen Ansprüche an den Umgang mit Landschaften und bei zunehmend 
komplexen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für beide Bereiche mehr denn je die 
Notwendigkeit, die verfügbaren Kräfte und Mittel auf kooperative Verfahrensansätze zu konzentrieren 
und diese gegenüber einer historisch gewachsenen ideologischen Konfliktpflege als konstruktiver und 
zielführender zu erkennen. (...) Nur so können Perspektiven einer im umfassenden Sinne nachhaltigen 
Landwirtschaft geschaffen und gesellschaftliche Anliegen des Naturschutzes dem Wortlaut der 
Naturschutzgesetze entsprechend „im besiedelten und unbesiedelten Bereich“, also auf der gesamten 
Landesfläche, umgesetzt werden. (...) 
Die beiderseits viel gelobte Polarisierung zwischen „Nutzern“ und „Schützern“ führt inhaltlich in die Irre 
und erweist sich dem Anliegen gegenüber als kontraproduktiv, da sie in der Konsequenz vor allem die 
Chance verringert, von beiderseits vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen zu profitieren. Vielmehr 
birgt sie die Gefahr, in der Landwirtschaft vorhandene Potenziale zum verantwortlichen individuellen 
Handeln im Sinne der Naturschutzziele zu schwächen. 
Die erreichbare Identifikation landwirtschaftlicher Vertreter mit Zielen des Naturschutzes sollte vielmehr 
weitest möglich unterstützt und als Wert gebender Maßstab in die Entwicklung langfristig tragfähiger 
Kooperationsmodelle zwischen Naturschutz und Landwirtschaft einbezogen werden. Auch von Vertretern 
des Naturschutzes können hierzu wichtige Beiträge geleistet werden“ (PRÜTER & KAISER 2002, S. 11-
13).  
 

2.12.8 Grundsätze einer nachhaltigen und umweltverträglichen Landwirtschaft 
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Nach (GANZERT; PFADENHAUER in BAUER 1994, S. 23-24) lassen sich Prinzipien formulieren, die 
aus „ökologischer Sicht essentielle Bestandteile einer umweltverträglichen Landwirtschaft sein müssen: 
1. Die Effizienz des Ressourceneinsatzes, dargestellt im Verhältnis von Input zu Output, muss möglichst 

hoch sein. Dies gilt sowohl für die klassischen Betriebsmittel, wie Dünge- und Futtermittel, als auch 
für den Einsatz nicht erneuerbarer Energieträger. In einer Marktwirtschaft wird die Effizienz des 
Betriebsmitteleinsatzes und die optimale Faktorallokation durch die Produkt- und Faktorpreise 
gesteuert. Diese gilt es im Sinne einer Internalisierung externer Effekte gezielt zu beeinflussen. 

2. Die Bewirtschaftung sollte auf weitgehend geschlossenen Stoffkreisläufen, nicht auf linearen 
Strukturen, beruhen. Das heißt, bei Marktprodukten sollte das Verhältnis von Betriebsmittelinput zu 
Output so niedrig wie möglich gehalten werden. In diesem Zusammenhang müssen Belastungen der 
Atmosphäre (CH4, N20, C02) die gleiche Bedeutung zugemessenen werden wie Einträgen ins 
Grundwasser und in Oberflächengewässer oder Beeinträchtigungen von Flora und Fauna. 

3. Aus den Punkten 1 und 2 ergibt sich die Forderung nach einer möglichst vollständigen und 
effizienten Verwertung wirtschaftseigener Wertstoffe (z. B.: organische Dünger, Abwärme und 
Biogase). Auch hier sind die relativen Preise für zugekaufte Betriebsmittel der entscheidende 
Steuerungsparameter. 

4. Die Verwendung von Betriebsmitteln, deren Herstellung den Einsatz fossiler Energiequellen und 
endlicher Ressourcen erfordern, muss auf ein Minimum beschränkt werden. Das heißt, die 
ökologische Beurteilung von Pflanzenschutzmitteln darf nicht allein auf die direkten Schäden durch 
deren Einsatz (Anwendung) beschränkt bleiben; sie muss auch indirekte Beeinträchtigungen, die bei 
der Herstellung entstehen berücksichtigen. 

5. Angestrebt werden sollten gemischte Betriebsstrukturen, das heißt die Verbindung vor Ackerbau und 
Viehhaltung. Wie unter Punkt 4 erläutert, muss in einer ökologischer Beurteilung des 
Betriebsmitteleinsatzes auch die Vorleistungsebene (Produktion der Betriebsmittel) mit einfließen. So 
ist eine ausgeglichene Nährstoffbilanz im spezialisierten Marktfruchtbetrieb bei einem hohen 
Mineraldüngereinsatz negativer zu bewerten als eine im landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb oder 
ökologischen Landbau mit einem minimalen externen Stoffinput, z. B. durch effiziente Verwertung 
wirtschaftseigener Düngemittel. 

6. Biotoxische Stoffe sollten nicht eingesetzt werden. Bei unvollständigem Wissen, wie zum Beispiel im 
Bereich der Wirkstoffe verschiedener Pflanzenschutzmittel (Wechselwirkungen zwischen einzelnen 
Stoffen), muss dem Gesichtspunkt der Umweltvorsorge unbedingt Vorrang eingeräumt werden. 

7. Eine umweltverträgliche Wirtschaftsweise muss Belastungen, vor allem durch stoffliche Einträge, 
möglichst gering halten. Diese können nicht nur direkt abiotische Ressourcen, wie Grundwasser und 
Boden, nachhaltig schädigen oder zerstören, sondern mit der Veränderung von Lebensräumen, 
meistens in Richtung auf einen Ausgleich der Standortbedingungen (Nährstoffhaushalt meist eutroph; 
Wasserhaushalt meist frisch), vielen Arten die Lebensgrundlage entziehen und somit ein komplexes 
Wirkungsgefüge aus dem Gleichgewicht bringen. 

8. Betrachtet man die Ebene einzelner Landschaftsräume, so muss eine umweltverträgliche 
Landwirtschaft ein ausreichendes Maß an Landschaftselementen, sowohl für eine Vernetzung von 
Lebensräumen als auch aus Sicht des ästhetischen Ressourcenschutzes gewährleisten. In diesem 
Zusammenhang sind naturwissenschaftliche Aussagen über notwendige Diversifizierungsgrade und 
die Bedeutung von Randeffekten von entscheidender Bedeutung. 

9. Eine umweltverträgliche Landwirtschaft muss sich exogenen Einflussgrößen (Standortfaktoren, 
Schädlingsbefall, Klimaschwankungen) anpassen, anstatt sie massiv zu bekämpfen. Das heißt, 
umweltverträgliche Landwirtschaft muss Bestandteil eines möglichst naturnahen bzw. 
halbnatürlichen Ökosystems sein. Sie darf nicht als exogene Größe betrachtet werden. Obwohl es sich 
bei den durch Landnutzung entstandenen Ökosystemen um Kulturlandschaften handelt, haben sich in 
langen Anpassungsprozessen zwischen Nutzung und gegebenen Standortfaktoren nachhaltige und 
ökologisch wertvolle Systeme entwickelt. Diese prinzipiellen Erfahrungen gilt es für die 
Verwirklichung einer umweltverträglichen Landwirtschaft zu nutzen. 

10. Die natürlichen Produktionsfaktoren und -bedingungen, wie Boden und Wasserhaushalt, müssen 
langfristig erhalten werden. Besonders eine erosionsvermeidende Wirtschaftsweise ist von 
essentieller Bedeutung, denn die Entwicklung von landwirtschaftlich nutzbaren Böden ist ein Prozess 
von Tausenden von Jahren. In einigen Klimazonen der Erde ist ein Verlust der Krume sogar 
irreversibel. 
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11. Neben der eigentlichen umweltverträglichen Produktion und ihrer Ausgestaltung sind in einen 
ganzheitlichen Ansatz auch nachgelagerte Bereiche zu berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür ist die 
teilweise sehr fragwürdige Praxis, landwirtschaftliche Erzeugnisse über große Entfernungen zwischen 
Produktionsort und Verbrauchsort zu transportieren. Auch hier ist ein effizienter Ressourceneinsatz 
notwendig, wenngleich er in vielen Fällen nicht unmittelbar durch die Landwirtschaft selbst zu 
beeinflussen ist. In diesem Zusammenhang ist es von entscheidender Bedeutung, in Zusammenarbeit 
mit umweltverträglich wirtschaftenden Landwirten regionale Vermarktungsstrukturen als notwendige 
Ergänzung aufzubauen [s. Kap. 8.6.2.2].  

 
Um eine umweltverträgliche Landwirtschaft nachhaltig zu sichern, müssen neben ökologischen auch 
sozioökonomische Zusammenhänge (Kap. 2.12.2) berücksichtigt werden. Nur wenn es den Landwirten 
möglich ist, durch eine umweltverträgliche Wirtschaftsweise ein angemessenes Einkommen zu 
erwirtschaften und im ländlichen Raum ein ausreichendes Angebot an soziokultureller Infrastruktur 
erhalten bleibt, kann langfristig der Erhalt einer ökologisch wertvollen Kulturlandschaft gesichert werden. 
Durch diese Verzahnung von naturschutzpolitischen Zielen mit ökonomischen und sozialen 
Rahmenbedingungen wird nochmals deutlich, dass nur eine integrierte Agrar- und Naturschutzpolitik 
langfristig Erfolg haben kann und die Bezeichnung nachhaltig verdient. 
Wer eine umweltverträgliche und nachhaltige Landwirtschaft fördert, muss sich auch für die Erhaltung 
einer sozialverträglichen Lebensqualität im ländlichen Raum einsetzen“. In Regionen wie der Eifel 
besteht zukünftig die Gefahr, dass kaum noch Menschen bereit sind, die Landschaft durch Landwirtschaft 
oder Pflegemaßnahmen zu erhalten und zu pflegen. 
 
Darüber hinaus setzt die großflächige Umstellung auf ökologische Landwirtschaft “ein verändertes 
Ernährungsverhalten der deutschen Bevölkerung voraus. Insbesondere der überhöhte und dadurch in 
vielen Fällen gesundheitsgefährdende Fleischkonsum wäre auf ein Viertel oder ein Fünftel zu reduzieren. 
Eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit mehr Obst, Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchten ersetzt die 
heutige Überversorgung mit Eiweiß, mit Fett und mit Energie. Aufgrund des gewachsenen 
Gesundheitsbedürfnisses der Bevölkerung sollte die saisongerechte Versorgung mit frischen Produkten 
aus der Region eine immer wichtigere Rolle spielen. Eine gesunde Ernährung ergänzt sich so auf das 
Vorteilhafteste mit dem ökologischen Landbau und einer regionalen Vermarktung. Eine ausgewogene 
Ernährung mit weniger aufwendig verarbeiteten Produkten aus ökologischem Anbau, mit niedrigerem 
Fleischanteil und geringerem Transportaufwand muß keineswegs teurer sein als die heutige 
Ernährungsweise. Obwohl die Preise für Produkte aus alternativer Erzeugung deutlich höher sind als für 
konventionelle Produkte, geben Bio-Haushalte wegen ihrer anderen Verbrauchsstruktur weniger Geld für 
die Ernährung aus als konventionelle Haushalte“ (BUND & MISEREOR 1996, S. 315-.316).  
 
 

2.12.9 Grundsätze des Planen in der Agrarlandschaft 
 
Bei der Planung und Umsetzung muss berücksichtigt werden, dass es nicht "die Landwirtschaft" eines 
Ortes gibt, sondern eine breite sozioökonomische Differenzierung in unterschiedliche Gruppen. Denn die 
regionalen Unterschiede in den Auswirkungen der EG-Agrarpolitik bilden den Rahmen für die 
übergeordnete Situation und Problemlage. Auf der örtlichen Ebene sind zusätzlich die einzelbetrieblichen 
Auswirkungen der Agrarpolitik und zusätzlich die persönlichen Rahmenbedingungen mit einzubeziehen. 
Hierzu zählen neben der Betriebsgröße und -ausstattung die räumliche und familiäre Situation auf dem 
Hof, vor allem die Frage der Hofnachfolge (LUZ 1994).  
 
Zur Berücksichtigung der Bedürfnisse der Landwirtschaft und bezüglich des Interesses zur Erschließung 
von zusätzlichen Einkommensalternativen und den Ausbau der Direktvermarktung wurden Gespräche mit 
Landwirten, den Kreislandwirt und Kommunalpolitikern aus dem Planungsraum geführt.  
Eine Analyse der statistischer Daten zur Betriebswirtschaft konnte aufgrund des zur Verfügung stehenden 
Zeitrahmens nicht durchgeführt werden. Erfahrungen von anderen Orten zeigen aber, dass Landwirte mit 
geschwächter Betriebsstruktur eher an der Erschließung zusätzlicher Einkommensmöglichkeiten 
interessiert sind, als relativ stabile Betriebe (HOISL et al. 2000). Grundsätze zur Berücksichtigung 
landwirtschaftlicher Belange finden sich im Kap. 7.5.3.  
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„Die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen für Projekte der Siedlungserweiterung oder 
der Verkehrsinfrastruktur stellt ein immer schwerwiegenderes Problem für die betroffenen 
landwirtschaftlichen Betriebe, aber auch für die gesamte regionale Bewirtschaftungsstruktur dar. Dies gilt 
insbesondere in den Verdichtungsräumen, wo sich die Landwirtschaft besonderen 
Flächennutzungskonkurrenzen ausgesetzt sieht. Aber nicht nur die eben beschriebenen Eingriffe auf 
landwirtschaftlichen Flächen, sondern auch die in der Bau- und Naturschutzgesetzgebung 
vorgeschriebenen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für eben diese Eingriffe nehmen häufig 
landwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch [,wenn auch ihre Flächengröße im Vergleich zur 
Eingriffsfläche im Allgemeinen sehr viel kleiner ist]“ (KÜHLBACH 2000, S. 74). Dadurch kann 
einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben existentiell wichtige Flächen entzogen werden und im 
schlimmsten Fall zur Existenzbedrohung für einzelne landwirtschaftliche Betriebe führen. „Daneben 
bedeutet ein planmäßig angelegtes Ausgleichskonzept mit einem entsprechenden Flächenpool, der auch 
in der kommunalen Flächenplanung dokumentiert ist, eine transparente Planungsgrundlage für die 
Entwicklungsabsichten landwirtschaftlicher Betriebe. Sie können sich anhand der Darstellungen im 
Landschafts- und Flächennutzungsplan auf die zu erwartenden Flächenansprüche des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege mittel- bis langfristig einstellen. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese 
Flächendarstellungen das Ergebnis des Abstimmungsprozesses unter allen Nutzungsansprüchen sind. 
Besonders wichtig ist ein frühzeitiges Abstimmungsverfahren für Betriebe mit hohem Pachtflächenanteil“ 
(KÜHLBACH 2000, S. 77), die eine angemessene Reaktionszeit zur Entwicklung eines neuen 
betrieblichen Flächenkonzeptes benötigen. Gerade eine Ausgleichsflächenkonzeption kann als Instrument 
zur Standortsicherung der Landwirtschaft eingesetzt werden, in dem Ausgleichsmaßnahmen gebündelt 
werden. „Zusätzlich wird der Öffentlichkeit, aber auch den zuständigen Verwaltungen deutlich gemacht, 
welche wichtige Rolle die landwirtschaftlichen Betriebe bei der Pflege und Entwicklung der 
Kulturlandschaft spielen. Dieses Auftreten der Landwirtschaft als Partner und Akteur bei der Umsetzung 
von Maßnahmen, die zu einer konkreten Verbesserung der ökologischen Situation im Planungsraum des 
Landschaftsplanes führen, kann zu einem besseren Verständnis gegenüber den besonderen Problemen 
landwirtschaftlicher Betriebe im Verdichtungsraum beitragen“ (KÜHLBACH 2000, S. 77). Deshalb 
sollten für die Landwirtschaftsbetriebe besonders bedeutsame Flächen als Vorranggebiet 
„Erwerbslandwirtschaft“ in den Flächennutzungsplan übernommen werden (KÜHLBACH 2000, S. 74).  
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3 EINFÜHRUNG IN DIE ERHOLUNGSPLANUNG 
 
 

3.1 EINFÜHRUNG FREIZEIT- UND ERHOLUNGSVERHALTEN 
 
„Weniger Arbeitszeit, größere Mobilität, mehr Geld, höheres und aktiveres Lebensalter sowie ein neues 
Wertbewusstsein für Gesundheit und Fitness führen zu neuen Ansprüchen an die Nutzungsmöglichkeiten 
von Natur und Landschaft für eine aktive Freizeitgestaltung. Die arbeitende Bevölkerung verfügt heute 
im Durchschnitt über 70 % mehr Freizeit als vor 40 Jahren. Gründe dafür sind kürzere 
Wochenarbeitszeiten und eine Erhöhung des Jahresurlaubes. Nicht nur ältere Menschen stellen gesundes 
und aktives Leben in den Mittelpunkt ihres Alltages, auch die jüngere Generation entwickelt immer mehr 
ein Bewusstsein für Fitness und Gesundheit. Freizeitaktivitäten sind zu einem gesellschaftlichen 
Phänomen geworden, das alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen erreicht hat. Mehr als die Hälfte 
aller Bundesbürger übt in der Freizeit irgendeine Sportart aus. Die gestressten Menschen haben vermehrt 
Erholungsbedürfnisse und den Wunsch auf ausgleichende und sportliche Aktivität. Oft werden diese 
Bedürfnisse aber zu einem "Konsum" erhoben, der sich teilweise in "Völkerwanderungen" in die 
Naturräume und die Schutzgebiete entwickelt. Freizeit und Erholung, Urlaub, Leistungssport, 
Sportvergnügen und Hobby sind zusammen mit der Natursehnsucht zu Schlagworten für eine aktive 
Freizeitgesellschaft geworden. Freizeit und Sport sowie Umweltschutz müssen keine Gegensätze sein. Sie 
haben das gemeinsame Ziel der Gesunderhaltung des Menschen in einer gesunden Welt.  
 
Freizeitaktivitäten, ganz gleich um welche Art es sich handelt, sind aber immer dann unverträglich mit 
Natur und Landschaft, sobald Sportler oder Erholungssuchende in Massen auftreten. Bei 
Interessenkonflikten ist jedoch abzuwägen, ob eine wesentliche Beeinträchtigung der Lebensbedürfnisse 
der Bevölkerung besteht oder die langfristige und nachhaltige Sicherung ihrer Lebensgrundlagen 
gefährdet ist. Konflikte treten immer häufiger auf, weil den Wenigsten bewusst ist, dass unser 
Gesetzgeber dem Einzelnen nur den notwendigen Ausgleich zwischen Tätigkeit und Ruhe durch Wechsel 
der Umwelt, der Reizeinwirkung und der Beanspruchung ermöglichen wollte. Durch das Recht auf 
Erholung wollte man nicht alle nur erdenkbaren Freizeitaktivitäten ermöglichen oder gar fördern. Es ist 
deshalb immer häufiger notwendig, dass die Naturschutzbehörde naturschutzfachlich hochwertige 
Bereihe vor dem Menschen schützen muss. Sie stößt dabei nicht immer auf Verständnis in der 
Bevölkerung.  
 
Das steigende Bewusstsein für den Schutz der Natur kann auch in Zukunft eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung in der Natur ermöglichen. Der folgende Appell im Umweltbericht 1988/89 ist auch 
heute noch aktuell: "Jeder Einzelne wird aufgerufen, seine Freizeit so zu gestalten und auszuführen, dass 
unsere durch andere Faktoren ohnehin schon stark belastete Umwelt nicht noch weiter beeinträchtigt 
wird. Durch persönliche Rücksichtnahme und entsprechendes Verhalten kann der Erholungssuchende und 
Freizeitsportler selbst zum Schutz unserer Natur und Umwelt beitragen. Ein Vorschlag dazu wäre, für 
manche Freizeitaktivitäten das Auto in der Garage zu lassen und den Familienausflug mit Bahn, Bus oder 
Fahrrad zu unternehmen“ (LANDKREIS CALW o. A.).  
 
„Das Argument, wonach viele Menschen auch eine naturnahe Umgebung zu ihrer Erholung in Urlaub und 
Freizeit benötigen, begründet entsprechende Naturschutzziele sowie die Konzepte eines „sanften“ 
Tourismus, während andererseits viele heutige Formen der Freizeiterholung und des Tourismus mit 
Zielen des Arten- und Biotopschutzes auf vielfältige Weise konfligieren. Daher ist dieses Argument 
zugleich theoretisch plausibel und praktisch ambivalent. Es verweist auf ein Strukturproblem des 
Naturschutzes, dessen Ziel es sein muss, auch unreglementierte Naturerfahrungen zu ermöglichen (etwa 
in so genannten Naturerlebnisgebieten), während die Inanspruchnahme dieser Möglichkeit häufig den 
Zielen des Arten- und Biotopschutzes zuwiderläuft. Naherholungsgebiete sind oft stark beansprucht; 
eigens ausgewiesene Naturerlebnisgebiete existieren bislang nur in wenigen Regionen (SCHEMEL et al., 
1998). Problematisch erscheint, dass sich die sportliche Freizeitnutzung zunehmend auf Gebiete erstreckt, 
die aus der Sicht des Arten- und Biotopschutzes besonders schützenswert sind (FFH-Gebiete). (...)          
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In einer durch zunehmende Freizeit, sportliche Leitbilder und hohe Mobilität geprägten Gesellschaft 
(„Erlebnis- und Spaßgesellschaft“) nimmt das Konfliktpotenzial „freizeitbezogene Erholung versus 
Naturschutz“ zu, obwohl sowohl Erholungssuchende als auch Touristikunternehmen auch Allianzpartner 
des Naturschutzes sein könnten (Tz. 439). Erschwert wird die Konfliktlösung im Einzelfall dadurch, dass 
die Mitglieder relevanter Nutzergruppen (Segler, Golfer, Skifahrer, Kletterer usw.) sich selbst als 
„naturverbunden“ einschätzen und deshalb die Notwendigkeit einer Änderung ihrer Verhaltensweisen oft 
zunächst nicht einsehen. 
 
Das Spannungsverhältnis zwischen Erholungssuche und berechtigten Zielen des Arten- und 
Biotopschutzes gibt Hinweise auf die Größenordnung von Naturschutzgebieten sowie auf das gesamte 
Ausmaß des Naturschutzes, sofern man davon ausgeht, dass die Strategie verfolgt werden sollte, 
Konflikte durch Entzerrung und Zonierung von Gebieten unterschiedlicher Funktionszuweisung zu 
entschärfen oder zu lösen. Diese Strategie setzt eine Bereitstellung zusätzlicher großflächiger Gebiete 
insbesondere in der Nähe von Ballungsgebieten sowie eine langfristig verbindliche Landschaftsplanung 
und Raumordnung voraus (Tz. 268 ff.). Gegenwärtig ist allerdings eine gegenläufige Entwicklung zu 
beobachten: Aufgrund der Knappheit von geeigneten Gebieten, der Schwäche der Naturschutzbehörden 
und der Landschaftsplanung (Tz. 262 ff1, 269 ff.) sowie der Zunahme der Freizeitnutzung werden 
zunehmend auch naturschutzfachlich hochwertige und naturschutzrechtlich geschützte Landschaftsteile 
für die sportliche Freizeitnutzung geöffnet. In diesem Zusammenhang bedauert es der Umweltrat 
nachdrücklich, dass der Gesetzgeber den von vielen Seiten geäußerten Bedenken gegen diese 
Entwicklung in der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes nicht Rechnung getragen, sondern diese 
Entwicklung noch befördert hat (SRU, 2002, Tz. 706 f.). 
 
Denn „parallel zu den Beeinträchtigungen der Biodiversität und des Naturhaushaltes gehen die 
Voraussetzungen für das Natur- und Landschaftserlebnis und die Erholung verloren. Bedingt wird dies 
vor allem durch den Verlust von wohnortnahen Naturerlebnisräumen, die Zerschneidung und Verlärmung 
der Landschaft und die mit der Intensivierung der Landnutzung einhergehende Ausräumung und 
Vereinheitlichung der Landschaft. Die für die Erholung attraktiven Gebiete werden zunehmend kleiner, 
sodass eine Konzentration der Erholungs- und Freizeitnutzung auf diesen verbleibenden Flächen 
stattfindet. Dies wiederum erzeugt Konflikte sowohl zwischen verschiedenen Erholungsfunktionen als 
auch mit dem Arten- und Biotopschutz, dessen Schutzbemühungen sich häufig auf die gleichen Gebiete 
beziehen (SRU, 1998, Tz. 1000 ff.) (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR 
UMWELTFRAGEN 2002, S. 14).  
Ein geeignetes Mittel, unreglementierte Naturerfahrungen mit anderweitigen Schutzzielen stärker in 
Übereinstimmung zu bringen, könnte die zusätzliche Einrichtung von Naturerlebnisgebieten sein 
(SCHEMEL et al., 1998). Eine Verbindung von Naturerlebnisgebieten und Naturschutzgebieten könnte 
einer verbesserten Akzeptanz des Naturschutzes gerade bei Kindern und Jugendlichen zugute kommen 
(BRAMER, 1998) [s. Kap. 5.8.9]. Diese hier vertretene Strategie der „Entknappung“ ermöglicht es, 
Zielkonflikte innerhalb des Naturschutzes zu lösen. Sie kann es aber erforderlich machen, dem Anliegen 
des Naturschutzes gegenüber anderen Zielsetzungen Vorrang einzuräumen“ (DER RAT FÜR 
SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 19). 
 
 

3.1.1 Zielgruppen  
 
„Die Analyse der Motivationen und Ansprüche der potentiellen Zielgruppen für naturbezogene Erholung 
sowie ihrer bevorzugten Erholungsaktivitäten und ihres Urlaubsverhaltens liefert wichtige Hinweise für 
die Angebotsgestaltung“ (HOISL et al. 2000, S. 271). Die räumlichen Verhältnisse und vielseitigen 
erheblichen Probleme des Planungsgebietes sind dem Verfasser vertraut, da er aus dieser Region kommt 
und seit vielen Jahren im ehrenamtlichen Naturschutz tätig ist. Zusätzlich wurde für diese Arbeit 
einerseits versucht, durch Gespräche mit Mitarbeitern den beiden Stadtverwaltungen und Beobachtungen 
während der Arbeit die potentiellen Zielgruppen zu charakterisieren (z. B. nach Alter, sozialen Status, 
Familienstruktur, Ausländeranteil).  
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Andererseits wurde versucht, durch Befragen von Erholungssuchenden die Motivationen, Ansprüche und 
Beeinträchtigungen zu erfahren. Durch dieses Vorgehen wurden zwar keine repräsentativen Ergebnisse 
erarbeitet, was im Zuge diese Arbeit auch nicht geleistet werden kann, jedoch konnten eine Menge an 
(Detail-) Aspekten gewonnen werden, die bei den Planungen mit berücksichtigt wurden.  
 
Die Planungen für die Feierabend- und Wochenenderholung haben insbesondere Menschen aus den 
angrenzenden Ortsteilen als Zielgruppe. Sie stellen aber für den gesamten Norden des Kreises Aachen 
eine erhebliche Aufwertung der Erholungsmöglichkeiten dar. Aufgrund der soziologischen Struktur der 
potentiellen Einzugsbereiche können folgende Zielgruppen unterschieden werden:  

 ruhebedürftige Menschen 
 sport- und erlebnisorientierte Besucher 
 Familien mit (kleinen) Kindern 
 Kinder, Jugendliche und Jugendgruppen 
 ältere Menschen 
 landschaftskulturell interessierte Bevölkerungsgruppen 
 Erholungssuchende mit Hunden 
 Radfahrer 
 Spaziergänger 

 
Die jeweilige Zielgruppe liefert wichtige Hinweise für die Angebots- und Ausgestaltung. So ergibt sich z. 
B. bei älteren Menschen die Notwendigkeit nach häufigeren Rastgelegenheiten oder bei Familien mit 
Kindern ein vermehrtes Angebot von Naturaneignungsräumen. Zwar wurden die Planungen auf die 
jeweiligen möglichen Zielgruppen abgestimmt, jedoch nicht einseitig auf diese festgelegt und keine 
bestimmten Erholungsaktivitäten vorgegeben. Auf Blatt 4 werden in einer Bilddokumentation einige 
Vertreter von Zielgruppen exemplarisch vorgestellt. 
 
 

3.1.2 Ansprüche der Erholungssuchenden 
 
„Naturbezogene Erholung besitzt zwei wesentliche Komponenten, psychische Erholung und physische 
Erholung. Die psychische Erholung wird im wesentlichen über das Landschaftsbild befriedigt. Für die 
physische Erholung sind vor allem Ruhe, Geruchsarmut, ein zuträgliches Bioklima und die 
Zugänglichkeit des Gebiets wichtige Voraussetzungen [s. Kap. 4.3]“ (HOISL et al. 2000, S. 31).  
„Nach den Erhebungen des Studienkreises für Tourismus steht inzwischen für mehr als die Hälfte der 
deutschen Urlauber das Motiv „Natur erleben“ während der Urlaubsreise im Vordergrund. Fast alle 
Reisenden erwarten von einem Erholungsgebiet eine ursprüngliche Landschaft (90 %), unberührte Natur 
(90 %), Ruhe, keinen Lärm (87 %), ein Ortsbild, das zur Landschaft passt (85 %), keine Zersiedlung    
(84 %)sowie keine Industrieanlagen (85 %)(Zahlen aus HAMELE 1987). 
Weitere Wünsche sind „sich mit den Kindern beschäftigen“, „an der frischen Luft sein“, „ausruhen“, 
„etwas für die Gesundheit tun“, „soziale Kontakte schließen “ und „flexibel und eigenbestimmt Handeln 
zu können“ (BASTIAN & SCHREIBER 1999, S. 458).  
 
 

3.1.3 Umfang und Wert der Freizeit 
 
„Seit Ende des 1. Weltkrieges hat die Bedeutung der Freizeit ständig zugenommen Noch im                  
19. Jahrhundert war der Sonntag der einzige freie Tag, in der Weimarer Republik dehnte sich die Freizeit 
auf Teile des Sonnabends aus, nach dem 2 wurde die Wochenarbeitszeit auf fünf Tage verkürzt und heute 
beginnt für Arbeitnehmer bereits am Freitagmittag das Wochenende. Neben der Verlängerung der 
täglichen Freizeit und der Wochenendfreizeit hat sich seit der Nachkriegszeit auch die Zahl der 
Urlaubstage erhöht.  
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Für über 50 % der Bundesbürger gehört heute mindestens eine Urlaubsreise im Jahr zum gewohnten 
Lebensstandard; ein erheblicher Prozentsatz kann sich sogar einen Zweit- und Dritturlaub leisten“ 
(BASTIAN & SCHREIBER 1999, S. 458). Nach den Ergebnissen der Untersuchung Urlaub und Reisen 
95 ist die Zahl der Mehrfachurlauber von 1992 bis 1994 von 71,1 % auf 78,2 % gestiegen (JESSEL & 
TOBIAS 2002).  
Nach JESSEL & TOBIAS (2002, S. 325) schätzt die Bevölkerung den Wert der Freizeit recht hoch ein: 

 „Jeder Erwachsene verfügt pro Jahr einschließlich der Feiertage und Ferienzeiten durchschnittlich 
über 2.600 Stunden Freizeit (gegenüber 1.600 Arbeitsstunden), 

 Private Haushalte geben mehr als 350 Mrd. DM pro Jahr für die Freizeitgestaltung aus, 
 Innerhalb des Dienstleistungssektors gehören über 1 Mio. Anbieter der Freizeitwirtschaft an, über    

5 Mio. Erwerbstätige sind dort beschäftigt, 
 Die Umsätze der Freizeitwirtschaft betragen rund 12 % des Bruttosozialproduktes der 

Bundesrepublik Deutschland (AGRIC0IA 20009).“  
 
 

3.1.4 Freizeit-Defizite 
 
Es kann vermutet werden, dass die Erkenntnisse von PRAHL (1977, S. 71), nachdem der Umfang und 
Struktur der freien Zeit nach Geschlecht, Beruf, Sozialstatus und sonstigen Merkmalen deutlich variieren 
im Prinzip auch heute noch zutreffen: „In der Freizeitverteilung bestehen Disparitäten durch die neue 
Defizitgruppen entstanden sind, die nicht mehr durch materielle Bedürftigkeit charakterisiert werden 
können. Kohl (1976b, S. 31) hat einen Merkmalskatalog dieser Defizitgruppen zusammengestellt: 

 einseitige, zeitliche oder organische Belastung durch die Art der Berufsausübung, wie beispielhaft 
bei Nacht- und Schichtarbeitern; kumuliert bei Tätigkeiten, die keine abgeschlossene Ausbildung 
voraussetzen, wie repetitive, angelernte Teilarbeit, Fließbandarbeit oder bei Tätigkeiten, die eine 
individuelle Temposteigerung beinhalten wie Akkordarbeit; extrem negativ dann, wenn zu diesen 
Faktoren fehlende gesellschaftliche Integration, fehlende Freizeitangebote und selbst gewählte 
belastende Mehrarbeit hinzutreten wie vielfach bei sozial schwächer gestellten Arbeitnehmern; 

 Doppel- und Mehrfachrollen: Beruf, Hausfrauentätigkeit, Kindererziehung - wie typisch bei 
berufstätigen Frauen mit Kleinkindern oder auch bei unvollständigen Familien mit jüngeren Kindern; 
extrem negativ dann, wenn zu diesen Bedingungen die oben genannten Faktoren ungünstiger 
Arbeitsbedingungen hinzutreten; 

 Desintegration aus der Leistungsgesellschaft oder noch nicht vollständige Integration in die 
Leistungsgesellschaft wie bei Rentnern oder Auszubildenden mit vergleichsweise beschränkten 
Bildungschancen; extrem negativ dann, wenn Isolation, gesundheitliche oder finanzielle 
Beschränkungen bei den älteren Menschen oder zu schnelle Integration in den Arbeitsprozess - wie 
bei angelernten Jungarbeitern - hinzukommen. 

 
Diese Defizitgruppen können weiterhin belastet werden durch eine ungenügend ausgestattete oder 
beeinträchtigte Wohnsituation, durch lange Anfahrtswege zur Arbeitsstätte oder zu 
Naherholungsgebieten, mangelhafte Infrastrukturangebote im Bereiche der Gesundheitsvorsorge und des 
kulturellen bzw. sportlichen Bereichs sowie durch Einkommensprobleme, die die Wahrnehmung 
vorhandener Freizeitangebote behindern.“ 
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3.1.5 Gesellschaftliche Tendenzen 
 
Zur Zeit ist unsere hiesige Gesellschaft eine Informations- und v. a. eine nicht im geringsten nachhaltige 
Konsumgesellschaft, die vielleicht als nächste Entwicklung von einer Kommunikationsgesellschaft 
abgelöst wird. Ob damit ein gesellschaftlicher Wertewandel einher geht, wird sich in Zukunft zeigen. Im 
Moment empfinden immer mehr die (scheinbar) unbegrenzten Möglichkeiten zunehmend als 
bedrückende Informationsflut. Der Großteil unserer Bevölkerung wird in Zukunft mehr Freizeit haben 
und älter sein als heute. Der körperliche Einsatz bei der Arbeit ist heutzutage bei vielen weniger, dennoch 
wird sie oft als stressiger empfunden. Denn erhöhter Leistungsdruck und eine geforderte gesteigerte 
Mobilität lassen viele Menschen just in time von Termin zu Termin hetzen und weder für sich, noch für 
Andere genügend Zeit finden. Deshalb gewinnen ausgleichende sportliche und gesellschaftliche 
Aktivitäten in der Freizeit zunehmend an Bedeutung. Die Gesellschaft muss sich auf diesen Wandel 
einstellen und vorhandene Naherholungsgebiete attraktiveren und Neue erschließen. Ebenso wie die Stadt 
der kurzen Wege werden auch Erholungsgebiete der kurzen Wege an Bedeutung gewinnen. Es ist 
versucht worden, möglichst viele der neuartigen Anforderungen bei den Planungen zu berücksichtigen. 
Weitere, ausführliche Aussagen zur Soziologie der Feizeit finden sich in PRAHL (2002).  
 
 

3.1.6 Zielgebiete 
 
Zielgebiete lassen sich nach JESSEL & TOBIAS (2002, S. 325) „je nach Dauer grob in folgende 
Kategorien mit jeweils spezifischen Anforderungsprofilen unterteilen: Besuch von 
Erholungseinrichtungen für kurze Zeiträume, z. B. in der Mittagspause, als Nachmittagsspaziergang von 
Eltern mit Kindern bzw. zum Hundausführen unmittelbar im Wohnungs- bzw. Arbeitsumfeld: 

 Nutzung von Freizeitangeboten nach Feierabend in kurzer Wegstreckenentfernung (< 10km);  
 Kurzfristige Nutzung (1/2 bis wenige Tage) von Erholungsangeboten in mittlerer 

Wegstreckenentfernung (70 bis 100 km); 
 Längerfristige Nutzung von Erholungsangeboten in auch größerer Wegstreckenentfernung. Neben 

einem längeren Aufenthalt während des Jahresurlaubes (zwei bis drei Wochen meist im sonnigen 
Ausland) werden zunehmend weitere Kurzurlaube mit der Dauer von drei bis fünf Tagen (in den 
Urlaubsregionen Deutschlands) nachgefragt.“ 

 
Zusammenfassend ergeben sich aus der Sicht der Nachfragenden die beiden wichtigen Gebietskategorien 
Naherholungs- und Urlaubsgebiet. Beide sollten mit den Quellgebieten einen möglichst regionalen Bezug 
haben: 
Naherholung möglichst in unmittelbarer Nachbarschaft zum Quellgebiet, um auch ohne Kfz erreichbar 
zu sein. Sie werden einerseits zur Tageserholung am Abend aufgesucht, andererseits für 
Wochenenderholung genutzt. Die Entfernung richtet sich nach der Erreichbarkeit durch Radfahrer, 
Fußgänger und ggf. mit dem ÖPNV.  
 
Urlaubsgebiete werden dagegen während des Jahresurlaubs oder auch zu Kurzurlauben in der 
Zwischensaison aufgesucht. Auch sie sollten möglichst in der Nähe der potenziellen Quergebieten liegen 
(Entfernung bis ca. 100-150 km) und durch öffentliche Verkehrsmittel gut erschlossen sein (HOISL et al. 
2000, S. 28).  
 
Nach HOISL et al. (2000, S. 28) sind gebietsspezifische Voraussetzungen für naturbezogene Erholung 
ästhetisch attraktive Landschaften, in denen Landwirte Interesse an Zusatzverdienst durch 
Fremdenverkehr haben und für die potenziellen Nachfrager gut erreichbar sind.  
Wenig geeignet sind dagegen Gebiete  

 mit guten bis sehr guten landwirtschaftlichen Produktionsvoraussetzungen, 
 mit intensiver landwirtschaftlicher Produktion, 
 mit stabiler landwirtschaftlicher Betriebsstruktur.  
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Aufgrund der sehr großen Nachfrage ist der Planungsraum ein Naherholungsgebiet, aber keine 
Urlaubsregion wie die Mittelgebirgslandschaft im Süden des Kreises Aachen (s. Blatt 1: Karte3). Der 
nahe liegende Naturpark Nordeifel verfügt über besondere landschaftliche Reize wie das 
grenzüberschreitende 400 Quadratkilometer große Naturschutzgebiet Hohes Venn und bildet mit dem 
Gebiet um die Rurtalsperre, der zweitgrößten Talsperre Deutschlands, einen ausgesprochenen 
Fremdenverkehrsschwerpunkt für viele Kurzurlauber und Wochenendbesucher an (s. http://www.eifel-
tourismus.de und http://www.eifel@info). Nach Ausweisung von Nordrhein Westfalens ersten 
Nationalpark (s. http://www.nationalpark-eifel.de) werden sich die Besucherströme noch vergrößern 
(NUA 2002). Ein Aufbau von Übernachtungskapazitäten auf Bauernhöfen bietet sich im Gegensatz zur 
Eifel im Planungsgebiet aufgrund dieser wesentlich attraktiveren und auch nahen und schnell 
erreichbaren Alternative nicht an.  
 
 

3.1.7 Bedeutung der wohnungsnahen Freiraumgestaltung 
 
„Sind in der Nähe größerer Städte landschaftsästhetisch attraktive Landschaften noch vorhanden, so sind 
sie an Wochenenden von großen Mengen Erholungssuchender überlastet. Diejenigen, die sich diesen 
Mengen entziehen wollen, ziehen es oftmals vor, stundenlang Stau zu stehen, nur um am Ziel 
festzustellen, dass auch hier eine nicht gerade geringe Anzahl ebenfalls Erholungssuchender vorzufinden 
ist (JESSEL & TOBIAS 2002, S. 327). Nach JESSEL & TOBIAS (2002, S. 327) vertreten nicht wenige 
Freizeitplaner die These, das derartige Überlastungen dadurch gemindert werden können, indem die 
Freizeitangebote unserer Städte in unmittelbarer Umgebung zu den Wohnorten qualitativ und quantitativ 
aufgewertet werden.  
 
„Denn wie der Garten zu einem Haus, so gehört der städtische Freiraum zur Stadt. Schon die Agora der 
antiken Stadt oder der mittelalterliche Marktplatz waren Mittelpunkte des gesellschaftlichen Lebens. 
Diese Funktion haben die zentralen Freiräume der Städte bis heute behalten. Ein Blick in die Immobilien 
genügt, um festzustellen, dass die städtischen Freiräume auch das Image und den Wohnwert der 
unterschiedlichen Stadtviertel entscheidend prägen. Ein durchgrüntes Stadtquartier, die Nähe zu einem 
attraktiven Park sind Qualitäten, die bei der Wohnungswahl eine wichtige Rolle spielen und die 
Immobilienpreise entsprechend beeinflussen. Ausstattung der Stadtviertel mit Parks und Grünzügen sind 
damit Indikatoren der sozialen Topographie der Stadt“ (MOHRMANN 2002, S. 328).  
 
Die Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten durch landschaftsästhetische Aufwertung des 
Planungsgebietes und die Optimierung des Kreis-Radwegenetzes bedeutet eine immense Aufwertung des 
wohnungsnahen Freiraumes und ist eine große Verbesserung dieses weichen Standortfaktors. Besondere 
Bedeutung kommt dabei dem geplanten Maria-Park in Alsdorf und dem vorgeschlagenen Birken- und 
Kirsch-Hain in Baesweiler mit ihren Freizeitangeboten zu.  
 
 

3.1.7.1 Quellgebiete 
 
Quell- und Zielgebiete (s. Kap. 3.1.6) stehen in direkten Zusammenhang. Als Quellgebiete für die 
Feierabenderholung können alle größeren und kleineren Siedlungsbereiche (v.a. in fußläufiger 
Entfernung) im und um das Planungsgebiet angesehen werden. Der Einzugsbereich für die 
Wochenenderholung dieser (zukünftigen) Erholungslandschaft hängt aber z. B. direkt mit der 
Attraktivität der Landschaft, den Erholungsmöglichkeiten, der Qualität der Erholungsinfrastruktur, der 
guten Erreichbarkeit (auch mit dem ÖPNV) und dem regionalen und städtischen Marketing zusammen. 
Potentiell muss auch die Stadt Aachen als Einzugsgebiet eingestuft werden.  
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3.1.7.2 Alter 
 
Nach LINNERT (2002) nimmt das Alter allein wenig Einfluss auf das Freizeitverhalten der Menschen.  
Nur im Zusammenhang mit bestimmten soziologischen und psychologischen Variablen, wie dem 
Bildungsgrad, dem Geschlecht, dem Einkommen und natürlich die Gesundheit, beeinflusst das Alter die 
Freizeitmobilität. 98 % der 60 bis 70-jährigen sind unabhängig und selbständig. 88 % der 70 bis           
80-Jährigen kommen ohne Fremdhilfe aus und selbst 66 % der über 90-Jährigen leben noch selbstständig.  
Dabei nehmen erst ab einem Alter von 80 Jahren die außerhäuslichen Aktivitäten systematisch nach und 
verlagern sich mehr und mehr in die eigenen vier Wände.  
Dabei konnte nachgewiesen werden, dass mit steigendem Haushaltseinkommen auch die Freizeitmobilität 
ansteigt. Diese Wohlhabenden sind längst keine Randgruppe mehr. Denn meisten Rentner geht es heute 
besser denn je. Bei den Sozialreformen der letzten Jahrzehnte gehörten sie stets zu den Gewinnern. Sie 
führen heute ein materiell weitgehend sorgenfreies Leben.  
 
 

3.2 ERHOLUNGSVORSORGE 
 
„Unter Erholungsvorsorge wird die gesamte sozialpolitisch motivierte Vorsorgetätigkeit des Staates zur 
Schaffung der Rahmenbedingungen verstanden, um alle Bevölkerungsschichten in allen Teilen der 
Bundesrepublik in gleichem Maße eine angemessene und bedarfsgerechte Teilhabe an der 
Daseinsgrundfunktion Erholung haben können. (BMU) Somit gewährleistet eine umweltverträgliche 
Erholungsvorsorge, dass durch eine umfassende Berücksichtigung der Ansprüche von Natur und 
Landschaft die Voraussetzungen für die Erholung des Menschen in Natur und Landschaft nachhaltig 
gesichert werden“ (AUBE-UMWELTAKAKEMIE 2002).  
 
„Dabei ist das Ziel Naturerlebnismöglichkeiten zu erhalten ein zentrales, pädagogisches und soziales 
Naturschutz-Anliegen, das zusammen mit dem Anliegen, bedrohte Pflanzen- und Tierarten und 
Lebensräume zu schützen, historischer Auslöser für heutige Naturschutzpolitik ist“ (BUNDESAMT FÜR 
NATURSCHUTZ 2002).  
 
„Die Erholungsvorsorge besitzt daher im Rahmen der räumlichen Gesamtplanung und ihres Beitrags zur 
Umsetzung von Zielen und Darstellungen der Landschaftspläne und sonstiger Umweltfachplanungen eine 
große Bedeutung zur Vermeidung und Korrektur von Fehlentwicklungen. Die Anforderungen an die 
Erholungsvorsorge sind mit dem Ziel zu formulieren, einen Ausgleich zwischen Schutzbedürfnissen und 
Nutzerinteressen im Sinne einer nachhaltigen Raumnutzung zu bewirken“ (AUBE-
UMWELTAKAKEMIE 2002). Als Ziele der Erholungsvorsorge nennt der Bericht "Auf dem Weg zu 
einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland" (BMU 1997 in BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 
2002):  

 die Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft,  
 die Erhaltung und Entwicklung geeigneter Erholungsgebiete sowie 
 die Sicherung des Zugangs zur Landschaft.  

 
Rechtsgrundlage für diese Ziele ist insbesondere das Bundesnaturschutzgesetz. Dabei sind die Grundsätze 
des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Erholungsvorsorge im Sinne des § 2 des 
Naturschutzgesetzes (BnatSchG) „Sie werden ergänzt um Landwirtschafts-, Wald- und Wassergesetze, 
die spezielle Ausführungen zur Nutzungsfähigkeit der ihnen unterliegenden Flächen machen. 
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Wegen der Belastung und Gefährdung, die von einer zunehmenden Erholungsnutzung auf Natur und auf 
Landschaftsbestandteile ausgehen, können folgende Strategien zur Konfliktlösung angewendet werden: 

 Harmonisierung von Schutz- und Nutzungsaspekten durch integrierte, abgestufte 
Flächennutzungskonzepte,  

 Sicherung und Entlastung von Naturvorrangräumen,  
 Sicherung und Entwicklung geeigneter landschaftlicher Voraussetzungen sowie Angebotsplanung 

für Erholung, Freizeit und Sport,  
 Entwicklung sozial verträglicher und ökologisch angepasster Nutzungs- und Verhaltensweisen“ 

(BMU 1997 in BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 2002).  
 
„Umweltverträgliche Erholungsvorsorge stellt kein eigenständiges Planung- und Politikfeld dar, sondern 
ist wie die gesamte raumbezogene Planungspolitik den gesellschaftspolitischen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen unterworfen. Die Dominanz dieser Politikfelder muss in zunehmendem Maße als 
nicht zukunftsfähig im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips eingeschätzt werden. Dies bedeutet für die 
vorgelegten Handlungsfelder, dass nur durch eine grundlegende Reform des gesamten 
gesellschaftspolitischen Systems eine umweltverträgliche Erholungsvorsorge im Sinne des 
rahmensetzenden Zielsystems gewährleistet werden kann“ (AUBE-UMWELTAKAKEMIE 2002).  
 
 

3.2 BEGRIFFSBESTIMMUNG NATURBEZOGENE ERHOLUNG 
 
„In Übereinstimmung mit Ansätzen zum „sanften Tourismus“ (s. Kap. 5.3.4) zielt die naturbezogene 
Erholung auf Umwelt- und Sozialverträglichkeit der Planung in den Erholungsgebieten, wobei 
Sozialverträglichkeit sowohl bezüglich der Landwirte, als auch der Erholungssuchenden gewährleistet 
sein soll. Stärker als bei den bisher bekannten Ansätzen soll jedoch auch die Nutzung des endogenen 
Potenzials an Naturerlebnismöglichkeiten und kulturellen Ressourcen sowie die Nachhaltigkeit der 
Erholungsnutzung betont werden“ (HOISL et al. 2000, S. 18).  
Kriterien naturbezogener Erholung nach HOISL et al. (2000, S. 18) 

 
Umweltverträglichkeit 
 Keine oder geringe Belastungen von Natur und Umwelt in den Erholungsgebieten durch die 

Erholung 
 naturnahe und behutsame Entwicklung der Landschaft 
 Förderung umweltschonender Erholungsformen 
 Förderung umweltschonender Verkehrsmittel 
 langfristige Sicherstellung der Landschaftsbildpflege durch Nutzung 

 
Sozialverträglichkeit 
 Erhaltung und Aufwertung des Lebensraums der Bürger 
 Frühzeitige und umfassende einbeziehen der Bürger und Betroffenen wie z. B. Landwirte  
 Wertschöpfung zugunsten der Region und Landwirtschaft 
 Belassen von Freiräumen für eigenverantwortliche Aktivitäten der Erholungssuchenden 
 Betonung gesundheitsfördernder Erholungsaktivitäten 

 
Naturerlebnis 
 Natur als Aktivkapital für Erholung 
 Förderung naturnaher ästhetischer Erlebnisse 
 Förderung der aktiven Naturaneignung durch Anbieten geeigneter (relativ unempfindlicher) Bereiche 
 Förderung des Naturerlebnisses durch Verlangsamung der Fortbewegungsarten (Entschleunigung 

durch Spazierengehen, Radfahren, Rasten und Spielen) 
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4 GRUNDLAGEN ZUM LANDSCHAFTSBILD UND ZUR LANDSCHAFTSÄSTHETIK IN 
DER LANDSCHAFTSPLANUNG 

4.1 BEGRIFFBESTIMMUNGEN 
 

4.1.1 Landschaftsbild 
 
„Landschaftsästhetik und Landschaftsbild sind Begriffe, die eng zusammenhängen. Mit 
Landschaftsästhetik wird der die Sinne, Gefühle und den Verstand einbeziehende Prozess der ästhetischen 
Erfahrungsbildung in Bezug auf Landschaft beschrieben. Dagegen wird unter Landschaftsbild der 
sinnlich wahrgenommene Landschaftsausschnitt verstanden, sofern sich der oben erwähnte ästhetische 
Erfahrungsprozess in ihm abspielt. Landschaftsästhetik betont also stärker das Prozesshafte des 
landschaftsästhetischen Erlebens, das Landschaftsbild dagegen den Gegenstand, auf den sich das 
landschaftsästhetische Erleben richtet“ (HOISL et al. 2000, S. 131).  
 
In der Literatur wird der Begriff des Landschaftsbildes sehr heterogen gebraucht. Nach HOISL et al. 
(2000, S. 131) lassen sich wenigstens drei Definitionsansätze „Landschaftsbild“ differenzieren: 
„Im harten geographischen Ansatz wird Landschaftsbild (...) auf die visuell wahrnehmbaren 
charakteristischen oder typischen Ausstattungselemente einer Landschaft reduziert. Landschaftsbild ist 
nach diesem Verständnis mehr oder weniger identisch mit Eigenart. Dass im Landschaftsbild auch 
ästhetisch wertende Momente wirksam sein könnten, wird, wenn überhaupt, eher beiläufig angemerkt. 

 
Gegenüber dieser objektivistischen Denkart bezieht der geographisch-physiognomische Ansatz subjektiv-
emotionale Werte in das Konzept des Landschaftsbildes ein. Es wird unterschieden zwischen dem 
faktisch beschreibbaren Charakter einer Landschaft und der Stimmung, die dieser Charakter hervorruft, 
wodurch insgesamt beim Betrachter ein werthaltiges Bild der Landschaft entsteht. Dabei wird allerdings 
von einem für alle Subjekte einheitlichen seelischen Erleben des objektiven Landschaftscharakters 
ausgegangen. Es wird also, und das ist zum Verständnis wichtig, eine starre Verbindung zwischen 
subjektiver Stimmung und objektiver Landschaftsvorlage postuliert, d.h. beim Betrachten einer 
bestimmten Landschaft oder bestimmter Landschaftselemente läuft ein damit fest verbundener 
Stimmungsfilm ab (z. B. Hängebirken verbreiten Traurigkeit). Ästhetisches Erleben wird hier zum 
Stimmungsschicksal. 
Der psychologisch-phänomenologische Ansatz teilt mit dem physiognomischen Konzept die Vorstellung, 
dass im Landschaftsbild logische Ansatz die objektiv gegebenen Landschaftsstrukturen ästhetisch-
emotional gespiegelt werden. Es wird jedoch keine starre Verbindung zwischen Gefühlen und 
auslösenden Landschaftsstrukturen unterstellt. Vielmehr wird von der Erfahrung ausgegangen, dass 
Individuen und Gruppen in ästhetischer Hinsicht unterschiedlich erleben, und ihre ästhetischen Werte im 
Laufe der Zeit auch ändern können. 
 
Der phänomenologische Ansatz betont demnach die aktiv-schöpferische Kraft des Betrachters beim 
Entstehen von Landschaftsbildern. Es sind die Gestaltungskräfte des Menschen, die bewirken, dass die 
gleiche Landschaft aufgrund unterschiedlicher Erwartungen, Hoffnungen und Enttäuschungen von 
verschiedenen Menschen ästhetisch oftmals unterschiedlich erlebt werden. (Hier kann eine Birke beim 
einen Ausdruck von Heiterkeit, beim anderen von Traurigkeit sein.) Das schließt freilich nicht aus, dass 
sich bei der Beurteilung der gleichen Landschaft durch verschiedene Individuen nicht selten durchaus 
ähnliche Erlebnismuster finden. Diese kommen, wie leicht einsehbar, durch die vermittelnde Kraft der 
gesellschaftlichen Sozialisationseinrichtungen (Ausbildung, Medien) zu Stande, sind aber keineswegs 
unumstößlich. 
 
Die subjektive Befindlichkeit des Betrachters bewirkt also, dass immer nur bestimmte Teile, Aspekte, 
Strukturen der Landschaft gesehen werden und andererseits auch Nicht-Geschautes in die Landschaft 
hineingedeutet wird, da alle menschliche Wahrnehmung selektiv und imaginativ zugleich ist. Das 
Landschaftsbild kann als eine in ästhetischer Absicht verfasste subjektive Landkarte von einem realen 
Landschaftsausschnitt begriffen werden.  



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

62

 

Es umfasst nur unvollständig die sichtbaren Tatsachen der Landschaft wie das Relief, die Vegetation, das 
Wasser, die Nutzungs- und Baustrukturen (Landschaftsbildkomponenten). Die ästhetische 
Imaginationskraft des Menschen verändert und erweitert die landschaftliche Wirklichkeit. Sie nimmt weg 
(selegiert), verändert (interpretiert), fügt hinzu (fantasiert), und lässt auf diese Weise die Realien zu 
Erscheinungen werden. Das Landschaftsbild ist in diesem phänomenologischen Sinne das (subjektiv 
überformte) Erscheinungsbild einer (objektiv gegebenen) Landschaft.“ 
 
Das psychologisch-phänomenologische Konzept stellt den entwickelteren Ansatz dar. Es hat den großen 
Vorteil, dass die Zusammenhänge zwischen objektiver Landschaft und subjektivem Erlebniswerten 
jederzeit empirisch überprüft werden können, und damit Landschaftsbildplanung transparent gemacht 
werden kann. 
 
 

4.1.2 Landschaftsästhetik 
 
Nach SCHAFRANSKI (1996, S. 14) lässt sich Landschaftsästhetik „als ein Teilgebiet der Ästhetik 
definiert werden, das sich mit Landschaft als ästhetischem Objekt befasst, genauer gesagt, mit dem 
Wirkungszusammenhang von Landschaft und ästhetischem Erleben des Menschen. Im Mittelpunkt steht 
dabei die Schönheit der Landschaft, die sowohl das Kunstschöne und das Naturschöne umfasst. (...) Wird 
Landschaft im Sinne der Naturschutzgesetze räumlich umfassend definiert, d.h. als eine Raumeinheit, die 
sowohl die “freie“ Landschaft als auch die Siedlungen einschließt, dann beziehen sich diese Begriffe auf 
Teilräume der Landschaft. Sie kennzeichnen und vertiefen damit nur Teilaspekte der Landschaftsästhetik. 
 
Eine völlig andere Bedeutung besitzen die von NOHL (1992) verwendeten Begriffe “Planungsästhetik“ 
und “Erlebnisästhetik.“ Sie bezeichnen wichtige Aspekte ästhetischer Planung und Gestaltung und sollen 
deshalb hier nicht unerwähnt bleiben. Planungsästhetik verfolgt nach NOHL das Ziel, eine Landschaft so 
zu gestalten, dass sich möglichst viele Individuen in ihr ästhetisch wiederfinden. Der Erlebnisästhetik 
gehe es dagegen um die Verwirklichung ästhetischer Ansätze, wie sie “besonders ausgewählten sensiblen 
Personen“ vorschweben. Sie sei problematisch, weil dadurch letztlich den Bürgern das Recht bestritten 
werde, selbst darüber zu befinden, ob eine Landschaft schön ist. Jeder Mensch habe ein Recht auf eine 
eigene Erlebnisästhetik, er habe aber kein Recht darauf, seinen eigenen ästhetischen Entwurf dem Rest 
der Gesellschaft als Norm aufzuzwingen. Im Grunde genommen handelt es sich bei der von NOHL 
vertretenen Planungsästhetik um einen partizipatorischen Ansatz der Landschaftsästhetik, den er an 
anderer Stelle entsprechend als “partizipatorische Ästhetik“ bezeichnet (NOHL 1985). Ein Problem dieses 
Ansatzes besteht darin, dass mit steigender Planungsebene bzw. mit der Größe des Planungsraumes die 
Möglichkeiten der Beteiligung zunehmend geringer werden. Der Landschaftsästhetik muss insofern auch 
eine “erlebnisästhetische“ Ausrichtung zugebilligt werden, die dann nicht zwangsläufig gegen das 
Schönheitsempfinden der “Bürger“ gerichtet sein muss. “ 
 
 

4.1.3 Vielfalt 
 
„Obwohl im Reichsnaturschutzgesetz von 1935 noch nicht enthalten und erst mit dem 
Bundesnaturschutzgesetz von 1976 gesetzlich normiert, gehört Vielfalt zu den in der Landschaftsplanung 
am häufigsten verwendeten ästhetischen Qualitäten (vgl. auch GAREIS-GRAHMANN 1993, KRAUSE/ 
KLÖPPEL 1991). Es ist wohl vor allem der Arbeit von KIEMSTEDT (1967) über die Ermittlung des 
Vielfältigkeitswertes (V-Wert) von Landschaften zu verdanken, dass der Begriff in den letzten 
Jahrzehnten über die Disziplin der Landschafts- und Freiraumplanung hinaus in der räumlichen Planung 
sehr populär geworden ist. 
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Die dem V-Wert-Ansatz zugrunde liegende These, dass eine Landschaft umso erlebniswirksamer ist, je 
vielfältiger sie ist, lässt sich in landschaftsästhetischer Hinsicht nicht halten. Sie übersieht, dass die 
ästhetischen Qualitäten, so zum Beispiel Vielfalt und Eigenart, in einem Spannungsverhältnis stehen     [z. 
B. die Weite der Moorlandschaft des Hohen Venns in der Eifel. ] Eine Erhöhung landschaftlicher Vielfalt 
bewirkt nicht zwangsläufig auch eine Verbesserung der landschaftlichen Qualität Eigenart. Sie kann im 
Gegenteil zu einem Eigenartverlust bei Landschaften mit charakteristischer Strukturarmut führen, wenn 
unreflektiert eine Orientierung an strukturreichen Landschaften erfolgt. Um Verarmungen und 
Nivellierungen zu vermeiden, haben planerische Vorschläge zur Entwicklung der ästhetischen Qualität 
somit die Eigenart der jeweiligen Landschaft zu beachten [s. Kap. 7.8.1] “ (SCHAFRANSKI 1996, S. 
73).  
 
Durch eine Analyse des Landschaftswandels ist die Beantwortung der Frage möglich, wie vielfältig eine 
Landschaft sein sollte, um ästhetisch besonders wirksam zu sein (SCHAFRANSKI 1996, S. 73). 
„Dadurch lassen sich strukturelle Verluste, Anreicherungen oder allgemeine Veränderungen erkennen 
und gezielt besondere Problembereiche ausscheiden. Allerdings ist in diesem Zusammenhang vor dem 
möglichen Missverständnis zu warnen, landschaftliche Zustände in der Vergangenheit könnten 
automatisch als ein Maßstab für die aktuelle landschaftliche Entwicklung herangezogen werden. Eine 
unkritische Orientierung an früheren Landschaftszuständen führt nicht nur zu deren Festschreibung, sie 
negiert sowohl die in einer Landschaft ablaufenden natürlichen Veränderungsprozesse als auch den 
Wandel an Wertvorstellungen. Die Ziele zur Entwicklung landschaftlicher Vielfalt müssen daher nicht 
nur in räumlicher, sondern auch in zeitlicher Hinsicht immer wieder neu bestimmt werden. (...) Der 
Wertdimension der ästhetischen Qualität kann nur dadurch Rechnung getragen werden, dass die 
qualitätsbestimmenden Merkmale des ästhetischen Objekts durch einen gesonderten, klar erkennbaren 
Akt in Wert gesetzt werden, sei es durch den Planer und/ oder durch die Planungsbetroffenen. 
SCHWAHN (1990) vertritt hierbei die Auffassung, dass der ästhetischen Qualität Vielfalt nur mit 
Erhebungen gerecht zu werden ist, welche die individuelle Wertdimension der Betroffenen 
berücksichtigen. So richtig diese Feststellung grundsätzlich ist, sie lässt offen, wie denn eine Befragung 
von Individuen auf praktikable Art und Weise auf den verschiedenen Planungsebenen durchgeführt 
werden kann. Bei einer Analyse auf die Entwicklung eines nutzerunabhängigen Ansatzes kann 
zusammenfassend festgehalten werden, dass in Bezug auf die ästhetische Qualität Vielfalt die 
landschaftlichen Strukturen insbesondere in ihrer Entwicklung zu untersuchen sind. Die möglichen 
Veränderungen bilden die Grundlage für eine Problematisierung“ (SCHAFRANSKI 1996, S. 73-74).  
 
 

4.1.4 Eigenart und Heimat 
 
„Die ästhetische Qualität Eigenart bezieht sich auf die Charakteristik bzw. auf die erlebbare Gestalt einer 
Landschaft, wie sie sich im Laufe der Geschichte herausgebildet hat (vgl. auch ADAM et al. 1986, 
HERINGER 1981). Im Unterschied zur ästhetischen Qualität Vielfalt war der Begriff Eigenart bereits im 
Reichsnaturschutzgesetz enthalten. Dieser Sachverhalt geht offensichtlich auf den politischen Einfluss der 
Heimat- und Naturschutzbewegung jener Zeit zurück, zu deren Zielsetzung es gehörte, dem 
Landschaftswandel durch zunehmende Industrialisierung entgegenzuwirken und die “heimatliche 
Landschaft“ zu erhalten (vgl. SCHWAHN 1990). Die Begriffe “Heimat“ und “Eigenart“ stehen somit in 
einem engen Bezug: (...) Unvoreingenommen angewendet, drückt Heimat ein Grundbedürfnis des 
Menschen nach Halt und Ziel, nach Geborgenheit und Richtung, nach Bindungen im überschaubaren 
Lebensraum aus (vgl. ERNST 1989). Heimat ist, wie es ROCK (1989) treffend ausdrückt, “nicht nur eine 
lokale Größe, nicht nur ein geographischer Begriff, sondern emotionaler, psychischer, geistig-moralischer 
Lebens- besser: Wohnraum, der den an den heimatlichen Ort gewöhnten Menschen Geborgenheit bietet“ 
(ROCK 1989, 5. 9). Mehr als es das Wort Ortsverbundenheit oder Regionalität zu sagen vermag, drückt 
Heimat die emotionale Beziehung zum Lebensraum in seiner ganzen Breite und Tiefe aus. Diese 
Beziehung ist nicht zwangsläufig da, sie muss gewollt und entwickelt werden. Umgekehrt kann Heimat 
ohne eigenes Zutun auch wieder verloren gehen, d.h. der heimatliche Ort oder die heimatliche Region 
zum Beispiel durch Verlust an Identifikationsmerkmalen fremd werden         [Kap. 4.7].  
Als eine Voraussetzung zur Erhaltung und Entwicklung eines Heimatbewusstseins ist in diesem Sinne die 
Möglichkeit des Widererkennens anzusprechen, die wiederum eng mit der Eigenart des 
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Landschaftsraumes zusammenhängt. Eigenart stellt, so gesehen, die geographische Komponente von 
Heimat dar. So wie der Heimatbegriff eine räumliche und zeitliche Komponente besitzt, so ist auch bei 
der Auseinandersetzung mit landschaftlicher Eigenart zwischen räumlicher und zeitlicher 
Betrachtungsweise zu unterscheiden. 
Bei der räumlichen Betrachtungsebene geht es um die charakteristischen Merkmale eines 
Landschaftsraumes, die durch Vergleich mit anderen Landschaftsräumen etwa gleicher Größenordnung 
ermittelt werden. Eine Mittelgebirgslandschaft ist beispielsweise dahingehend zu untersuchen, inwieweit 
sie sich hinsichtlich der natürlichen und anthropogenen Strukturen von anderen Naturräumen 
unterscheidet [z. B. Unterschiede zwischen der Eifel- und Bördenlandschaft. ] Dabei kommt es nun nicht 
darauf an, alle vorhandenen Landschaftsräume zum Beispiel eines Landes oder einer naturräumlichen 
Großeinheit zu untersuchen, sondern vor allem solche, die im Erfahrungsbereich der Betroffenen eines 
Planungsraumes liegen. So gesehen, reicht es bei der Bestimmung der Eigenart eines Planungsraumes 
aus, die angrenzenden Räume (unter Beachtung der Mobilität der Bewohner) zum Vergleich 
heranzuziehen. (...) 
Die zeitliche Betrachtungsebene ist zur Analyse und Konzeptionierung landschaftlicher Eigenart nicht 
minder von Bedeutung. Gewachsene Strukturen bilden ein zeitliches Bezugssystem, das den Besuchern 
oder Ortsansässigen die Möglichkeit zur Erinnerung, Identifikation und Assoziation bietet. In analytischer 
Hinsicht geht es bei der zeitlichen Dimension um einen Vergleich der aktuellen Situation mit 
zurückliegenden Zeiträumen, um so mögliche Veränderungen, Weiterentwicklungen und Verluste von 
Eigenarten festzustellen. ADAM et al. (1986, 5. 183) gehen von einer Zeitspanne von ein bis zwei 
Menschengenerationen aus, die entsprechend zu untersuchen ist. Diese Zeitspanne ermögliche, was leicht 
einleuchtet, noch ein hohes Maß an eigener Anschauung und mündlicher Überlieferung und damit an 
Betroffenheit. Da eine Landschaft immer auch Strukturen aus weiter zurückliegenden Zeiträumen besitzt, 
welche bekannt sein müssen, soll auf sie planerisch sensibel reagiert werden können, ist zusätzlich eine 
vertiefende Auseinandersetzung mit der Landschaftsentwicklung zweckmäßig. [Dies ist wurde z. B. auch 
bei der Internationalen Bauausstellung Emscher Park im Ruhrgebiet (IBA) berücksichtigt. Im 
Planungsgebiet sind Bereich Annapark, Bergbaumuseum und Anna-Haldenpark erste sehr wichtige 
Ansätze, die es weiter zu entwickeln gilt (s. Kap. 5.2.1.3, 5.2.1.4] (...) 
SCHWAHN (1990) gibt hierbei jedoch zu bedenken, dass alles Natürliche auf der Welt individuell 
komponiert sei und damit eine individuelle Ausprägung besitze, wodurch die Eigenart sich zwar objektiv 
anhand der individuellen Ausprägung beschreiben ließe, jedoch keinen Sinn ergebe, weil sie hiermit 
gleichzusetzen sei. Eigenart werde deshalb durch den Wert definiert, den eine bestimmte Ausprägung 
zunächst durch ein Individuum, in der Folge auch durch einen bestimmten Personenkreis oder durch die 
Gesellschaft zugesprochen bekomme. Er folgert daraus, dass die Erfassung und Entwicklung 
landschaftlicher Eigenart nur durch Mitwirkung von Betroffenen (z. B. durch Befragung) möglich sei, 
wobei er auch hier offen lässt, wie die Mitwirkung denn in praktikabler Weise erfolgen könnte. In der 
Konsequenz schließt seine Auffassung eine Auseinandersetzung mit der ästhetischen Qualität im Rahmen 
eines nutzerunabhängigen Analyseansatzes aus. 
Es würde sicherlich keinen Sinn machen, wollte man wahllos alle möglichen Eigenarten eines 
Landschaftsraumes zu erfassen versuchen. Bezogen auf die Erfassung landschaftlicher Eigenart kann ein 
zweckbezogenes Vorgehen beispielsweise heißen, solche eigenartsprägenden Landschaftselemente und 
deren Merkmale zu erfassen, die einer besonderen Veränderung unterliegen und daher in besonderer 
Weise einer planerischen Steuerung bedürfen. Vor diesem Hintergrund erscheint es sehr wohl möglich, 
landschaftliche Eigenarten nutzerunabhängig zu erfassen“ (SCHAFRANSKI 1996, S. 75-77).  
 
Die Eigenart der Landschaft ist durch die Bilddokumentation auf Blatt 1 (Zauber der Bergehalden) und 
Blatt 3 (Landschaftsbildimpressionen aus der Börde) dokumentiert.  
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4.1.4.1 Heimatargumenten 
 
„Heimatargumente sind seit den Anfängen des Naturschutzes (RUDORFF, 1898) in Deutschland häufig 
vertreten worden. Sie beziehen sich auf die biographische Identität von Personen, sofern diese mit deren 
Herkunft auf eine positive Weise verbunden ist, sowie auf weit verbreitete Bedürfnisse nach Vertrautheit, 
Überschaubarkeit, Bodenständigkeit, Geborgenheit und Gemeinschaft. Das Leitbild „Heimat“ und das 
Motiv .‚Heimathiebe“ sind nach wie vor populär und können „libidinös“ besetzt werden (RADKAU, 
2000, 5. 272). Heimatargumente werden häufig in einer globalisierungskritischen Stoßrichtung 
verwendet. Der Wunsch nach vertrauten Herkunftswelten scheint nach wie vor eine überaus starke 
Motivationsquelle für Naturschutz zu sein. Angesichts der vorhandenen Akzeptanzdefizite des 
Naturschutzes (...) bietet es sich daher an, Ziele des Naturschutzes mit Heimatargumenten zu 
rechtfertigen. Heimatargumente sind zumeist Argumente zum Erhalt der Kulturlandschaft mit samt ihren 
tradierten Formen der Landnutzung. Insbesondere das Ziel der Erhaltung der „historisch gewachsenen“ 
Eigenart einer Landschaft kann damit begründet werden (KUSTER. 1999). Es besteht daher eine Affinität 
zwischen dem Ziel der Erhaltung regionaler kultureller Eigentümlichkeiten und Heimatargumenten. Diese 
könnte teil die Grundlage von lokal erfolgreichen Naturschutzallianzen sein (MORSDORF, 2001). Diese 
Argumente sind im Wesentlichen „konservativ.“(...) Weiterhin verknüpfen sich Heimatargumente häufig 
mit der Ansicht, in erster Linie sollten Einheimische und Alteingesessene über Art und Ausmaß des 
Landschafts- und Naturschutzes vor Ort befinden. In Nationalparken wird unter Berufung auf 
Heimatargumente gegen die dort prioritär zu verfolgenden Ziele des Naturschutzes argumentiert (Tz. 90). 
Heimatargumente werden positiv auf den Status quo von Kulturlandschaften bezogen, ablehnend jedoch 
auf Prozessschutz und die Entwicklung von Wildnisgebieten. Man trifft hier auf Befürchtungen, Heimat 
solle in Wildnis verwandelt werden (..) Auch die geistesgeschichtliche Problematik des 
Heimatschutzgedankens sollte nicht übersehen werden. Die konzeptionelle Verbindung von Natur- und 
Heimatschutz, die vor allem durch W. H. RIEHL und E. RUDORFF bereits im             19. Jahrhundert 
geknüpft wurde (KNAUT, 1993; OTT et al. 1999), war mitverantwortlich für die politischen 
Verstrickungen des deutschen Naturschutzes vor und nach 1933 (s. auch WETTENGEL, 1993)“ (DER 
RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 18).  
 
 

4.1.5  Schönheit 
 
„Eine Landschaft danach zu beurteilen, ob sie schön oder weniger schön ist, fällt im Allgemeinen nicht 
schwer, hingegen die Beantwortung der Frage, was denn die Schönheit der Landschaft ausmacht. 
Angesichts der “erlebnismäßigen Einfachheit des Schönen“ (KAINZ 1948, 5. 132) ist die Neigung zu 
kurzschlüssigen Erklärungs- und Definitionsversuchen groß und auch verständlich. Mit einfachen 
Definitionen wird man dem komplexen Phänomen des Schönen allerdings nicht gerecht. Sie können im 
schlimmsten Fall dazu führen, Schönheit gegenüber den ästhetischen Qualitäten abzuwerten und im 
planerischen Handeln zu vernachlässigen. 
Eine unzulässige Vereinfachung des Schönheitsbegriffs liegt zum Beispiel vor, wenn - wie im erläuterten 
informationsästhetischen Ansatz - behauptet wird, dass der Grad der Schönheit mit dem Grad der 
Ordnung steigt und mit der Zunahme der Komplexität sinkt. Eine erhebliche Verkürzung bedeutet auch 
die Aussage, dass Schönheit sich allenfalls in Form klassischer Kunstregeln zur Harmonie von 
Flächenproportionen oder Farbkompositionen operationalisieren ließe (vgl. KRAUSE & KLOPPEL 
1991). Die Feststellung FELLERS (1981), wonach die Schönheit einer Landschaft auf den vier 
ästhetischen Qualitäten Natürlichkeit, Vielfalt, Eigenart und Harmonie gründet, geht zwar weiter, erfasst 
jedoch ebenfalls nicht die Komplexität des Schönen. 
WEIZSÄCKERS (1992, 5. 99 ff.) Umschreibung des Schönen ist dagegen schon ganzheitlicher angelegt. 
Er betrachtet das Schöne als eine Form der Wahrheit, als einen Sinn für die Mitwahrnehmung einer 
höheren Stufe, als eine Erscheinungsweise des Guten in indirekter Mitwahrnehmung und als einen Sinn 
für die Wahrnehmung von gewissen Zügen des Sinns.  
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„Die These, dass der Schönheitssinn ein besonderes Wahrnehmungsvermögen für Wirkliches sei, läuft im 
Prinzip auf die eingangs wiedergegebene Auffassung von KONRAD LORENZ hinaus, dass subjektive 
Erlebnisvorgänge Wirklichkeit widerspiegeln. WEIZSÄCKER (1992, S. 1001 bringt sie treffend auf die 
folgende Kurzformel: “Es gibt eine Rationalität des Irrationalen, eine Vernunft der Affekte, in der sich 
Subjektives, gerade in seiner Subjektivität, als objektiv, als Erkenntnis erweis .“ Mit der Aussage, das 
Schöne sei ein Sinn für die Mitwahrnehmung einer höheren Stufe, will WEIZSÄCKER zum Ausdruck 
bringen, dass der Mensch mit jedem einzelnen Sinneseindruck, jedem einzelnen Urteil, jedem einzelnen 
Affekt (Reaktion) auch das Höhere, das Allgemeingültige wahrnimmt, das diesen Eindruck, dieses Urteil, 
diesen Affekt erst möglich macht. Das mitwahrgenommene Höhere, die Ganzheit sei aber nur schwer 
charakterisierbar. Unter dem “Guten“, und damit ist die dritte These angesprochen, dass das Schöne eine 
Erscheinungsweise des Guten sei, schließt WEIZSÄCKER nicht nur das moralisch Gute, sondern auch 
Werte (z. B. guter Schuh, guter Sportler), Nützliches und sittlich Gerechtes ein. Das Grundphänomen 
bestehe darin, das nicht nur das wahrgenommen wird, was ist, sondern zugleich mitwahrgenommen wird, 
wie es sein sollte. Mit der vierten These soll schließlich ausgesagt werden, dass durch den Schönheitssinn 
solche Züge des Sinns wahrgenommen werden, welche einerseits lebenswichtig sind, andererseits sich 
dem direkten Urteil über Nützlichkeit entziehen. Zu ihnen zählt er den “Frieden“ in der Natur.“  
Aber auch diese Umschreibung kann letztlich nur die Komplexität des Schönen anzudeuten. Es erscheint 
unmöglich und in planerischer Hinsicht auch gar nicht erforderlich, die Begriffsinhalte des Schönen in 
einer Definition zu fassen. Insofern soll auch gar nicht erst der Versuch unternommen werden, Schönheit 
näher zu bestimmen. Vielmehr ist es das Ziel der nachfolgenden Ausführungen, die Bedeutung der 
ästhetischen Qualität zu veranschaulichen und Thesen abzuleiten, auf welche Weise Schönheit in 
angemessener Weise im Rahmen der landschaftsästhetischen Analyse und Konzeptfindung berücksichtigt 
werden kann“ (SCHAFRANSKI 1996, S. 77-78).  
 
Bedeutung der ästhetischen Qualität 
„In der Ästhetik ist Schönheit als der höchste ästhetische Wert eines Gegenstandes definiert 
(BROCKHAUS 1992). (...) In diesem Zusammenhang drängt sich nun die Frage auf, welche ästhetische 
Wertkategorie Gegenständen zuzuweisen sind, (...) die das Prädikat “hässlich“ nicht verdienen. Soll in 
diesem Fall auf den Schönheitsbegriff gänzlich verzichtet werden? Die Folge wäre, dass das Schöne, 
zwar erstrebenswert, aber immer eine Ausnahme wäre und - da kaum vollkommen erreichbar - gegenüber 
anderen ästhetischen Qualitäten in den Hintergrund rücken müsste. Es erscheint daher angebracht, 
zwischen verschiedenen Schönheitsgraden zu unterscheiden. 
In Anbetracht der zentralen Bedeutung des Schönheitsbegriffs in der Ästhetik sollte man annehmen, dass 
Schönheit im Mittelpunkt der Diskussion über die ästhetische Gestaltung der Umwelt steht. Dass dies 
nicht der Fall ist, wird daran deutlich, dass  

 Schönheit ohne nähere Begründung durch Naturnähe ersetzt wird (z. B. bei ADAM et al. 1986, 
KIEMSTEDT/ SCHARPF 1989),  

 nicht Schönheit, sondern Eigenart als die zentrale ästhetischen Qualität angesehen wird (vgl. 
KRAUSE 1991, WEHNER 1991) und  

 selbst in Grundlagenarbeiten zur Stadtgestaltung Schönheit eher nur am Rande Erwähnung findet 
(vgl. KRAUSE 1974, TRIEB 1977)“ (SCHAFRANSKI 1996, S. 79).  

 
 

4.1.6 Elemente des Landschaftsbildes 
 
„Insoweit zwischen landschaftlicher Realität und Erlebnismodell ein rekonstruierbarer Zusammenhang 
besteht, lassen sich Landschaftsbilder in ähnlicher Weise wie die zugehörigen Landschaften zum Zwecke 
planerischen Handelns in eine begrenzte Zahl von Elementen zergliedern. Dabei können grundsätzlich 
Grundelemente und besondere Elemente differenziert werden: 
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Bedeutung der Grundelemente 
Als fundamentale materielle Auslöser ästhetischer Erlebnisse sind die landschaftlichen Grundelemente 
wie Acker, Grünland, Wald, Flüsse, Seen und Siedlungen zu betrachten. Als Suchfilter für das Aufspüren 
ästhetisch relevanter Grundelemente können dabei die einzelnen Landschaftsbildkomponenten dienen. 
Die den Landschaftsbildkomponenten zugrunde liegenden visuell wirksamen Landschaftselemente 
können als punktuelle, lineare, flächige oder raumbildende Elemente auftreten. Je nach 
Zusammensetzung, Verteilung und Anordnung dieser Elemente im Raum entstehen bereits spezifische 
Züge eines Landschaftsbildes. Die Grundelemente sind wesentlich an der Herausbildung 
unterschiedlicher Landschaftsbildtypen beteiligt (interspezifische Wirkung). In visueller Hinsicht bilden 
also die Grundelemente die Basis eines jeden Landschaftsbildes [s. Kap. 5.4.3]“ (HOISL et al. 2000,      S. 
135).  
 
Landschaftsbildkomponenten: 

 Relief (Grob- und Feinrelief) 
 Vegetation 
 Gewässer 
 Flächennutzungen 
 Siedlungsstrukturen, Einzelbauwerke 
 Sichtbeziehungen wie Perspektiven, Ausblicke und Blickachsen 
 jahreszeitliche Vegetationsaspekte wie z. B. Obstblüte und Herbstfärbung 

 
Bedeutung der besonderen Elemente 
„Sie tragen im besonderen wesentlich zur Entstehung unverwechselbarer Bilder bei, und Elemente 
besitzen damit für den Charakter (Eigenart) eines Landschaftsbildes große Bedeutung. Erst durch die 
besonderen Elemente können aufgrund des Ensembles der Grundelemente sonst nahe „verwandte“ 
Landschaftsbilder deutlich voneinander unterschieden werden. Die besonderen Elemente können daher 
auch als (intraspezifisch wirksame) Trennelemente aufgefasst werden. Grundsätzlich lassen sie sich 
wiederum in typische (oder charakteristische) und untypische Elemente differenzieren:  
 
Untypische Elemente 
Als untypisch werden vor allem Elemente bezeichnet, die einen stark technisch-baulichen Charakter 
besitzen, und sich daher vom übrigen (meist) landschaftlich-naturnahen Kontext erkennbar abheben. Als 
untypisch sind aber auch solche Landschaftselemente anzusehen, die erst in den letzten 50 Jahren im 
zugehörigen Naturraum aufgetreten sind (z. B. neu eingeführte Nutzarten), oder durch Veränderung und 
Umbau in dieser Zeit Ausprägungen aufweisen, die im zugehörigen Naturraum unüblich sind, wie z. B. 
übergroße Schläge, ausgebaute Straßen (zum Referenzzeitraum von 50 Jahren). [Im Planungsgebiet fallen 
die geometrischen Bergehalden in der ansonsten ebenen Landschaft als Landmarken auf. ] 
 
Spezifische Ausprägungen untypischer Landschaftselemente: 

 Maßstabssprengende Größe, Ausdehnung und Massierung 
 homogene Oberflächenbeschaffenheit 
 monotone Formgebung 
 Lage im Raum unter Missachtung landschaftlicher Leitlinien 
 Linienführung unter Missachtung landschaftlicher Leitlinien 
 landschaftsfremde Bedeutung (Technik versus Natur) 
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Bedeutung der typischen oder charakteristischen Landschaftselemente 
Bei den typischen oder charakteristischen Elementen, die einem Landschaftsbild im ästhetisch positiven 
Sinn Unverwechselbarkeit verleihen, handelt es sich im Allgemeinen um Elemente des zugehörigen 
Naturraums, um solche kulturhistorischer Provenienz oder auch um natürliche und bauliche Elemente, bei 
denen der technische Charakter weitgehend zurückgenommen ist, bzw. die bereits länger als 50 Jahre zum 
Elementrepertoire der zugehörigen Landschaft zählen. Es lassen sich im wesentliche drei Gruppen 
charakteristischer Landschaftselemente differenzieren: 

 visuell belebende Landschaftselemente, die die landschaftliche Vielfalt erhöhen, 
 visuell gliedernde Landschaftselemente, die die Orientierung in der Landschaft verbessern und 
 visuell prägende Landschaftselemente die die landschaftliche Eigenart fördern. 

 
Typische Landschaftselemente führen oftmals zu eindrucksstarken Erscheinungsbildern mit besonderer 
ästhetischer Wirksamkeit. Eindrucksstärke kann jedoch auch untypischen Landschaftselementen eigen 
sein (z. B. elegante, schlanke Brückenkonstruktion). 
 
Ästhetisch besonders wirksame Landschaftsbildelemente  
Unabhängig von der Einteilung dem in Landschaftselemente grundlegende und besondere Elemente, mit 
deren Hilfe sich Landschaftsbilder bis zu einem gewissen Grade systematisch beschreiben und 
differenzieren lassen, lassen sich Elemente benennen, die aufgrund kultureller Verständigung zwischen 
den Menschen fast immer von besonderer ästhetischer Wirksamkeit sind. Das hat mit hohem Alter, großer 
Seltenheit und ausgeprägter Naturnähe dieser Elemente zu tun. Sie können sowohl natürlichem 
(Vegetations-, Gewässer-, geomorphologische Elemente) als auch kultureller Herkunft sein (alte 
Nutzungs-, kulturhistorische und Sichtelemente)“ (HOISL et al. 2000, S. 135).  
 
 
Landschaftselemente besonderem ästhetischer Wirksamkeit im Planungsgebiet: 

 Bergehalden 
 naturnahe Fließe 
 Streuobstbestände 
 Heckensysteme, alte Einzelbäume, Baumgruppen und Alleen 
 kulturhistorisch geomorphologische Landschaftselemente wie Hohlwege Bodendenkmäler wie 

römische Siedlungen 
 Baudenkmäler wie Windmühlen, Burgen, Kirchen, Kapellen, Wegekreuze, historische Gehöfte, 

historische Dorfränder  
 Aussichtspunkte, Sichtverbindungen, Raumfolgen u. a. 

 
Fernwirkung 
„Landschaftsbilder setzen sich nicht nur aus den auf der Grundfläche und der zugehörigen 
landschaftsästhetischen Raumeinheit liegenden Elementen zusammen. Auch die weiter entfernt 
liegenden, aber deutlich sichtbaren Elemente wirken in die ästhetische Raumeinheit hinein, und verleihen 
dem zugehörigen Landschaftsbild nicht selten eine besondere ästhetische Qualität [s. Kap.5.4.2]. Dies gilt 
vor allem für die Fernwirkung besonders dominanter Landschaftselemente, die den Landschaftsbildwert 
(ästhetischer Wert) beträchtlich erhöhen“ (HOISL et al. 2000, S. 137). Im Planungsgebiet sind natürliche 
Elemente z. B. der Eifelrücken, auffällige Formen der Steinkohlebergehalden und Braunkohle-
Außenkippe Sophienhöhe, prägnante Vegetationsstrukturen oder kulturhistorische Bauwerke wie der 
weitsichtbare Alsdorfer Wasserturm und Förderturm der Zeche Anna. Besonders dominanter 
Landschaftselemente können aber auch den Landschaftsbildwert verringern (beherrschende technische 
Strukturen wie z. B. Hochspannungsmasten und Hochhäuser. Die Fernwirkung steigert sich oftmals 
erheblich, wenn der Blick durch bestimmte Landschaftselemente „gerichtet“ wird (z. B. Betonung eines 
Gebäudes durch Allee). Diese besondere Wirkung ist freilich nur von bestimmten Standpunkten aus 
wahrzunehmen (HOISL et al. 2000, S. 137).  
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4.1.7 Abgrenzung ästhetischer Raumeinheiten 
 
„Man kann Landschaftsbilder auch als Raumeinheiten mit spezifischen ästhetischen Funktionen 
begreifen. Dann wird deutlich, dass ein Landschaftsbild eine in seiner gesamten Ausdehnung einheitliche 
Erscheinung abgeben muss, um ästhetisch in gleicher Weise funktional zu sein. Man wird also solche 
Landschaftsbereiche als Grundlage eigenständiger Landschaftsbilder wählen, die eine in sich einheitliche 
Physiognomie besitzen, und sich aufgrund dieses räumlich-homogenen Erscheinungsbildes vom übrigen 
landschaftlichen Kontext absetzen. 
 
Praktikabelerweise sollten in der Planung Landschaftsbilder oder ästhetische Raumeinheiten auf einem 
Ebene mittlerer Größe dargestellt werden, d.h. sie sollten nicht zu kleinflächig sein und sich als typische 
Bereiche in einem größeren Landschaftsraum wiederholen können. Zur Abgrenzung werden die 
charakteristischen, naturräumlichen Gegebenheiten, vor allem das Relief, die Vegetation, die Gewässer 
und die Flächennutzung herangezogen. Sehr große ästhetische Raumeinheiten können zum besseren 
planerischen Handhabbarkeit in Teilbereiche des gleichen Typs unterteilt werden. Zur Abgrenzung dem 
Teilbereiche sollten möglichst naturräumliche Linienelemente gewählt werden“ (HOISL et al. 2000,       
S. 137-138).  
 
 

4.2 ÄSTHETIK UND GESELLSCHAFTLICHER WILLE: GESETZLICHE VORGABEN 
ZUR BERÜCKSICHTIGUNG DER LANDSCHAFTSÄSTHETIK 

 
„Obgleich Literatur und Kunst schon seit langem die ideelle Bedeutung von Landschaft für den 
Menschen dokumentieren, wurde der gesetzliche Schutz dieser Bedeutung als Ausdruck 
gesellschaftlichen Willens erst relativ spät vollzogen. Dies ist vermutlich dem Phänomen zuzuschreiben, 
dass ideelle Werte besonders dann zu Bewusstsein gelangen, wenn sie aufgehört haben, zu existieren; 
oder aber, wenn sie im Verschwinden begriffen sind. Darüber hinaus mag auch die Tatsache von 
Bedeutung gewesen sein, dass im Zeitalter des Industriellen Aufschwunges die materielle Nutzung der 
natürlichen Lebensgrundlagen im Vordergrund stand. 
 
Der gesetzliche Schutz ideeller Lebensgrundlagen der Landschaft für den Menschen wurde stufenweise 
eingeführt. Die Ende des letzten Jahrhunderts ausgewiesenen Schutzgebiete und Naturdenkmäler 
verkörperten Landschaftsausschnitte, deren ideelle Bedeutung aufgrund Ihrer Eigenart und Schönheit 
besonders “augenfällig“ zu Tage trat. Eine grundlegende Wende trat 1935 mit der Verabschiedung des 
Reichsnaturschutzgesetzes ein. Dieses diente “dem Schutz und der Pflege der heimatlichen Natur in allen 
ihren Erscheinungen“ (§ 1BNatSchG) und hatte damit die von menschlicher Nutzung nicht oder nur 
mittelbar betroffenen Bestandteile der Landschaft zum Gegenstand. Erst die im 1976 verabschiedeten 
Bundesnaturschutzgesetz verwendete Formel ‘Natur und Landschaft“ gewährleistet eine flächendeckende 
Anwendbarkeit des Gesetzes, da hierdurch auch vom Menschen geschaffene Bereiche wie z. B. 
Siedlungsbereiche erfasst werden“ (SCHWAHN 1990, S. 39). 
 
„In Veröffentlichungen wird bisweilen die Auffassung vertreten, dass durch gesetzliche Vorgaben die 
Gestaltung der Umwelt stark eingeschränkt werde, ohne dass diese These jedoch näher begründet wird 
(vgl. WENZEL 1991b) Dadurch, dass Gesetze letztlich Ausdruck gesellschaftlichen Willens einer Zeit 
sind und immer einen gesellschaftlichen Konsens darstellen, ist die grundsätzliche Infragestellung 
gesetzlicher Vorgaben durchaus gerechtfertigt. Auf der anderen Seite ist es ebenso einleuchtend, dass sich 
die Landschafts- und Freiraumplanung bei der Ausgestaltung des landschaftsästhetischen 
Handlungsfeldes nicht völlig von den gesetzlichen Zielvorgaben lösen kann, da es sich bei der 
Landschaftsplanung um keine individuelle, sondern um eine gesellschaftliche, d.h. durch das Bundes- und 
Landesnaturschutzgesetz legitimierte Tätigkeit handelt. 
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Für die Aufstellung landschaftsästhetischer Konzepte in der Landschaftsplanung ist § 1(1), Nr. 4 des 
Gesetzes bedeutsam, wonach Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu 
schützen, zu pflegen und zu entwickeln sind, dass die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und 
Landschaft als Lebensgrundlagen des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und 
Landschaft nachhaltig gesichert sind. Mit diesem Zielauftrag ist ein eindeutiger Rahmen für die 
Aufstellung von Konzepten vorgegeben. Ein landschaftsästhetisches Konzept hat danach 

 die ästhetischen Qualitäten Vielfalt, Eigenart und Schönheit planerisch umzusetzen, 
 flächendeckende Aussagen zu machen, 
 neben Schutz- und Pflegemaßnahmen und dies ist besonders hervorzuheben auch 

Entwicklungsvorschläge herzuleiten, 
 den Bedürfnissen nach Erholung der ortsansässigen Bevölkerung gerecht zu werden. 

 
Der Begriff Landschaftsbild, der in § 8 des Bundesnaturschutzgesetzes, nicht jedoch im Zielparagraphen 
des Gesetzes verankert ist und daher im Gesetz eher eine untergeordnete Bedeutung besitzt, soll an dieser 
Stelle nicht unerwähnt bleiben, da in vielen fachlichen Beiträgen nicht von den ästhetischen Qualitäten 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit, sondern vom Begriff Landschaftsbild ausgegangen wird. Die mit diesem 
Begriff zusammenhängenden Probleme sind bereits mehrfach in Veröffentlichungen thematisiert worden 
(vgl. GAREIS-GRAHMANN 1993, LOIDL 1981, N0HL 1981, SCHWAHN 1990) und sollen deswegen 
hier nicht erneut in aller Breite behandelt werden. Hervorgehoben sei lediglich, dass der Begriff 
entsprechend seiner umgangssprachlichen Verwendung sich ausschließlich auf den Gesichtssinn und 
damit nur auf einen der fünf wichtigen Wahrnehmungssinne bezieht [Kap. 4.6]. Bei seiner Verwendung 
bleibt meist unklar, ob nun das Erscheinungsbild des ästhetischen Objekts oder das Vorstellungsbild des 
ästhetischen Subjekts gemeint ist [s. Kap. 4.6]. Von diesen Einwänden abgesehen geht es beim 
ästhetischen Erleben einer Landschaft zunächst einmal nicht um das Landschaftsbild, sondern um die 
ästhetischen Qualitäten der Landschaft, welche das ästhetische Erleben bestimmen. Die Hervorhebung 
der ästhetischen Qualitäten Vielfalt, Eigenart und Schönheit im gesetzlichen Zielauftrag ist daher sachlich 
gerechtfertigt. Sie werden, was ihre Bedeutung weiter unterstreicht, nicht nur im Zielparagraphen des 
Gesetzes, sondern auch im Zusammenhang mit dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung bestimmter 
Teile von Natur und Landschaft genannt, d.h. bei der Ausweisung von Naturschutzgebieten (§ 13), 
Landschaftsschutzgebieten (§ 15), Naturdenkmalen (§ 17) und Geschützten Landschaftsbestandteilen (§ 
1)“ (SCHAFRANSKI 1996, S. 17).  
 
 

4.3 GRUNDSÄTZLICHE ÜBERLEGUNGEN ZUR PLANUNG IN DER LANDSCHAFT 
ALS RAUM FÜR NATURBEZOGENE ERHOLUNG  

 
„Eine naturnahes, vielfältiges Landschaftsbild sowie das kulturelle endogene Potenzial sind das 
wichtigste Aktivkapital für naturbezogene Erholung. Planungsschwerpunkt für naturbezogene Erholung 
ist daher in erster Linie die Landschaft, insbesondere die (ästhetische) Wirkung der Landschaft auf den 
Betrachter also das Landschaftsbild [s. Kap. 4.6] sowie die endogenen kulturellen, kulturhistorischen und 
sozioökonomischen Ressourcen für die Erholung. Besondere Bedeutung haben auch das Wegesystem im 
Erholungsgebiet, Besonderheiten der Landschaft, und allgemeine infrastrukturelle Ausstattung der 
Gebiete“ (HOISL et al. 2000, S. 268) z. B. Rast- und Einkehrmöglichkeiten.  
Nach HOISL et al. (2000) gelten für die Beziehungen zwischen naturbezogener Erholung und Landschaft 
folgende Grundsätze (s. auch Kap. 5.3.4): 

 Landschaft und Landschaftsbild stellen die wichtigsten Ressourcen für naturbezogene Erholung dar. 
 Die Erholungsaktivitäten sollen Natur und Landschaft nicht oder möglichst wenig belasten. 
 Für naturbezogene Erholung kann die Landschaft naturnah und in behutsamer Weise erschlossen und 

entwickelt werden. 
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„Da die meisten Aktivitäten naturbezogener Erholung, wie Spazierengehen, Radwandern, aktive 
Naturaneignung u. a. i. d. R. nicht auf speziellen Funktionsflächen (z. B. Sportplätze, Schwimmbäder), 
sondern in der vorfindbaren Landschaft stattfinden, ist ein abwechslungsreiches und naturnahes 
Landschaftsbild wichtigste Voraussetzung für naturbezogene Erholung. Die Landschaft bietet sowohl 
Möglichkeiten für sinnliches Naturerleben, als auch für aktive Naturaneignung. Die Erhaltung bzw. 
Entwicklung des Landschaftsbildes ist demnach vordringliche Aufgabe. Störende Infrastrukturen und 
Folgen intensiver Landschaftsnutzung stellen oftmals erhebliche Erschwernisse für naturbezogene 
Erholung dar. Ihnen ist durch qualifizierende Gegenmaßnahmen zu begegnen“ (HOISL et al. 2000,        S. 
78).  
 
 
Rekreative Befindlichkeitsaspekte als landschaftliche Voraussetzungen 
 
Nach HOISL et al. (2000, S. 124) sind wie bei aller menschlicher Rekreation so auch bei naturbezogener 
Erholung zwei Befindlichkeitsaspekte zu differenzieren:  

 psychische Befindlichkeit und 
 physische Befindlichkeit. 

 
Sind für die physische Erholung vor allem Ruhe, große unzerschnittene Landschaftsräume, eine 
ausreichende Erschließung des  Gebiets sowie Lager- und Spielflächen wichtige landschaftliche 
Voraussetzungen, so verlangt die psychische Erholung in der Landschaft vor allem nach ästhetischen 
Anregungen wie Vielfalt, Eigenart, Naturnähe und Blickbeziehungen (HOISL et al. (2000, S. 124).  
 
„Erholungssuchende drängt es daher in solche Landschaften, deren Erscheinungsbilder einer sinnlichen 
und symbolisch-emotionalen Naturaneignung im landschaftlichen Kontext das entsprechende Material 
bieten. So setzt naturbezogene Erholung nicht irgendwelche sondern vielfältige, naturnahe und 
charakteristische Landschaftsbilder voraus. Diese finden sich vermehrt entweder in den traditionellen 
(bzw. historischen) Kulturlandschaften oder auch in den vielleicht zukünftigen „Sukzessionslandschaften 
[s. Kap. 4.7, 5.3.2.1] Landschaftsästhetische Grundlagen)“ (HOISL et al. (2000, S. 124).  
 
 

4.4 DYNAMIK DER LANDSCHAFTSENTWICKLUNG 
 

4.4.1 Entstehungsgeschichte der Kulturlandschaft 
 
„Die Klimaerwärmung in Mitteleuropa führte zur Ablösung der Tundra, Pionierwälder entstanden, 
Mitteleuropa wurde zum Waldland. Ob dieses Waldland nahezu lückenlos gewesen ist (ELLENBERG 
1978; WILMANNS 1987; JAHN 1996) oder von savannenartigen Offenländern durchsetzt war, wird 
gerade im letzten Jahrzehnt häufig diskutiert (GEISER 1992-, BUNZEL-DRÜKE et al. 1993; 
SCHWAAR 1996). Mit Sicherheit wurde die Bedeutung der Großtierfauna bei der Öffnung der 
Landschaft unterschätzt, wie BEUTLER (1996) überzeugend schreibt [so genannte Megahabivoren-
Theorie]. Dennoch wurden auch in den trockensten Landschaften Mitteleuropas bei der Pollenanalyse 
überwiegend Baumpollen gefunden (MÜLLER 1953), und wer das intensive Wachstum von Vorwäldern 
auf den Trocken- und Halbtrockenrasen nach (...) [bei fehlender Beweidung] beobachtet hat, wird kaum 
zur Steppen-Heidetheorie (GRADMANN 1950) zurückkehren wollen. Mit Sicherheit waren die 
Offenflächen des nacheiszeitlichen Mitteleuropas größer als es die pflanzensoziologische Lehrmeinung 
der vergangenen Jahrzehnte vertreten hat. Offenflächen kamen durch Hochwasser, Windwurf, Eis- und 
Schneebruch, Vogelkolonien, evtl. durch den Biber (und Feuer) zustande. Diese Bereiche wurden durch 
die pflanzenfressenden Großsäuger über Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte offen gehalten, die natürliche 
Dynamik wurde gebremst, scharfe Grenzen zwischen Wald und gehölzfreiem Offenland gab es mit 
Sicherheit nicht [so genannte Mosaik-Zyklus-Theorie] (KOLBE 1995; SCHERZINGER 1995; GERKEN 
1996).  
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Der Mensch trug nicht nur durch die Anlage seiner [Siedlungen und] Felder, sondern durch die langsame 
Ausrottung der Großtierfauna ganz erheblich zum Landschaftswandel bei (vgl. BUNZEL-DRÜKE et al. 
1995). 
 
Die letzte Eiszeit (Saale- und Weichselkaltzeit) lag in Europa etwa 6-8 Jahrtausende zurück, die 
Vegetation hatte sich bereits mannigfach entfaltet, da begann im Neolithikum (4000-1800 v. Chr.) die 
menschliche Besiedlung der Naturlandschaft. Die nacheiszeitliche Rückwanderung der heimischen 
Baumarten [aus Europas Süden und Osten] war am Ende des Neolithikums weitgehend abgeschlossen. 
Bereits in dieser Zeit gelangten mit dem Getreide auch zahlreiche Ackerwildkräuter nach Mitteleuropa. 
Die ersten Waldrodungen zur Bereitstellung von Siedlungsräumen sind aber erst aus der Bronzezeit 
(1800-1000 v. Chr.) bekannt. Die Eingriffe in die Naturlandschaft waren dennoch äußerst gering. Erst in 
der älteren Eisenzeit, der Hallstattzeit (1000-500 v. Chr.) nahmen die Siedlungen und damit die Eingriffe 
in die Natur zu. In dieser Zeit besiedelten die Germanen den westlichen Ostseeraum bis zur Weichsel, das 
heutige Süddeutschland war eine Provinz des Römischen Reiches (NACK 1977). Mit der Schlacht im 
Teutoburger Wald (9 n. Chr.) machten die germanischen Stämme nicht nur ihren Machtanspruch geltend, 
sie besiedelten auch in stärkerem Maße das Land. Während der nachfolgenden Völkerwanderung      
(375-600 n. Chr.) ging die Siedlungstätigkeit zurück, Wälder eroberten gerodetes Kulturland zurück 
(LANGE 1976). 
 
Unter Karl dem Großen (um 800) und später unter Otto dem 1. (Kaiserkrönung 962 [in Aachen]) nahm 
die Siedlungstätigkeit und damit auch die Umwandlung der Waldlandschaft rasch zu. Allerdings waren 
die Einflüsse räumlich weit verstreut, es gab auch weiterhin ausgedehnte siedlungsfreie Gebiete.  
Im 11. und 12. Jahrhundert entstanden die Städte, auch als Ausdruck einer regen Handelstätigkeit. Die 
Zeit der großen geschlossenen Urwälder ging damit zu Ende. Die siedlungsnahen Wälder wurden als 
Rohstoffquellen genutzt, in den übrigen Wäldern wurde gejagt. Dennoch waren die Siedlungsgebiete um 
1000 noch auf die günstig gelegenen Gefildelandschaften und Flußauen beschränkt. Die Besiedlung 
Mitteleuropas nahm im 12. Jahrhundert jedoch deutlich zu. Der Waldanteil der deutschen Mittelgebirge 
wurde in dieser Zeit um 30-50 % reduziert. Ackerbau und Viehaustrieb in den Wald öffneten die 
Landschaft. In den Mittelgebirgen blieb die Baumartenzusammensetzung bis zu dieser Zeit jedoch 
weitgehend erhalten (vgl. THOMASIUS 1995). 
Dennoch dürfte bereits in dieser Zeit die Urwaldfläche außerordentlich zurückgedrängt sein. Ab dem 10. 
Jahrhundert gibt es kaum noch Starkeichen in Süddeutschland. Die Nutzung von Stockausschlägen lässt 
ebenfalls darauf schließen, dass an die Stelle der Urwälder Mittelwälder zur Bauholzgewinnung getreten 
waren (KOPF 1995). 
 
Die zweite große Rodungsperiode begann im 14. Jahrhundert und setzte sich bis zum 16. Jahrhundert 
fort [Kap. 5.2.2 beschreibt die Geschichte des Baesweiler Erbwaldes). Die Kulturlandschaft extensiver 
Prägung mit vielen naturbelassenen Bereichen entstand. Das Schicksal des Waldes war in dieser Zeit 
nicht nur an die Waldrodungen geknüpft, sondern immer stärker an Bergbau und Energiegewinnung. 
Ende des 17. Jahrhunderts waren die Holzvorräte infolge Übernutzung weitgehend erschöpft. Die 
natürliche Baumartenzusammensetzung wurde zunehmend durch Pioniergehölze ersetzt. Aus der Not 
heraus entwickelte sich unter der Hegemonie des Bergbaues eine geregelte Forstwirtschaft, die nun mit 
dem gezielten Anbau "leistungsfähiger" Gehölze wie [Fichte und Kiefer] auch erheblich in die frühere 
Waldstruktur eingriff (CARLOWITZ 1713; COTTA 1817; ZANTHIER 1799). 
 
Waren die Stoffausträge aus der Landschaft bis um 1000 noch weitgehend ausgeglichen, gestaltete sich 
der Stoff- und Energiehaushalt bis zum 20. Jahrhundert zunehmend defizitär. Diese für den Landnutzer 
ungünstige Situation schaffte aber gerade oligotraphenten Vegetationseinheiten der offenen Landschaft, 
aber auch den verarmten Kiefernwäldern optimale Bedingungen. Die Entwaldung im Mittelalter war 
jedoch kein gleichmäßig anhaltender Prozess. In der Wüstungsperiode des späten Mittelalters entstanden 
erneut große zusammenhängende Waldgebiete. 
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Ende des 19. Jahrhunderts wurde mit der industriellen Revolution die defizitäre Landnutzung, 
insbesondere durch die Einführung der mineralischen Düngung ausgeglichen, damit war der Höhepunkt 
des Artenreichtums in Mitteleuropa erreicht, eine Bereicherung erfuhr die Pflanzenwelt nachfolgend bis 
heute anhaltend noch durch die Ausbreitung von Neophyten infolge des Ausbaues der Verkehrswege 
(KNAPP et al. 1985). 
 
Um 1960 begann die hochindustrielle Phase der Landnutzung mit der Zerstörung zahlreicher 
Ökosysteme, dem Aussterben vieler Arten und der Gefährdung von 20-50 % der Pflanzen- und Tierarten. 
Die Nahrungsmittelproduktion erreichte in den nachfolgenden Jahren in Westeuropa ein Niveau, weiches 
Umorientierung in der Landnutzung zugelassen, ja zwingend erfordert hätte. Die Intensivierung um jeden 
Preis wurde jedoch fortgesetzt, die ausgeklügelte Kreislaufwirtschaft des bäuerlichen Betriebes ging 
verloren, die weichen Übergänge zwischen Siedlung, Kulturlandschaft und naturnahen Räumen 
verschwanden - die Kulturlandschaft unterlag einem schleichenden Identitätsverlust (BECK 1994; 
HAMPICKE 1994; KONOLD 1994). 
 
Der Wert der Naturlandschaft wird dem Menschen in Europa heute rund 1000 Jahre nach ihrem 
Verschwinden bewusst. Dagegen wurde der Verlust der Kulturlandschaft durch Rotbücher und Rote 
Listen bereits im Prozess des Rückganges augenfällig. Die Auswirkungen auf die vielfach vernetzten 
Ökosysteme und auf die Psyche des Menschen sind aber auch heute noch nicht abschätzbar“ (WEGENER 
1998, S. 32-35). Die Landschaftsveränderungen in Mitteleuropa und deren Effekte können wie folgt 
zusammengefasst werden (nach MADER 1990, verändert nach RIEDEL et al. 1994 in JESSEL 2002, S. 
387):  
Flächeneffekte: 

 naturnahe und natürliche Biotope werden kleiner (einschließlich der extensiv genutzten 
Lebensräume) 

 viele dieser Biotope verschwinden ganz (Ausdünnungseffekt) 
 die Distanzen zwischen den verbleibenden Restflächen werden größer 

 
Barriereeffekte:  

 Mobilitätshindernisse durch lineare Infrastruktur wie Straßen und Feldwege gewinnen an Bedeutung 
(s. Kap. 6.1.3) 

 intensiv bewirtschaftete Produktionsflächen behindern zunehmend die Raumdynamik vieler Arten  
 die Lebensfeindlichkeit des Umfeldes nimmt zu 

 
Randzoneneffekte: 

 Grenzen werden schärfer 
 Ökotone und Säume verschwinden 
 Randzonen verlagern sich von außen nach innen 

 
Eine ausführliche Beschreibung der Veränderung der Landschaften nach der Nutzbarmachung durch den 
Menschen findet sich in KONOLD et al. (1996). ZILLENBILLER (1996) beschreibt den 
Landschaftwandel beispielhaft für Baden Württemberg. GORKE (1999) beschreibt die Ursachen und 
Auswirkungen des Artensterbens und die ökologische Theorie zum Eigenwert der Natur. Szenarien für 
die zukünftig möglichen Landschaftsentwicklung finden sich im Kap. 5.3.2.1.  
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4.4.2 Generationskonflikt Landschaft? 
 
„In unserer städtisch geprägten Gesellschaft, die durch sehr schnelle aufeinander folgende wirtschaftliche 
Entwicklungen geprägt wird, gibt es ein Bedürfnis nach Erholung, Ruhe und Verankerung (Identifikation, 
Heimatsuche, "sich heimisch fühlen"). Diese Tendenz schlägt sich deutlich in einem zunehmenden 
Interesse an Natur und Landschaft nieder. Der Hang nach der Vergangenheit wird immer wichtiger. Ein 
wachsender größerer Anteil der gut ausgebildeten - vor allem älteren - Menschen in unserer Gesellschaft 
sehnt sich nach der so genannten Urnatur und hegt alte landschaftliche persistente Elemente und 
Strukturen. Es zeigt sich eine Besinnung auf und eine Rückkehr zu den Wurzeln der Zivilisation“ 
(VERVLOET 1999). „Die Drohung einer kulturellen Nivellierung wird durch das Betonen der eigenen 
Identität von Dorf, Stadt, Region und Staat kompensiert. Altere Kulturlandschaftselemente und -
strukturen, mit denen die Identifikation verknüpft werden können, sind rarer und deshalb auch wertvoller 
geworden. Man zeigt eine Investitionsbereitschaft, "Kostbarkeiten" zu erhalten, wieder in Stand zusetzen, 
zu pflegen und zu verschönern. Während besonders ältere Menschen tendenziell traditionelle 
kleinbäuerlich genutzte Kulturlandschaft befürworten, empfinden dagegen jüngere Familien mit Kindern 
brachgefallene Landschaften besonders anziehend (KLEEFELD 1999).  
Es muss darüber hinaus „berücksichtigt werden, dass das Problem der Kulturlandschaftspflege darin liegt, 
dass die Kulturlandschaft ein dynamisches Gebilde ist. Entwickelt sie sich nicht weiter, so entstehen 
Konservierungslandschaften. Deshalb hat auch unsere gegenwärtige Generation ein Recht der 
nachhaltigen Landschaftsveränderung. Denn ohne sie wären die uns heute wertvoll erscheinenden 
Elemente ja erst gar nicht entstanden“ (KLEEFELD 1999).  
 
 

4.5 ÄSTHETISCHE BEDEUTUNG VON WILDNIS IN DER KULTURLANDSCHAFT 
FÜR DIE ERHOLUNG 

 
Sukzessionsflächen als Elemente einer neuen Erhabenheit 
„Tatsächlich tritt heute bezüglich der Wunschnatur alltäglicher - Landschaft neben das nach wie vor 
bestehende Gefallen am kulturlandschaftlichen immer deutlicher eine starke Tendenz zur Präferenz 
spontaner Naturentwicklung. 
Diese neue Erhabenheit, wie der damit verbundene ästhetische Zustand hier mit einem alten Begriff 
benannt werden soll, entsteht, wenn auf großen Flächen Natur sich in ihrer Eigendynamik entwickeln 
kann“ (HOISL et al. 2000, S. 128). Eine entsprechende Qualität entsteht vor allem durch Brachen auf 
landwirtschaftlichen Schlägen, Ruderalflächen mit Gebüschen und Vorwäldern im Bereich aufgegebener 
Gleisanlagen und Bergehalden, die sich bei ungestörter Entwicklung nach einer Entstehungsphase in ein 
Mosaik kleiner Teilflächen verwandeln. Denn dort werden sich unaufhörlich Kreisläufe von Optimal-, 
Alters- und Zerfalls- und Verjüngungsphasen abspielen, so dass von einem homogenen 
Vegetationsaufbau auf der Gesamtfläche nicht mehr gesprochen werden kann, sondern im Gegenteil ein 
vielfältiges und interessantes mosaikartiges Landschaftsbild zu erwarten sind (HOISL et al. 2000,           
S. 128).  
 
Zur Kategorie des Erhabenen in der Ästhetik 
„Die Kategorie des Erhabenen ist schon in der Antike bekannt als Ausdruck alles Gewaltigen und 
Unendlichen, und ergänzt das Schöne. So auch bei KANT, für den das ästhetische Ideal beider die 
Vollkommenheit ist, wobei freilich das Erhabene in seiner Größe und Unendlichkeit nicht wie das Schöne 
in sinnlich-wahrnehmbarer Ganzheit sondern nur - so KANT - als Idee (also in Gedanken) zu fassen ist. 
Dieser innere Zusammenhang von Schönheit und Erhabenheit in der bürgerlichen Ästhetik wird von 
SCHELLING so verstanden, dass die Erhabenheit die ins Große ausgeweitete Schönheit ist, und 
umgekehrt die Schönheit die ins Endliche überführte Erhabenheit. 
Die neue Erhabenheit, wie sie in den heterogen strukturierten Sukzessionsflächen - durchaus sinnlich 
(nicht nur gedanklich wie bei KANT) - erfahren werden könnte, verkörpert nicht das alles ragende, steht 
nicht für das Grandiose und Unendliche (wie beim traditionell Erhabenen). 
Diese Flächen zeigen, dass heute das Erhabene der Natur seine wirkliche und wirksame Bedeutung 
vielmehr aus dem konkreten Erlebnis von Eigendynamik und Selbstproduktivität in einer sonst vom 
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Menschen umfassend beherrschten Welt erhält. Die Überwindung der totalen Funktionalisierung und 
durchgängigen Ökonomisierung der Landschaft, stellt sich für die Zukunft als reale Möglichkeit dar - 
beispielsweise schätzen Experten, dass es in Mitteleuropa in den nächsten 20 Jahren zu einer Einstellung 
der Agrarproduktion auf 30 - 80 % der jetzigen landwirtschaftlichen Nutzfläche kommt. Damit kann auch 
die Verengung des Landschaftsästhetischen auf das pure Schöne, das angesichts der dramatischen 
Landschaftszerstörungen in der traditionellen Kulturlandschaft schon heute mehr Chimäre als Realität ist, 
möglicherweise (wieder) überwunden werden“ (HOISL et al. 2000, S. 128-129). Der sich andeutende 
strukturell bedingte Landschaftswandel birgt ästhetisch die Chance, dass sich nicht nur die Bedingungen 
für das Erlebnis einer neuen Erhabenheit herstellen, sondern dass auch das Schöne mit seiner Harmonie 
und Ausgeglichenheit, wie wir es immer schon mit der Kulturlandschaft assoziiert haben, sich wieder 
verfestigen kann wenn auch gewiss in kleinerem Umfang und in einem neuen kulturlandschaftlichen 
Sinne (HOISL et al. 2000, S. 129). 
 
Aspekte einer neuen Landschaftsästhetik 
„Im Gegensatz zum kulturlandschaftlich Schönen basiert das ästhetische Faszinosum der neuen 
Erhabenheit nicht auf Harmonie und Ausgeglichenheit der Landschaft sondern viel eher auf Konflikt und 
Widerstreit, auf Unbeständigkeit und Sprunghaftigkeit. Auf den sich selbst überlassenen Flächen werden 
sich, da weitgehend ungesteuert, eher heterogene, disparate Verhältnisse, Sprünge, Fragmentierungen und 
Diskontinuitäten einstellen. Diese verwickeln den Landschaftsbesucher in aktives Explorieren, Erproben 
und Entdecken und werden so zu (..) ungewöhnlichen, geheimnisvollen, überraschenden, unbekannten 
Konstellationen, Teilräumen, Ereignissen und Erlebnissen führen. Ästhetische Erfahrungen mit solch 
widersprüchlichen Landschaften und Naturbereichen fördern nicht nur die sinnlich-ästhetische 
Auseinandersetzung mit Natur; die eindrucksstarken Bilder sich frei entfaltender Elemente verweisen 
gedanklich-ästhetisch zugleich auf die Natur als den unersetzlichen Partner für eine lebenswerte Umwelt. 
So wird die kommende Landschaftsästhetik offenbar wesentlich auf dem widersprüchlichen 
Zusammenspiel zwischen der Harmonie des Schönen und der Disharmonie des Erhabenen beruhen. 
Dieses Zusammenspiel in der Landschaft gilt es bei sich zukünftig verändernden 
landwirtschaftpolitischen Rahmenbedingungen die evt. zu großflächigen Flächenstillegungen führen 
erfahrbar zu machen [Kap. 4.7.5]“ (HOISL et al. 2000, S. 129). 
 
 

4.5.1 BRACHFLÄCHEN UND SUKZESSIONSFLÄCHEN AUS 
LANDSCHAFTSÄSTHETISCHER SICHT UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE 
NATURBEZOGENE ERHOLUNG 

 
Vorbemerkung 
Nach HOISL et al. (2000, S. 153) lassen sowohl der sich abzeichnende landschaftsästhetische 
Präferenzwandel, als auch die ggf. auch im Planungsgebiet zu erwartende Landschaftsentwicklung 
(Verringerung der landwirtschaftlichen Nutzfläche) eine erhöhte Bedeutung von Brachen und 
Sukzessionsflächen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen als wahrscheinlich erscheinen. Damit wäre das 
zukünftige Landschaftsbild vermutlich viel stärker durch Brachen, Vorwälder und sonstige sich selbst 
überlassene oder auch nur extensiv genutzte Flächen geprägt. Dabei stellt ein naturnahes, erlebnisreiches 
Landschaftsbild nicht nur eine wesentliche Ressource der naturbezogenen Erholung dar (s. Kap. 4.2), 
sondern kommt mit ihrer Eigendynamik und ihren selbstproduktiven Kräften auch den (neuen) 
ästhetischen Bedürfnissen der Erholungssuchenden nach aktiver Naturaneignung durch den Einsatz aller 
Sinne und Körperorgane, insbesondere den der gestaltenden Hand, entgegen (HOISL et al. 2000, S. 153). 
„Bei Berücksichtigung entsprechender Planungsprinzipien wird sich eine solche Entwicklung in der 
Regel nicht negativ auf die Erholungseignung der Landschaft auswirken.  
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Vor allem ist die Furcht vor „Verfinsterung“ und „Versteppung“ der Landschaft durch sich selbst 
überlassene Flächen wenig begründet, zeigt sich doch, dass es meist lange dauert, bis sich eine 
Brachfläche von allein bewaldet, und dass sich nach einer Entstehungsphase selbst Wiesenbrachen in ein 
Mosaik kleiner unterschiedlicher Teilflächen verwandeln“ (HOISL et al. 2000, S. 153). Im übrigen 
können gezielte großflächige Aufwaldungen an bestehenden Gehölzstrukturen wie im Bereich von 
Altmerberen und den Bergehalden vorgenommen werden, ohne deshalb das Erlebnis von Offenlandschaft 
aufzugeben  
 
 
Planerisches Vorgehen und Leitziele für die Ausweisung von Brachflächen 
Um Entscheidungen treffen zu können, wo und in welcher Intensität Brachflächen, Gebüsche und 
Vorwälder entstehen sollen, ist für das betreffende Gebiet ein Leitbild zu entwickeln, in dem auch geklärt 
sein muss, welche Bedeutung dem Wald etwa unter Beachtung der naturräumlichen (HOISL et al. 2000, 
S. 153), kulturhistorischen und erholungsbedingten Aspekten Gegebenheiten zukommen soll. So kann die 
Anlage von Wäldern auch dazu dienen, die Habitatgröße bestehende Gehölzstrukturen zu vergrößern und 
zu vernetzen oder den ursprünglichen Landschaftscharakter wieder ablesbarer zu machen (z. B. wenn 
durch Anlage eines Feldgehölzes ehemalige Waldbestände wie der Alsdorfer und Baesweiler Busch 
wieder verdeutlicht werden). Die erhebliche Bedeutung von (großflächigen) Waldbeständen auch für die 
Erholung muss betont werden. Gleichzeitig darf aber auch nicht übersehen werden, dass vom Großteil der 
Erholungssuchenden Bereiche der halboffenen (Kultur-) Landschaft bevorzugt aufgesucht werden und 
seien es nur Wiesentäler in großflächigen Wäldern.  
Da Bestandteile der traditionelle Kulturlandschaft oftmals noch die Wunschnatur vieler 
Erholungssuchenden darstellen, sollte bei der Zulassung von Brachflächen die planerische Orientierung 
an kulturlandschaftlichen Gesichtspunkten eine gewisse Rolle spielen (HOISL et al. 2000, S. 154). 
Darüber hinaus ist die Entwicklung von Brachflächen in Siedlungsnähe und wo sich Erholungssuchende 
zentrieren mit dem Ordnungsbedürfnis großer Teile der Bevölkerung abzuwägen, es sei denn sie sollen 
als Naturaneignungsräume dienen, einen deutlichen Kontrast zum geometrisch-technischen 
Landschaftsbild aufbauen oder bestehende Grünstrukturen wie Bergehalden vergrößern. Bei einer 
vermehrten Anordnung (kompakt an bestehenden Strukturen, linear entlang von Wegen und Fließen) 
können derartige Strukturen zur Entwicklung einer neuen Charakteristik der Landschaft beitragen. Um 
den Ersteindruck aufzubessern, aber auch um fehlendes zu ersetzen oder unzureichend vorhandenes 
natürliches Potenzial zu unterstützen können wie bei den Wegerainen standortgerechte Saatgutmischung 
mit aspektbildenden Ein- und Mehrjährigenarten wie z. B. Klatschmohn, Kornblume und Kamille 
ausgebracht werden. Wichtig ist hierbei die Verwendung von Saatgut aus regionalen Herkunftsgebieten 
(s. Kap. 7.10).  
 
 

4.6 SINNLICHE WAHRNEHMUNG DER LANDSCHAFT UND SYMBOLGEHALT 
LANDSCHAFTSÄSTHETISCHER WAHRNEHMUNG  

 
„Unter Wahrnehmung sei hier in Anlehnung an verschiedene Autoren der Vorgang der Aufnahme und 
Verarbeitung von Umweltinformationen und damit als ein Prozess verstanden (vgl. BECKER/KEIM 
1978, KRAUSE/KLÖPPEL 1991, TRIEB 1977). Dieser Prozess geschieht immer im Vollzug 
irgendwelchen Handelns und besitzt damit funktionalen Charakter (vgl. auch BECKER/KEIM 1978). 
Teil der Wahrnehmung, genauer gesagt der Verarbeitung von Umweltinformationen, ist das Erleben“ 
(SCHAFRANSKI 1996, S. 60). Nach SCHAFRANSKI (1996, S. 60) ist damit das Erleben eine zentrale 
Phase des Wahrnehmungsprozesses. Der Prozess der Wahrnehmung stellt zweifelsohne einen sehr 
komplexen und ganzheitlichen Vorgang dar.  
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Prozessebenen der Wahrnehmung 
„Der Wahrnehmungsprozess lässt sich in Anlehnung an TRIEB (1977) vereinfacht in die folgenden drei 
Ebenen gliedern:  
Die vorhandene Umwelt bildet die objektive und zum Teil quantifizierbare Wirklichkeit, die unabhängig 
vom Wahrnehmenden zu einem bestimmten Zeitpunkt besteht. Sie wird für den Wahrnehmenden erst 
dann relevant, wenn sie wahrgenommen werden kann. Nun kann die vorhandene Umwelt aber nicht in 
ihrer Gesamtheit wahrgenommen werden, sondern nur modellhaft. Das so wahrgenommene Modell der 
vorhandenen Umwelt stellt die wirksame Umwelt dar. Der Mensch reagiert jedoch nicht aufgrund der 
wirksamen, sondern aufgrund der erlebten Umwelt. In der erlebten Umwelt sind zwar Elemente und 
Eigenschaften der wirksamen Umwelt aufgehoben, erlebte und wirksame Umwelt sind jedoch nicht 
identisch. (...) 
Folgt man dem so entwickelten Begriffsgefüge zur landschaftlichen Wahrnehmung, dann verbietet es sich 
im Grunde, von Wahrnehmung des Landschaftsbildes zu sprechen. Nicht das mentale Abbild der 
Wirklichkeit kann wahrgenommen werden, sondern die objektiv vorhandene Landschaft. Auch die 
“Erfassung“ des Landschaftsbildes erweist sich als missverständlich. Denn wie soll ein Landschaftsbild 
erfasst werden, das im Wahrnehmenden aufgehoben ist? Eine “Erfassung“ ist allenfalls dem 
Wahrnehmenden möglich. Dennoch lässt sich an dieser Stelle der Grundsatz vertreten, dass nicht die 
vorhandene, sondern die erlebte Umwelt Gegenstand der räumlichen Planung sein sollte. Dabei kommt es 
darauf an, die Eigenschaften der vorhandenen Umwelt zu erfassen, die sich in besonderer Weise im 
subjektiven Abbild, d.h. im Landschaftsbild wiederfinden und das ästhetische Erleben bestimmen“ 
(SCHAFRANSKI 1996, S. 61-63).  
 
„Alle landschaftsästhetische Erfahrung beginnt mit der sinnlichen Wahrnehmung der Dinge in der Natur. 
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten sind dabei wichtige Wahrnehmungsweisen. Dabei fällt dem 
Augensinn eine ganz besondere Bedeutung zu, kommen beim Menschen doch ca. 90 % der sinnlichen 
Information über das Sehen zustande. (...) Landschaftsästhetische Erfahrung erschöpft sich jedoch nicht 
nur in der sinnlichen Wahrnehmung der landschaftlichen Realien. Ganz wesentlich gehören dazu auch 
symbolische Einsichten. So sprechen uns ästhetisch oftmals solche Landschaften besonders an, mit denen 
sich sinnbildhaft Hoffnungen auf eine gesunde Umwelt, auf Heimat, Friedfertigkeit und Freiheit 
verknüpfen lassen. Die Forderung nach ästhetischer Aneignung von Landschaft ist demnach kein 
überspanntes Ansinnen, auf das man auch verzichten könnte; vor dem Hintergrund der weltweiten 
Naturzerstörungen und unübersehbaren sozialen Konflikte stellt sie eine unverzichtbare Notwendigkeit 
dar. In dieser existentiellen Orientierung liegt heute die Aktualität des Landschaftsästhetischen“ (HOISL 
et al. 2000, S. 125).  
 
 

4.6.1 Ebenen landschaftsästhetischer Wahrnehmung 
 
„Es wird deutlich, dass Landschaftsästhetik einen spezifischen Erkenntnismodus darstellt. Kommt man 
mit Denken zu logischen Erkenntnissen, so führt uns die Ästhetik zu eher sinnlich-assoziativen 
Einsichten. Dabei lassen sich in Bezug auf Landschaft drei verschiedene Sinn- oder Erkenntnisschichten 
(Ebenen) differenzieren: 

 die perzeptive Sinnschicht, 
 die symptomatische Sinnschicht und 
 die symbolische Sinnschicht. 

 
Auf der perzeptiven Sinnebene findet, wie das Wort ‘perzeptiv sagt, die eigentliche Wahrnehmung der 
Dinge und Gegenstände in der Landschaft statt. Hier erkennen wir, dass sich ein Bach schlängelt, dass ein 
Flussufer von alten Weiden gesäumt ist, oder ein Rückhaltebecken eine starre Uferlinie besitzt. Aber 
nicht nur die Dinge werden auf dieser Ebene wahrgenommen und liefern uns damit Informationen über 
die Landschaft; hierher gehören auch unsere Interpretationen und Gefühle über die wahrgenommenen 
Dinge.  
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So mag uns der windende Bach lieblich, die Weiden am Fluss majestätisch und das Rückhaltebecken 
plump anmuten. Es werden also vom Betrachter sowohl Dingqualitäten als auch Erlebnisqualitäten 
differenziert und aufgenommen. Die ästhetische Freude setzt auf dieser Ebene ein, wenn es möglichst viel 
zu erkennen und gefühlsmäßig zu verarbeiten gibt. 
Auf der symptomatischen Sinnebene können Dinge und Elemente über sich selbst hinaus auf einen 
anderen Sachverhalt oder Vorgang in der Landschaft verweisen. So mag z. B. eine Erlengalerie auf einen 
dem Betrachter unsichtbaren Wiesenbach verweisen, eine Kiesbank auf die geringe Schleppkraft des 
Flusswassers, ein Hahnenschrei auf das hinter einer Hecke versteckte Gehöft. Der wahrgenommene 
Gegenstand wirkt hier wie ein Zeichen oder Symptom für etwas anderes. Um Symptome „lesen“ zu 
können, ist immer schon ein bestimmtes Maß an Landschaftswissen notwendig. Es trägt erheblich zur 
ästhetischen Freude an der Landschaft bei, wenn man möglichst viele solcher Landschaftsrätsel lösen 
kann. 
Auch auf der symbolischen Sinnebene können die Dinge der Landschaft zeichenhaft auf etwas anderes 
verweisen. Hier sind jedoch die mit den Zeichen aktivierten Inhalte keine Realitäten der Landschaft 
sondern Vorstellungen, Visionen, Imaginationen, die beim Betrachter symbolartig ausgelöst werden. So 
mag eine abwechslungsreiche Gefildelandschaft bei uns ein Bild des Friedens und der Heimat evozieren, 
oder ein naturnaher Weiher zu einem Sinnbild eines freien, ungebundenen Lebens geraten. Natürlich sind 
die Symbole nicht schon das Bessere, aber in ihnen blitzt die Hoffnung, der Vor-Schein (BLOCH) auf 
eine bessere Welt auf. Je mehr wir der Landschaft diesen positiven Chiffren-Charakter zusprechen 
können, umso schöner wirkt sie auf uns. 
Im Allgemeinen wird die ästhetische Freude an einer Landschaft dann besonders groß sein, wenn es dem 
Betrachter gelingt, auf allen drei Sinnebenen positive ästhetische Erkenntnisse zu gewinnen, wie auch 
einleuchtet, dass ästhetischer Sinnzuwachs an ein bestimmtes Maß aktiv- schöpferischen Erlebens 
gebunden ist“ Folgende zwei Abschnitte nach HOISL et al. (2000, S. 125-126). 
 
 

4.6.2 Bedeutung der Sinnebenen für die Planung 
 
„Für die Planung liegt der Vorteil dieses landschaftsästhetischen Ansatzes darin, dass auf der Basis der 
oben differenzierten Sinnebenen operational definierte Kriterien ableitbar sind. Man kann nämlich den 
Sinnschichten ästhetische Bedürfnisse zuordnen, und für diese wiederum ästhetisch wirksame 
Landschaftsmerkmale benennen, die für die Befriedigung dieser Bedürfnisse von ausschlaggebender 
Bedeutung sind. Sie sind in der nachstehenden Tafel zusammengestellt (HOISL et al. 2000, S. 126).  
 
Ableitung ästhetisch wirksamer Landschaftsmerkmale 
In empirischen Untersuchungen haben sich dabei vor allem die Landschaftsmerkmale Vielfalt, Naturnähe 
und Eigenart als landschaftsästhetisch besonders wirksam erwiesen (s. Kap. 4.1). 
 
Nach SCHAFRANSKI (1996, S. 103) „lassen sich im einzelnen bezogen auf die verschiedenen 
Sinneswahrnehmungen folgende Schlüsse ziehen: 

 Für die überörtliche Planungsebene ist der Gesichtssinn, in Abhängigkeit von der Stärke der 
Lärmquelle auch der Gehörsinn zur Erfassung ästhetisch wirksamer Merkmale bedeutsam. 

 Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung kann neben diesen Sinnen auch der Geruchssinn eine 
Rolle spielen. Die Bedeutung des Gehör- und Geruchssinns hängt dabei von den vorhandenen 
landschaftlichen Gegebenheiten ab. 

 Im Nahbereich der Wahrnehmung wirken zwar alle Sinne mit, doch können aus planerischer Sicht 
die sonstigen Sinne mit Ausnahme des Temperatur- und Gleichgewichtssinns weitgehend 
vernachlässigt werden. Inwieweit diese Sinne am ästhetischen Erleben beteiligt sind, hängt von der 
Konstitution und den Aktivitäten des Wahrnehmenden ab. “ 
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4.6.3 Bedeutung der Interessen Wünsche und Einstellungen bei der Bildung eines 
landschaftsästhetischen Urteiles 

 
„Wie schon mit der symbolischen Sinnschicht angedeutet, beruht, das ästhetische Erlebnis nicht allein auf 
der sinnlich-wahrnehmbaren Gestalt von Landschaft. Es erklärt sich - zumindest partiell auch über unsere 
(nicht-sinnlichen) Interessen und Vorstellungen von einer „schönen“ Landschaft Widerspricht die vom 
Betrachter aktuell wahrgenommene Landschaft nicht diesem geistigen Bild, an dem seine Interessen, 
Wünsche, Einstellungen entscheidenden Anteil haben, dann wird es kaum zu einem negativen 
ästhetischen Urteil kommen. Wer etwa an umweltfreundlicher Energiegewinnung in der Landschaft 
interessiert ist, wird im Allgemeinen eine Windkraftanlage ästhetisch deutlich positiver beurteilen als ein 
Erholungssuchender, dessen Interessen eher auf naturästhetische Erlebnisse ausgerichtet sind. 
Es wird daher immer wieder neu zu bestimmen sein, wessen ästhetische Interessen im Einzelfall 
besonders zu berücksichtigen sind. Grundsätzlich muss dabei natürlich beachtet werden, dass im 
(alltäglichen) Umfeld des Menschen Natur als das „ganz Andere“ nur dann in Form von Landschaft 
erlebbar bleiben kann, wenn es (..) genügend Raum und Fläche gibt, auf der das baulich anthropogene 
Moment zugunsten einer sich weitgehend selbststeuernden und sich selbst erzeugenden Natur deutlich 
zurückgenommen ist. Empirische Untersuchungen zeigen, dass derartige Naturzustände oftmals 
verbreiteten ästhetischen Präferenzen in der Gesellschaft entsprechen“ (HOISL et al. 2000, S. 127-128).  
 
 

4.7 DIE BEDEUTUNG DER LANDSCHAFTLICHEN EIGENART FÜR DAS 
LANDSCHAFTSBILD 

 
4.7.1 Begriffbestimmungen 

 
Neben Vielfalt und Naturnähe gehört die Eigenart zu jenen Landschaftsmerkmalen, die für das 
Landschaftsbild konstituierend sind. „Was unter Eigenart zu verstehen ist, ist in der Literatur nicht 
einheitlich definiert. Eigenart kann im Deutschen konnotiert werden mit „Wesen“, „Persönlichkeit“, 
„Originalität“, „Ursprünglichkeit“, „Besonderheit“, „Eigentümlichkeit“, „Einmaligkeit“, 
„Selbstsicherheit“, „Selbstgewissheit“, „Charakter“ (zusammengestellt nach WEHNE-EGGERS). Die 
angloamerikanische Literatur verwendet mit Bezug auf Landschaft für Eigenart den Begriff „character“, 
differenziert aber zwischen „landscape character“ und „visual landscape character“ je nachdem, ob in 
Bezug auf eine spezifische Landschaft das Arrangement der nach Art und Maß objektiv beschreibbaren 
Landschaftsfaktoren gemeint ist oder das darauf basierende intersubjektive Erscheinungsbild (visuelle 
Gesamteindruck) 
Auch im Deutschen können „landschaftliche Eigenart“ und „Landschaftscharakter“ wohl weitgehend 
synonym verwendet werden. Die Übersetzung des dem Griechischen entstammenden Worts „Charakter“ 
mit „Gepräge“, verdeutlicht, dass unter Eigenart zwar ein relativ dauerhaftes Merkmal zu verstehen ist, an 
dem die Besonderheit einer Landschaft erkannt und immer wiedererkannt wird, dass mit dem Begriff der 
Eigenart aber zugleich die geschichtliche Gewordenheit einer Landschaft und damit auch ihre prinzipielle 
Veränderbarkeit zum Ausdruck kommt. 
Wir können landschaftliche Eigenart daher definieren als das charakteristische Zusammenspiel oder 
Ensemble der in einer Landschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt vorkommenden, natürlichen und 
anthropogen bedingten Formen, Strukturen und Prozesse, die in ihrer Gesamtheit beim Betrachter ein 
eigenständiges Erscheinungsbild hervorrufen.  
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4.7.2 Objektive und subjektive Eigenart 
 
Wie in der anglo-amerikanischen Diskussion wird also auch hier zwischen objektiver und (inter-) 
subjektiv interpretierter Eigenart differenziert. Damit wird gewährleistet, dass ein inhaltlicher Bezug 
zwischen Landschaft und Landschaftsbild hergestellt werden kann, wie er oben konzeptionell hergeleitet 
ist und empirisch in vielen Forschungsarbeiten nachgewiesen wurde. Wie diskrepant auch immer 
Individuen und Gruppen Landschaft in Teilbereichen erleben mögen: nur weil der Zusammenhang 
zwischen (objektiven) Landschaftsfaktoren und (subjektiven) Landschaftsbildkomponenten empirisch 
nachweisbar (messbar) existiert, ist es legitim, die so wichtigen landschaftsästhetischen Belange in einer 
Planung, die diskursfähig und vermittelbar sein will, zu berücksichtigen. 

 
 
4.7.3 Symbolgehalt landschaftlicher Eigenart 

 
Die herausragende Bedeutung landschaftlicher Eigenart für das Landschaftsbild liegt darin begründet, 
dass sie dort, wo sie sich in ungestörter Form erhalten konnte, der Landschaft nicht nur ihren 
spezifischen, oft unverwechselbaren Charakter verleiht, sondern auch den Eindruck einer gewissen 
Stabilität und Dauerhaftigkeit vermittelt, und damit bei den Menschen Assoziationen von Geborgenheit, 
Friedfertigkeit und des Heimatlichen auslöst. Landschaften, deren Eigenart wenig gestört ist, 
symbolisieren damit in oftmals überwältigender Weise jene positive Grundbefindlichkeit einer 
gelungenen emotionalen Ortsbezogenheit. Hier wird deutlich, dass sich in ästhetischen Gefühlen nicht nur 
luxuriöse Ansprüche äußern, auf deren Berücksichtigung man heute angesichts anderer fundamentaler 
Probleme und begrenzter Ressourcen leicht verzichten kann. Dass etwa Erholungssuchende über 
Jahrzehnte immer wieder an den gleichen Ort zurückkehren, lässt sich vor allem für Landschaften 
nachweisen, die sich ihre Eigenart weitgehend erhalten konnten. 
 
 

4.7.4 Wandel der landschaftlichen Eigenart 
 
Auch wenn das Bedürfnis nach Heimat, nach emotionaler Ortsbezogenheit gerade das Moment des 
Stabilen und Dauerhaften sucht, so darf doch nicht übersehen werden, dass Landschaft sich grundsätzlich 
in stetiger Wandlung befindet, die freilich nicht in gleichmäßiger Geschwindigkeit abläuft. Die heutigen 
Landschaftsveränderungen werden durch die technische und technologische Entwicklung hervorgerufen, 
und ziehen in der Regel einen spürbaren Verlust an Eigenart nach sich. Die damit verbundenen Eingriffe 
in die Landschaft führen nicht nur zu einer Anhäufung technischer und baulich-konstruktiver Elemente, 
die den traditionellen Landschaftscharakter verändern. 
Die Bewirtschaftung des Landes mit hoch technischen Maschinen und nach Gesichtspunkten 
größtmöglicher Produktivität und Effizienz führt obendrein zu einer flächendeckenden Ausmerzung aller 
naturbedingten Unterschiede der Landschaft, zur Auflösung der Kleinteiligkeit und zur Geometrisierung 
des gesamten landschaftlichen Formenschatzes. Für die landschaftliche Eigenart bedeutet das, dass vor 
allem die charakteristische Vielfalt der natürlichen, biotischen und abiotischen Faktoren wie auch der 
kulturhistorisch bedingten landschaftlichen Besonderheiten verloren geht zugunsten einer europaweiten, 
alle natürlichen Voraussetzungen überspringenden Homogenisierung. Damit ist ein enormer Rückgang 
der Naturnähe des verbleibenden Elementrepertoires der Landschaft einschließlich des Bodens 
verbunden, wodurch ebenfalls der Charakter des Landschaftsbildes erheblich verändert wird. 
Die Rasanz der Entwicklung hat viele Landschaften in ihrem Charakter bereits soweit verändert, dass eine 
Umkehr nicht mehr möglich ist. Es kommt daher nicht nur darauf an, flächenhaft die Entwicklung zu 
verlangsamen, sondern auch einen größeren Flächenanteil aus der Nutzung heraus zu nehmen, und nur 
noch solche (intensive und extensive) Bewirtschaftungsformen zuzulassen, die die Nachhaltigkeit der 
Böden und der übrigen natürlichen Grundlagen gewährleisten. Dies stellt einen gewaltigen 
Landschaftsumbau dar, der im Hinblick auf die Eignung der Landschaft als zukünftiger Erlebnis- und 
Identifikationsraum einer aktiven Landschaftsbildgestaltung bedarf. 
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4.7.5 Veränderungen der landschaftlichen Eigenart durch Zunahme von Sukzessionsflächen 
 
Auch das Zulassen großer Sukzessionsflächen, wie sie mit dem  Rückzug der Landwirtschaft aus der 
Fläche entstehen können, würde eine große, bisher kaum erlebte Landschaftsveränderung bedeuten. Wie 
den Ausführungen zu der neuen Qualität der Erhabenheit der Landschaft (s. Kap. 4.5) entnommen werden 
kann, werden aber solche sich mehr oder weniger spontan entwickelnden Flächen wie Brachen, 
Gebüsche, Vorwälder und auch halboffene Weideländer nicht unbedingt negativ erlebt werden. Mit ihren 
ungesteuerten, sich heterogen entwickelnden, sehr naturnahen Vegetationsverhältnissen werden diese 
Flächen den Landschaftsbesuchern Landschaftsbilder bieten, wie sie die traditionelle Kulturlandschaft 
nicht aufweisen kann: die besonderen Erlebniswirkungen dieser Flächen liegen im Ungewohnten, 
Überraschenden, Unbekannten und Mysteriösen, die den Menschen einen ganz neuen ästhetischen 
Zugang zur Natur eröffnen können (s. Kap. 4.4.2). 
Der Erhalt der traditionellen Kulturlandschaft wird nur dort sinnvoll und realistisch sein, wo das 
Elementrepertoire noch soweit vorhanden ist, dass die Eigenartverluste auch in Zukunft gering gehalten 
werden können, bzw. wo spezifische Nutzungen, vor allem Erholung und Fremdenverkehr, die 
ökonomische Basis für eine solchen Kulturlandschaftserhalt legen. Dabei sollte beachtet werden, dass die 
touristische Nachfrage nach traditioneller Kulturlandschaft auch heute noch relativ groß ist, dass also 
nicht vorschnell Gebiete aufgegeben werden dürfen, deren Voraussetzungen für den Erhalt eines 
kulturlandschaftlichen Gepräges günstig sind (z. B. viele Mittelgebirgslagen). Hier ist vielmehr nach 
neuen Wirtschaftsformen zu suchen (z. B. Zusatzeinkommen für die Landbewirtschaftenden durch 
Fremdenverkehr). 
 

4.7.6 4.7.6 Bestimmung der landschaftlichen Eigenart 
 

Der ständig fortschreitende Landschaftswandel bewirkt, dass die Eigenart der Landschaft nicht als 
unveränderlich aufgefasst werden kann, wie falsche Vergleiche zwischen landschaftlichem und 
menschlichen Charakter nahe legen könnten. Wenn dennoch im ästhetischen Erlebnis von Landschaft 
auch das Verharren eine deutliche Rolle spielt, dann drückt sich das nicht in der Präferenz für die immer 
gleiche landschaftliche Eigenart aus. Eigenart im ästhetischen Sinne ist zu jeder Zeit neu zu bestimmen. 
Sie wird in der Regel jenem Landschaftszustand zugesprochen, der etwa zwei Menschengenerationen 
zurückliegt. 
Dieser zeitliche Referenzpunkt für Eigenart ist Ausdruck für die persönliche Betroffenheit des 
Betrachters. Einerseits ist ihm der Landschaftszustand vor dem Referenzpunkt aus persönlichen 
Erzählungen nahe stehender Bezugspersonen in einer deshalb sehr nachhaltig wirkenden Weise noch 
geläufig, dieser Zustand prägt sich ihm wie eine Soll-Vorstellung im Gedächtnis ein; andererseits ist die 
Zeit nach dem Referenzpunkt zu kurz, um Beeinträchtigungen der Landschaft emotionslos zur Kenntnis 
zu nehmen. 50 bis 60 Jahre sind eine Zeitspanne, in der man bei Eingriffen immer wieder die veränderten 
Landschaften mit der Sollvorstellung im Herzen vergleicht, sich bei Beeinträchtigungen, wie sie heute vor 
allem die technischen Überformungen der Landschaft darstellen, betroffen fühlt, und sich gegen 
Gewöhnungsvorgänge wehrt. In Bezug auf Landschaft als Symbol für Heimat ist es eine Zeitspanne, in 
der man wegen Eigenartverlusten noch hadert, aktiv Widerstand leisten möchte, die Beeinträchtigungen 
nicht einfach hinnehmen will. 
Die ästhetischen Folgen solcher Eigenartbrüche sind, wie empirische Untersuchungen andeuten, 
wesentlich harmloser, wenn dadurch das Erlebnis der natürlichen Vielfalt wie überhaupt von Naturnähe 
nicht beeinträchtigt wird oder gar noch gesteigert werden kann. Deshalb würde die Herausbildung 
größerer „Sukzessionslandschaften vermutlich nicht zu gravierenden und lang anhaltenden 
landschaftsästhetischen Beeinträchtigungen führen, obgleich sich solche neuen Landschaften von den 
heutigen Agrarlandschaften wie auch von den Resten der traditionellen Kulturlandschaften bezüglich 
ihrer Eigenart deutlich unterscheiden würden“ (HOISL et al. 2000, S. 140-143).  
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4.8 ANALYSE DER LANDSCHAFTSÄSTHETISCHEN WIRKUNG 
 
Vorgehensweise bei der Analyse nach HOISL et al. (2000, S. 275) 

 Abgrenzung landschaftsästhetischer Raumeinheiten 
 Auswahl geeigneter Bewertungskriterien 
 Erfassung der ästhetischen Wirkung in den Raumeinheiten 
 Klassifizierung der Raumeinheiten 

 
Abgrenzung landschaftsästhetischer Raumeinheiten 
Nach HOISL et al. (2000, S. 275) ist es sinnvoll für die Bewertung der ästhetischen Wirkung der 
Landschaft, sich auf Raumeinheiten mit homogenem Erscheinungsbild zu beziehen (S. a. Kap 12.3). 
Kriterien zur Abgrenzung: 

 Relief (z. B. Talräume - Hänge) 
 Flächennutzung (z. B. Wald Freifläche) 
 bei großflächig homogenen Landschaften evtl. Unterteilung durch anthropogene 

Landschaftselemente (Straßen u. a.) 
 evtl. anthropogene Faktoren, die das Landschaftsbild mindern (Störelemente) oder fördern (z. B. 

weithin sichtbare historische Gebäude) 
 
Auswahl der Bewertungskriterien 
Nach HOISL et al. (2000, S. 275) hat sich gezeigt, dass mit Hilfe der Kriterien 

 Vielfalt, 
 Naturnähe, 
 Eigenart, 

das ästhetische Potenzial einer Landschaft ausreichend erfasst wird. Die Lesbarkeit der Landschaft 
(Vorhandensein von Strukturen, die die Orientierung fördern) kann als weiteres Kriterium hinzugefügt 
werden. Die Eigenart wird i. d. R. als Eigenartverlust gemessen (z. B. durch technische Großstrukturen, 
Ausräumung der Landschaft (s. Kap. 2.8), Visuelle, akustische, olfaktorische und taktile Störfaktoren    
(s. Kap. 5.7). 
 
Erfassung der ästhetischen Wirkung  
„Durch eine ästhetische Bewertung der landschaftsästhetischen Raumeinheiten lassen sich potenzielle 
Erholungsgebiete in Bereiche unterschiedlicher ästhetischer Wertigkeit differenzieren. Dies liefert 
wertvolle Hinweise für die spätere Planung (z. B. Erschließung der ästhetisch besonders wertvollen 
Bereiche, Erfassung ästhetisch verbesserungsbedürftiger Bereiche u. a.). 
Mögliche Bewertungsmethoden: 

 Bewertung durch Nutzerbefragung (z. B. Vorlage von Fotografien und Bildung einer Rangfolge der 
Attraktivität), 

 Bewertung anhand von formalisierten Verfahren (z. B. HOISL/ NOHL/ ZEKORN/ ZOLLNER, 
1989), 

 vereinfachte Bewertung durch Expertenrating anhand definierter Kriterien (wie Vielfalt, Naturnähe, 
Eigenart (...), 

 verbale Beschreibung der ästhetischen Wirkung als Vorstufe für eine Bewertung. 
 
Dabei erfordert die Bewertung durch Nutzerbefragung oder durch formalisierte Verfahren einen relativ 
hohen Zeit- und Arbeitsaufwand, führt jedoch zu relativ genauen Ergebnissen. Bei der vereinfachten 
Bewertung durch Expertenrating zum landschaftsästhetischen Potenzial können mit weit geringerem 
Aufwand ebenfalls plausible Ergebnisse erreicht werden. Dabei sollten jedoch die Ergebnisse hinsichtlich 
ihrer Plausibilität an einzelnen Raumeinheiten überprüft werden. Durch verbale Beschreibung können 
zwar sehr differenzierte Aussagen getroffen werden, diese lassen sich jedoch ohne Bewertung nicht in 
Rangfolgen bringen“ (HOISL et al. 2000, S. 275-276).  
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Klassifizierung und planerischer Handlungsbedarf  
 
Nach HOISL et al. (2000, S. 276, ergänzt) lassen sich bezüglich des Landschaftsbildes vereinfachend 
folgende unterschiedlich geeignete Bereiche klassifizieren, für die jeweils ein planerischer 
Handlungsbedarf für die Erholung abgeleitet werden kann (s. auch Kap.5.4.3): 

 Bereiche mit hohem landschaftsästhetischen (meist auch naturschutzfachlichen) Wert, die behutsam 
erschlossen, teils auch geschützt werden müssen (s. Kap. 5.8.4.2), 

 Bereiche mit hohem ästhetischen Wert bezüglich der Naturausstattung, aber gestört durch stark 
wirksame anthropogene Strukturen (breite Straßen, Hochspannungsleitungen), die z. B. durch 
ästhetische Kontrapunkte verbessert werden sollten, 

 Bereiche mit mittlerem ästhetischen Wert, die für naturbezogene Erholung noch verbessert werden 
sollten, 

 Bereiche mit geringem ästhetischen (meist auch naturschutzfachlichen) Wert, die durch 
Aufbesserung für naturbezogene Erholung nutzbar gemacht werden können (s. Kap. 5.8.8: Birken- 
und Kirsch-Hain),  

 ästhetisch (oft auch naturschutzfachlich) geringwertige oder stark gestörte Bereiche, die kaum 
aufgebessert werden können und deshalb gemieden werden sollten (nicht durchgrünte 
Gewerbegebiete).  

 
 

4.8.1 Landschaftsästhetisches Konzept 
 
„Dazu seien zunächst einige grundsätzliche Bemerkungen zum Begriff Konzept vorangestellt, da in der 
fachlichen Diskussion die Auffassungen über den Stellenwert von Konzepten im Prozess der Planung 
nicht einheitlich sind und deshalb hierzu eine Klarstellung erforderlich erscheint. 
Planungstheoretisch gesehen ist das Konzept Teil des Planungsprozesses. Am “Ende“ eines 
Planungsprozesses - von einem Planungsende kann nur bedingt gesprochen werden, da Planung ein in 
seinen Schritten sich wiederholender Vorgang mit einem relativen Abschluss ist - steht die Umsetzung 
des Konzeptes und die Kontrolle dieser Umsetzung. Es ist daher nicht korrekt, das Konzept als Ergebnis 
des Planungsprozesses zu definieren, wie dies gelegentlich geschieht. Aufgabe des Konzeptes ist es, 
künftiges Handeln vorwegzunehmen. Es bildet die Grundlage für eine zielgerichtete Sicherung und 
Entwicklung der Umwelt. Je komplexer dabei der Gegenstand ist, der gesteuert werden soll, um so 
erforderlicher wird es sein, das Konzept rational vorzubereiten. Intuitive Elemente im 
Entscheidungsprozess sind durchaus denkbar und sollen auch nicht in Abrede gestellt werden. Bei 
größeren Räumen ist es notwendig, die ästhetisch relevanten Strukturen systematisch zu erfassen und zu 
bewerten, um die Planungsentscheidungen nachvollziehbar herzuleiten. 
Ein landschaftsästhetisches Konzept lässt sich in diesem Sinne als eine planerische Ziel- und 
Handlungsstrategie definieren, die darauf gerichtet ist, die Landschaft durch geeignete Maßnahmen so zu 
sichern und zu entwickeln, dass sie als schön empfunden werden kann. Die Grundfrage, die für 
Forschung und planerisches Handeln gleichermaßen von Bedeutung ist, lautet: Wie muss eine Landschaft 
gestaltet sein, damit sie Schönheitserleben im Wahrnehmenden auslöst? Diese Fragestellung macht 
zugleich einen wichtigen Aspekt der Konzeptfindung deutlich. Landschaftsästhetische Konzepte können 
sich nicht nur auf das ästhetische Objekt beziehen, sie müssen - möglichst in jeder Phase ihrer 
Entwicklung - immer auch auf das ästhetische Subjekt, d.h. die Planungsbetroffenen bezogen sein. 
Diese sehr einfach erscheinende Zielsetzung landschaftsästhetischer Konzepte erweist sich bei näherer 
Betrachtung als überaus komplex und rational nur schwer umsetzbar. Daher ist es zweckmäßig, die 
Möglichkeiten und Grenzen rationaler Konzeptfindung zu beschreiben. nähern. Im weiteren soll aus 
diesem Grund zunächst auf Rahmenbedingungen eingegangen werden, welche die Aufstellung 
landschaftsästhetischer Konzepte in der Landschaftsplanung bestimmen“ (SCHAFRANSKI 1996, S. 16).  
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4.8.2 Berücksichtigung der ästhetischen Qualität im Rahmen landschaftsästhetischer Analyse 
und Konzeptfindung 

 
„Sollen ästhetische Belange zukünftig stärker in der räumlichen Planung berücksichtigt werden, wird dies 
nur dadurch gehen können, wenn Schönheit in den Mittelpunkt der landschaftsästhetischen Analyse und 
Konzeptfindung gestellt wird. (...) Stark vereinfacht lassen sich zwei Sichtweisen für Schönheit 
unterscheiden (...): 
Die Besonderheit der metaphysischen Sichtweise besteht darin, dass Schönheit als eine den Wesen und 
Dingen zugehörige objektive Eigenschaft verstanden wird und demnach auch ohne Anwesenheit des 
Menschen existent ist. Sie geht auf die Ideenlehre PLATONS zurück, der eine Welt hinter der Welt der 
sinnlichen Erscheinungen annahm. (...) 
Die subjektive, auf den englischen Philosophen DAVID HUME (1711-1776) zurückgehende Sichtweise 
von Schönheit unterscheidet sich grundlegend von der metaphysischen. Schönheit ist kein den Wesen und 
Dingen anhaftende eigene Qualität, sondern ein Werturteil eines Individuums und somit an dessen 
Existenz gebunden. Wesen und Dinge sind weder schön noch hässlich , sie werden nur unter bestimmten 
Bedingungen so empfunden (vgl. BORGEEST 1977).  
Die Erkenntnisse zum Beispiel über den Wandel der Schönheitsvorstellungen (vgl. FISCHER 1985) 
sowie über den Wahrnehmungsprozess [s. Kap. 4.6. ] legen - vordergründig betrachtet - die 
Schlussfolgerung nahe, die metaphysische Sichtweise als eine reine Spekulation abzutun und nur der 
subjektiven Gültigkeit zuzusprechen. Es gibt plausible Gründe, die auch eine metaphysische Deutung des 
Schönheitsempfindens zulassen. So paradox dies im ersten Moment erscheinen mag, es sind die 
Erkenntnisse der Naturwissenschaften, welche die Ideenlehre PLATONS und damit die metaphysische 
Sichtweise in ein anderes Licht rücken. Zur Vertiefung der Thematik sei auf folgende Veröffentlichungen 
verwiesen: CHORON (1979), GUITTON et al. (1991), DITFURTH (1981), DITFURTH (1987), 
KATHER (1994), SCHRÖDINGER (1989), SPROCKHOFF (1992), WEIZÄCKER (1992), 
WEIZÄCKER (1993)“ (SCHAFRANSKI 1996, S. 80-81).  
 
 

4.8.3 Landschaftsästhetische Konzepte in ihrer Beziehung zu den sektoralen Fachaufgaben 
 
„Die Aufgaben der Landschaftsplanung sind durch das Bundesnaturschutzgesetz vorgegeben. Von den 
Zielen des § 1 Bundesnaturschutzgesetz lassen sich die folgenden drei sektoralen Fachaufgaben ableiten, 
wobei die Bezeichnungen in Fachveröffentlichungen nicht einheitlich sind (vgl. KIEMSTEDT et al. 
1990, SCHMITT/WERK 1992): 

 Fachaufgabe für Arten- und Biotopschutz, 
 Fachaufgabe für die Regulation und Regeneration der abiotischen Faktorenkomplexe Geologie, 

Boden, Wasser und Klima/ Luft sowie 
 Fachaufgabe Natur- und Landschaftserleben (früher: Fachaufgabe für Freiraumbezogene Erholung). 

 
Die Fachaufgabe für Arten- und Biotopschutz zielt auf die Sicherung und Entwicklung der biotischen 
Komponenten des Naturhaushaltes, d.h. der wildlebenden Pflanzen und Tiere, ihrer 
Lebensgemeinschaften und Lebensstätten. Demgegenüber ist es Ziel der Fachaufgabe für die Regulation 
und Regeneration der abiotischen Faktorenkomplexe, die abiotischen Faktoren in ihrer Nutzungsfähigkeit 
und in ihrer Funktionsfähigkeit im Naturhaushalt zu sichern. Der Fachaufgabe Natur- und 
Landschaftserleben schließlich liegt die Zielsetzung zugrunde, Natur und Landschaft in ihrer Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit zu sichern und zu entwickeln. Dabei soll durch Schutz der landschaftlichen 
Voraussetzungen für freiraumbezogene Erholung auch ein Beitrag zur Erholungsvorsorge geleistet 
werden. (...) 
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Die im Rahmen der Fachaufgaben zu entwickelnden Ziel- und Handlungsvorschläge lassen sich dem 
“Ökologischen Konzept‘ und/ oder dem “Landschaftsästhetischen Konzept“ zuordnen. Zusammen und 
aufeinander abgestimmt bilden die beiden fachlichen Teilkonzepte das so genannte “Landespflegerische 
Zielkonzept.“ Das landschaftsästhetische Konzept im Rahmen der Landschaftsplanung ist somit als ein 
fachliches Teilkonzept zu verstehen, in das die Zielaussagen der sektoralen Fachaufgaben, vornehmlich 
der Fachaufgabe für Natur- und Landschaftserleben, eingehen. Auf die erforderliche Abstimmung des 
Konzeptes mit anderen PIanungsdisziplien wurde bereits hingewiesen“ (SCHAFRANSKI 1996,             S. 
31-32).  
 
 

4.9 ZUM VERHÄLTNIS VON LANDSCHAFTSÄSTHETIK UND 
LANDSCHAFTSÖKOLOGIE 

 
Kap. aus HOISL (2000, S. 158-163)  
Zur Bestimmung des Verhältnisses von Landschaftsästhetik und Landschaftsökologie im Natur- und 
Landschaftsschutz darf man sich nicht nur auf die differenten Inhalte und Aufgaben beider Disziplinen 
beziehen. Vor allem wirkt sich auch die Art und Weise, wie die fachlichen Zusammenhänge erforscht 
werden, auf das Grundverständnis aus. Es sind also nicht zuletzt die disziplinspezifischen, 
wissenschaftstheoretischen Ansätze, die entscheidende Unterschiede erklären können. 
 
Inhaltliche Unterschiede 
Inhaltlich setzt sich die Landschaftsästhetik mit dem Landschaftsbild auseinander, d.h. mit den 
erfahrungsbedingten Erscheinungsformen der Landschaft, mit den zugehörigen emotional-ästhetischen 
Wirkungen auf den Betrachter sowie mit den Bedeutungen (symbolischen Inhalten), die die 
Erscheinungsbilder für den Betrachter besitzen. In der Landschaftsästhetik geht es demnach nicht nur um 
Landschaft als Wahrnehmungsgegenstand, sondern zugleich um spezifische psychische Beziehungen der 
Menschen zur Landschaft, wie sie sich herausbilden, wenn Schönheit, Erhabenheit oder andere Ästhetica 
als bestimmende Wertorientierungen vorhanden sind. Dagegen beschäftigt sich die Landschaftsökologie 
nicht mit (subjektiv interpretierbaren) Erscheinungen, sondern mit Fakten des Landschaftshaushaltes, 
insbesondere mit dem Wirkungs- und Beziehungsgefüge zwischen (nicht-menschlichen) Lebewesen und 
ihrer unbelebten Umwelt sowie zwischen benachbarten Lebensräumen in der Landschaft. Bei der 
Vielzahl zerstörerischer Eingriffe liegt es nahe, die Menschen nur als Störbedingung ökologischer 
Systeme zu betrachten, gegen die die Natur in Schutz zu nehmen ist. Die Menschen werden demnach von 
der Landschaftsökologie nur insoweit in das Beziehungsgefüge einbezogen, als sie im Laufe der Zeit 
durch ihren Kultureinfluss für Pflanzen und Tiere unterschiedliche Lebensräume geschaffen haben. 
 
 
Unterschiede im Wissenschaftsverständnis 
Wissenschaftstheoretisch gehört die Landschaftsästhetik zu den „verstehenden“ Disziplinen. Entstehung 
und Wirkung des Landschaftsbildes können nur durch eine hermeneutisch-kommunikative (deutende, 
einfühlende und dialogische) Erfassung des (inter-) subjektiven Sinnzusammenhangs zwischen Betrachter 
und Landschaft als verständliches Handeln und Erleben nachvollzogen und begriffen werden. Man muss 
also neben den Landschaftsrealien, die das objektiv beschreibbare Auslösematerial der subjektiv 
überformten, landschaftlichen Erscheinungsbilder darstellen, insbesondere die geschichtlich 
(biographisch) bedingte und von gesellschaftlichen Kräften mitgestaltete Lebenssituation der Betrachter 
und ihre darauf beruhenden spezifischen Werte bemühen, um Sinn und Bedeutung ästhetischer Erlebnisse 
plausibel machen zu können. Weil Menschen mit ähnlicher Geschichte immer schon in einen spezifischen 
Kommunikations- und Wertzusammenhang eingebettet leben, sind sie auch in ihren ästhetischen 
Bedürfnissen, Präferenzen, Hoffnungen und Visionen nicht soweit auseinander, dass es keine 
nachvollziehbaren Gemeinsamkeiten gäbe. Wie alle Werte sind auch die landschaftsästhetischen nicht 
allgemeingültig, aber unter benennbaren Rahmenbedingungen durchaus erklärungsfähig. 
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Anders verhält es sich mit der Landschaftsökologie, bei der als einer naturwissenschaftlichen Disziplin 
die aufzudeckenden Sachverhalte und Beziehungen mittels Zuordnung zu generellen (Erfahrungs-) 
Regeln als (mehr oder weniger) allgemeingültig „erklärt“ werden können, unabhängig davon ob die 
Herleitung der Erklärung deduktiv, funktional, empirisch, statistisch oder wie auch immer in 
systematischer Form vorgenommen wird. Die ökologische „Wahrheit“ basiert nicht auf hermeneutischer 
Auslegung und Interpretation, sondern auf der (mehr oder weniger) eindeutigen Zuordnung von Fakten 
zu Gesetzen. Freilich: ökologische Erkenntnisse mögen noch so sehr nomothetischen Charakters sein, sie 
besitzen nicht per se gesellschaftliche Geltung (Wertschätzung). Diese muss letztlich immer 
außerökologisch, sprich: gesellschaftlich hergestellt werden, und dabei kann auch die Landschaftsästhetik 
von großer Hilfe sein. 

 
 

Besonderheiten des landschaftsästhetischen Ansatzes 
 
Vor dem Hintergrund dieser Differenzierung nach Inhalt und Wissenschaftsverständnis lassen sich in 
Gegenüberstellung beider Disziplinen landschaftsästhetische Besonderheiten herausarbeiten, die darauf 
verweisen, dass in Bezug auf Landschaftsplanung und Naturschutz die Ästhetik viel grundsätzlicher ins 
Kalkül gezogen werden muss, als das bisher der Fall war. Es geht nicht darum, das eine durch das andere 
zu ersetzen, sondern beide als zwar unterschiedliche aber sich ergänzende Landschaftsrealitäten zu 
begreifen, die in jedem Planungsprojekt gestalthaft zusammenzufügen sind. Das sollen die folgenden 
Überlegungen vertiefen. 

 
 

Landschaft als “locus amoenus“ 
 
Die Landschaftsplanung und Naturschutz heute beherrschende Landschaftsökologie kann zwar wichtige 
naturökologische Sachverhalte der Landschaft beschreiben und erklären, dem breiten 
Bedeutungsspektrum von Landschaft wird sie jedoch nicht gerecht. 
Wie viele Untersuchungen zeigen, ist Landschaft schon seit Jahrhunderten - zumindest für die Menschen 
der westlichen Welt - in starkem Maße emotional, im engeren Sinne ästhetisch besetzt (HARD, 1970; 
DINNEBIER, 1995). Landschaft ist eben nicht nur naturwissenschaftlich beschreibbares „Gelände“; sie 
ist immer auch - wie die Landschaftsästhetik zeigt - „locus amoenus“ (oder auch „locus horribilis“); sie ist 
darüber hinaus Heimat, Erfahrungsraum, Erholungsort, Entlastungsraum. So kann die Landschaftsästhetik 
gerade auch auf das wachsende Heimatbewusstsein antworten, weil sie die Landschaft mit ihren 
ästhetisch-symbolischen Mitteln in jenen Prozess der ldentitätsfindung (Selbstverständigung der 
Menschen mit ihrer sozialen, historischen und kulturellen Umwelt) vielschichtig einbeziehen kann. 

 
 

Landschaftsästhetik und neue Sinnlichkeit 
 
Landschaftsökologie kann mit der wachsenden Sinnlichkeit und den zunehmenden 
Aneignungsbedürfnissen der Menschen in den entwickelten Industriegesellschaften kaum etwas 
anfangen. Damit sich die Naturreste erhalten und neu angelegte wertvolle Biotope ungestört entwickeln 
können, werden die Menschen am liebsten aus ihnen ferngehalten. 
Landschaftsästhetik setzt dagegen den schöpferischen Mit- und Nachvollzug der erlebbaren Natur voraus 
und kann damit auf besondere Weise das notwendige Naturverständnis fördern. Landschaftsökologie 
versucht im Vorfeld (kognitiv) zu belehren; symptomatisch dafür sind die vielen in den letzten Jahren 
angelegten Naturlehrpfade. Demgegenüber macht die Landschaftsästhetik die Landschaft selbst zu einem 
umfassenden Erfahrungsfeld der Menschen und kann so viel direkter betroffen machen. 
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Erlebte Landschaft als Ganzheitlicher Lebensraum 
 
Nach landschaftsökologischem Verständnis ist Landschaft spitzt formuliert eine Ansammlung von 
Biotopen. Für das Gros der Bevölkerung stellt aber Landschaft so etwas wie einen ganzheitlichen 
Lebensraum dar, der weit mehr als nur die objektiven Landschaftsfaktoren und -prozesse umfasst. Zur 
Klärung dieses landschaftlichen Alltagsverständnisses kann die Landschaftsästhetik einen besonderen 
Beitrag leisten. Dazu ist sie vor allem deshalb in der Lage, weil sie sich nicht nur mit den landschaftlichen 
Gegebenheiten als den Auslösern ästhetischer Prozesse beschäftigt, sondern weil sie sich auch mit dem 
auseinandersetzt, was den Betrachter an die Landschaft bindet, nämlich ästhetische Gefühle, Werte, 
Bedeutungen und Symbole. 
 
 
Partnerschaft mit der Natur 
 
Der Rückgriff auf kleinste Einheiten (Biotope, Ökotope usw.) in der Landschaftsökologie fördert die 
Tendenz, die landschaftliche Natur als manövrierbare Sache aufzufassen, und die ökologische 
Machbarkeit zu betonen. Von dieser, das Verfügen begünstigenden, „molekularen“ Betrachtungsweise 
setzt sich die Landschaftsästhetik im Allgemeinen deutlich ab. 
Landschaftsbilder sind nicht nur räumlich weiter und ineinander vielfältig verschränkt; durch die 
gleichzeitige Einbeziehung der menschlichen Bedürfnisse und Gefühle in den Akt des Erlebens wird 
ästhetisch wahrgenommene Natur wegen ihrer ablesbaren Selbstproduktivität und Eigensteuerung nicht 
so sehr als verfügbares Objekt, sondern viel stärker als respektabler und achtenswerten Partner aufgefasst. 
Dieses an der Alltagswahrnehmung orientierte eher „molare“ Verständnis der Landschaftsästhetik könnte 
auch dem Naturschutz helfen, sein Anliegen auf Dauer besser durchzusetzen. 
 
 
Landschaftsästhetik auf der ganzen Fläche 
 
Im derzeitigen Naturschutz setzt sich die Landschaftsökologie eher reaktiv mit den zerstörerischen 
Auswirkungen der entwickelten Industriegesellschaften auf Natur und Landschaft auseinander. Mit dem 
Rückzug auf möglichst wenig beeinträchtigte bzw. leicht regenerierbare Flächen für Sicherung und 
Entwicklung tradierter Natur wird jedoch viel „Anfang“ verschenkt. Die weniger an der Erhaltung der 
Restnatur orientierte Landschaftsästhetik tut sich leichter, landschaftliche Erlebnisfelder auch auf stärker 
in Anspruch genommenen Flächen zu erkennen und aufzubauen. Es ist bezeichnend, dass in der 
Offenlandschaft der Naturschutz vor allem auch auf Fluss- und Bachsysteme für einen 
zusammenhängenden (ökologischen) Flächenverbund (Biotopverbund) rekurriert. Für die 
Landschaftsästhetik, bei der sich die Bedeutung der einzelnen Landschaftsteile und -elemente wesentlich 
von ihrer visuellen Erreichbarkeit“ ableitet, besitzen dagegen etwa Wege als gebräuchlichste ästhetische 
Nahwelt des Landschaftsbetrachters mindestens ebenso viel Bedeutung als Ausgangspunkt eines 
(ästhetischen) Flächenverbundes, selbst wenn die angrenzenden Böden zunächst überdüngt oder auf 
andere Weise kontaminiert sind.  
 
 
Ästhetische Bedeutung der landschaftlichen Eigenart 
 
Es stimmt nachdenklich, dass die für das Landschaftsverständnis -und Landschaftserlebnis so bedeutsame 
landschaftliche Eigenart, die ja auch die Vielfalt der Biotope in eine charakteristische Ordnung bringt, in 
landschaftsökologischen Konzepten i. d. R. keine große Rolle spielt, und wenn doch, dann eine meist 
statische. Für die Landschaftsästhetik stellt die Eigenart dagegen einen zentralen Baustein dar, dessen 
Wirkung nur mehrstellig zu beschreiben ist. Einerseits wird im Begriff der Eigenart ästhetisch 
berücksichtigt, dass sich die Menschen gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher und technischer 
Umbrüche an vertraute, charakteristische Bilder klammern, wie sie etwa aus der Landschaft der jüngeren 
Vergangenheit kennen.  
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Ausgehend von der Plastizität menschlicher Bedürfnisse wird ästhetisch andererseits ins Kalkül gezogen, 
dass die Menschen mit der Ausweitung ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten die Landschaft 
unaufhörlich in ihrer physischen Gestalt und damit auch in ihrem Bildcharakter wandeln, wodurch 
wiederum neue ästhetische Bedürfnisse und Sichtweisen entstehen. Landschaftsästhetisch ist Eigenart 
daher nur in dieser dialektischen Relation von Verharren und Bewegen zu verstehen. Dieser dynamische 
Eigenartbegriff, der sowohl das kulturlandschaftliche Erbe als auch neue Entwicklungstendenzen in der 
Landschaft berücksichtigt, ist besonders geeignet, vermehrt Verständnis gerade auch für Momente des 
Spontanen, Wilden, Natürlichen in der Gesellschaft zu wecken. 
 
In ihrer naturwissenschaftlichen Orientierung besitzen viele landschaftsästhetische und 
landschaftsökologische Untersuchungen und Planungen oftmals einen Kompetenz- oder Laien 
„technizistischen“ Beigeschmack, jedenfalls dann, wenn Strukturen und Prozesse konkreter Natur zu 
abstrakten Begriffen wie „Energie- und Materialfluss“, „Biomasse“, „Ökosysteme“, „Biodiversitäten“ 
usw. gerinnen. In dieser (naturwissenschaftlich vermutlich notwendigen) Diktion rückt aber die 
Landschaftsökologie konnotativ an Technik und Technologie heran, denen die Zerstörung der Natur 
gerade angelastet wird. Landschaftsästhetische Begriffe wie „Schönheit“, „Erlebnis“, „Vielfalt“, 
„Landschaftsbild“ usw. bleiben dagegen stärker der alltäglich-ganzheitlichen Lebenswelt verhaftet. Sie 
erinnern nicht so sehr an Technik und Technologie sondern an das, wofür sie stehen, eben an konkrete 
Landschaftsnatur. Im übrigen können Laien sich unter solchen an den Erscheinungen orientierten 
Begriffen der Landschaftsästhetik noch etwas vorstellen und werden dadurch an ihre Mitkompetenz 
erinnert. Auch darin liegt ein großer Vorteil für den Naturschutz: in der Ästhetik ist bis zu einem 
gewissen Grade jeder Mensch kompetent, und Kompetenz ist oftmals Auslöser für verantwortliches 
Engagement. 
Förderung des Naturverständnisses auf emotional-ästhetischer Ebene 
Wenn heute im Naturschutz kognitive Strategien, die im wesentlichen auf Wissen, Denken und Lernen 
beruhen, zur Verbreitung und Verfestigung des Naturschutzgedankens in der Bevölkerung bevorzugt 
werden, obgleich sich kognitive Dissonanzen, wie die zwischen Einstellung zur Natur und Verhalten in 
der Natur mit solch rationalen Appellen meist nicht überwinden lassen (wie viele Beispiele gerade im 
Natur- und Umweltschutz zeigen), dann liegt das nicht zuletzt an der vermeintlichen 
wissenschaftstheoretischen Verwandtschaft einer sich quasi-objektiv verstehenden Psychologie mit 
naturwissenschaftlich argumentierender Landschaftsökologie. Ästhetisch-emotionale Ansätze können 
solche Schwierigkeiten und Konflikte möglicherweise wirkungsvoller lösen, da Handlungsdruck zu den 
stärksten subjektiven Gefühlserfahrungen zählt. Mit ästhetischen Ansätzen z. B. lassen sich Menschen 
nicht nur sinnlich nachvollziehend sondern auch effektiv mitgestaltend einbinden. Sie begreifen 
Landschaft, unter solchen Bedingungen stärker als einen Teil ihrer Selbst, sie mischen sich ein, es 
entsteht eine engagierte Haltung. 
 
 
Landschaftsästhetik und demokratische Entscheidungsfindung 
In einer demokratischen Gesellschaft zählt zu den wesentlichen Aufgaben des etablierten Naturschutzes 
neben der fachlichen Arbeit die Mitwirkung an der Begründung und Durchsetzung von Normen 
(Gesetzen, Verordnungen, Satzungen, Verträgen, Mustern, verbindlichen Beispielen usw.) im Bereich 
von Landschaft und Natur. Dabei reicht es nicht aus, sich in inhaltlicher Sicht allein auf Ökologen zu 
stützen. Zwar haben Landschaftsökologen neben ihrem Fachwissen auch ästhetische Wertkonzepte 
(Bilder) im Kopf und bedienen sich ihrer sicher auch bei der Arbeit. Diesen subjektiven Zugang zur 
Landschaft teilen sie mit allen anderen Gruppen der Gesellschaft. Normen sind jedoch mehr als 
subjektive Werte: sie beanspruchen intersubjektive Gültigkeit und bedürfen daher einer fachlichen 
Fundierung. Das gilt im Naturschutz für den ökologischen Part, und es gilt genauso für den ästhetischen. 
Der Naturschutz ist deshalb auf ein explizites landschaftsästhetisches Fachwissen angewiesen. Es sei 
daran erinnert, dass die 2500-jährige Geschichte der Ästhetik wesentlich um den inneren Zusammenhang 
von Ästhetik und Ethik kreist. Auch mit Blick auf Normenbegründung und Normendurchsetzung wird es 
daher immer dringlicher, einen aktiven Dialog zwischen Landschaftsökologie und Landschaftsästhetik zu 
eröffnen. 
 
Offenheit der Landschaftsästhetik für neue Entwicklungen 
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Zukunftsplanung bedeutet für eine naturwissenschaftlich orientierte Disziplin wie die 
Landschaftsökologie im wesentlichen, das Wissen von heute auf die Verhältnisse von morgen (quasi 
mittels Trendextrapolation) zu übertragen. Bei solch großem Determinationsgrad bleibt der Natur nur 
wenig Chance für Neues, Noch-nicht-Bekanntes. Auf längere Sicht ist eine solche 
Gegenwartsverlängerung (z. B. Erhalt der tradierten Kulturlandschaft) keine wirkliche 
Zukunftsgestaltung. Der Landschaftsästhetik, die in ihrem hermeneutischen Bemühen nicht nur mit 
landschaftlichen Tatsachen sondern immer auch mit den Hoffnungen, Wünschen und Visionen der 
Menschen konfrontiert ist, fällt es oftmals leichter, auf strukturelle gesellschaftliche Veränderungen mit 
andersartigen, das bisherige Wissen transzendierenden Lösungen zu reagieren. Für den Naturschutz 
stellen daher landschaftsästhetische Ansätze ein schöpferisches Korrektiv dar. 
 
Landschaftsästhetik als Zukunftsaufgabe 
 
Das räumlich-strukturelle Muster einer Landschaft verdankt sich in anthropogen überformten 
Landschaften nur in Teilen ökologischen und anderen Naturprozessen. Die Gestalt der Landschaft ist 
zugleich außerökologischen, etwa ökonomischen und nicht zuletzt ästhetischen Einflüssen geschuldet. 
(Der Physiker Max BENSE (1969) hat das Ästhetische im Bereich des menschlich Hergestellten als eine 
grundsätzliche „Mitrealität“ herausgearbeitet) Auch in Zukunft werden außerökologische Kräfte in der 
Landschaft wirksam sein; neu wird dagegen sein, dass Natur und Landschaft viel stärker als bisher 
bewusst und gezielt herzustellen (in Teilen auch wiederherzustellen) sind. Das aber wird ohne den 
überlegten Einsatz von landschaftsästhetischen Mitteln - wodurch erst die Gesellschaft an Landschaft als 
ihrem alltäglichen Lebensraum umfassend partizipieren kann nicht zu leisten sein. 
Alle diese Überlegungen führen zu der Forderung, die Landschaftsästhetik in Zukunft wesentlich stärker 
in Naturschutz- und Landschaftsplanungen einzubinden. Nach der Naturschutzgesetzgebung zählen 
Schutz und Entwicklung von „Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft“ schon immer zu den 
Kardinalzielen des Naturschutzes. Dagegen hat der reale Naturschutzvollzug das Landschaftsbild nicht 
(mehr) im Visier. Nicht nur gibt es in der gesamten Bundesrepublik Deutschland keinen einzigen 
universitären Lehrstuhl für Landschaftsästhetik, es findet sich auch im Bereich der staatlichen 
Verwaltungen keine Stelle, an der Forschungsfragen der Landschaftsästhetik hauptamtlich und 
systematisch nachgegangen würde. 
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5 ERHOLUNGSPLANUNG NORDKREIS 
 

5.1 VORGEHEN  
 
Angaben zum methodischen Vorgehen finden sich im Kap. 1.5 
 
 

5.2 RAUMANALYSE 
 

5.2.1 Regionaler Zusammenhang 
 

5.2.1.1 Grenzüberschreitendes raumordnerisches Leitbild, Naturschutzprogramm Aachener 
Revier, Regionale Grünzüge in der ZAR-Region 

 
Kapitel nach ZAR (1992). Das grenzüberschreitende raumordnerische Leitbild wurde 1995 im Auftrage 
des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in 
Kooperation mit den wesentlichen regionalen Akteuren in Nordrhein Westfalen und den Niederlanden 
(Provinz Limburg) erstellt. Es benennt und veranschaulicht zentrale Elemente der erstrebenswerten 
künftigen Entwicklung für den niederländisch/ nordrhein-westfälischen Grenzraum ohne unmittelbare 
rechtliche Verbindlichkeit. Seine Leitlinien und Ziele stellen keine räumlichen Festlegungen im engeren 
Sinne dar, sondern zielen vor allem darauf ab, die Koordinierung der Entwicklungen im Grenzgebiet zu 
fördern. 
Vorgaben für die Planung im Natur- und Umweltschutz finden sich in den vorliegenden 
Landesentwicklungsplänen (LEP) I-M und III. Eine der Zielsetzungen des LEP M ist der Schutz der 
Umwelt durch die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen. In den geltenden 
Gebietsentwicklungsplänen (GEP) sind die regionalen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung 
des Naturschutzes, und der Landschaftspflege dargestellt. Daran orientieren sich die Landschaftspläne (z. 
B. der Landschaftsplan II "Baesweiler - Alsdorf – Merkstein“).  
 
Mit dem Programm Natur 2000 in Nordrhein-Westfalen legte die Landesregierung Leitlinien und 
Leitbilder für Natur und Landschaft im Jahr 2000 zur Diskussion vor. In dem Programm werden konkrete 
Handlungsvorgaben für die acht Großlandschaften Nordrhein Westfalen mit ihren 12 Naturreservaten für 
eine langfristige Politik zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen aufgestellt. Sie werden als 
großflächige Vorranggebiete für die Natur sowie über Schutzgebietsausweisungen im Rahmen von 
Sonderprogrammen zum Aufbau eines landesweiten Biotopverbundes gesichert und entwickelt.  
Vor diesem Hintergrund soll auch die Naturausstattung in urbanen Ballungsräumen verbessert werden, 
was gleichzeitig eine Qualitätssteigerung des Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfeldes bedeutet.  
 
Teil dieser Programme war das Naturschutzprogramm Aachener Revier (NSPAR) mit dem 
Naturpotentiale der Aachener Industrieregion entwickelt und unter dem Aspekt der für die 
Bergbaufolgelandschaft eigenen Landschaftsästhetik aufgewertet werden sollten. Ziele waren hierbei die 
Verbindung von Landschaftsplanung und regionaler Stadterneuerung sowie der Wiederaufbau von 
Landschaft innerhalb von Strukturwandel und regionaler Entwicklung. Insbesondere sind Maßnahmen 
wie naturnahe Gestaltung von Fließgewässern, Rekultivierung von Industriebrachen und Halden sowie 
gestaltende und ökologische Aufwertung des Landschaftsbildes durch Ortsrandeingrünungen vorgesehen. 
Mit diesem Programm sollte die Landschaftsplanung unterstützt werden.  
 
Die langfristige Sicherung des Aachener Reviers als attraktiver Wohn- und Wirtschaftsraum ist ein 
Hauptanliegen der in der Zukunftsinitiative Aachener Revier (ZAR) zusammengeschlossenen sieben 
Städte und Gemeinden Aldenhoven, Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und 
Würselen. Neben dem notwendigen wirtschaftlichen Strukturwandel fördert die ZAR auch die Erhaltung 
und Verbesserung der Umweltqualität sowie den Schutzes der natürlichen Ressourcen. Sie werden als 
wesentlicher Faktor des Strukturwandels angesehen. 
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Im Auftrag der ZAR und mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft Nordrhein Westfalen (MURL) wurde 1992 eine Vorstudie durch ein 
Landschaftsplanungsbüro erstellt, die ein grobes Gerüst regionaler Grünzüge entwickelte und diese dann 
durch wenige exemplarische Maßnahmenvorschläge in einen mittel- bis langfristigen 
Orientierungsrahmen beschreibt. Schwerpunkte sind u. a. Biotopverbund und Schaffung ortsnaher 
Erholungsbereiche. Langfristig sollen zwischen den einzelnen ZAR Gemeinden grüne 
Verbindungsstrukturen entstehen. Die Studie "Regionale Grünzüge ZAR-Region" verfolgt im 
wesentlichen zwei Ziele: 
Der durch die historische Nutzung bedingten Schädigung der Natur entgegenzuwirken und die zeitnahe 
infrastrukturelle, gewerbliche bzw. industrielle Planung und Entwicklung in einen ökologischen 
Gesamtkontext einzubetten. Dadurch sollen die wirtschaftliche Entwicklung, die nötig ist und 
Naturschutz der überlebenswichtig ist, aufeinander abgestimmt werden.  
Sie unterscheidet in Anlehnung an den "Grenzüberschreitenden ökologischen Basisplan“ (GOB) 
zwischen Kernbereichen und Kontaktbereichen. Dabei sind Kernbereiche, die noch vorhandenen, 
naturschutzfachlich wertvollen und unbedingt zu schützenden Bereiche. Die Kontaktbereiche stellen die 
Übergangszonen zwischen diesen Kernbereichen und den intensiv genutzten, zumeist besiedelten oder 
agrarisch und industriell genutzten Zonen dar. Durch Erhalt und Erweiterung der Kernbereiche sowie eine 
Überplanung der Kontaktbereiche mit dem Ziel der Rückgewinnung naturnaher Räume wird die 
Grundvoraussetzung zur Schaffung "Regionaler Grünzüge" erreicht. 
Aus der Planungskarte "Regionale Grünzüge ZAR-Region" wurden zwei Grünzüge als wichtige grüne 
Verbindungsstrukturen (wichtig bzgl. Biotopverbund und ortsnaher Erholung) herausgegriffen: 
Ein Grünzug verläuft, etwa in west-östlicher Richtung, von der niederländischen Grenze bei Pannesheide 
bis nach Aldenhoven. Der zweite Grünzug reicht von der Halde Emil-Mayrisch im Norden nach 
Würselen-Elchenrath im Südwesten. Die Grünzüge überschneiden sich im Bereich zwischen Alsdorf-
Schaufenberg und Kellersberg und Alsdorf-Hoengen und Mariadorf (Alsdorfer Grünkreuz; s. Kap. 
5.2.1.4). Für die Entwicklung dieser Grünzüge wurden konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, die als 
Erweiterung und Ergänzung zu den Landschaftsplänen verstanden werden, mit deren Hilfe eine 
Umsetzung erfolgen kann.  

 Haldenrenaturierung, 
 Renaturierung der Gewässer (auch Kleingewässer) 
 Extensivierung der intensiven Landwirtschaft in bestimmten Bereichen 
 Schaffung einer Verbindungsstruktur zwischen einzelnen ZAR-Gemeinden entlang stillgelegter 

Bahntrassen 
 

Die Planung von 13 Einzelmaßnahmen, die unter den ZAR-Städten abgestimmt wurden, sollten der 
Einstieg in die ökologische Umstrukturierung der Region sein. Ziel war es, innerhalb von einigen Jahren 
erkennbare und erlebbare Vernetzungsstrukturen zu schaffen, die bedeutende und vorbildhafte Funktion 
für die Erneuerung der Region haben und damit einhergehend auch eine zukunftsorientierte Attraktivität 
gewährleisten (ZAR 1992).  
 
Das NSPAR wollte die Naturpotentiale der Industrieregion auch unter dem Aspekt der für die 
Bergbaufolgelandschaft eigenen Landschaftsästhetik im Aachener Revier aufwerten und damit das 
Heimat- und Zusammengehörigkeitsgefühl der dort lebenden Menschen weiter stärken. Die 
Gebietskörperschaften, aber auch Bürger, Vereine etc. konnten eigene Projekte in dieses Programm 
einbringen und örtliche Aktivitäten für den Naturschutz anregen, beispielsweise durch 
Schulgartenprojekte, Mieterinitiativen für eine naturschutzgerechte Gestaltung von Grünflächen um 
Wohnanlagen und vieles mehr. 
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Das von 1991 bis 1995 befristete Programm- mit einem Fördervolumen von ca. 15 Mio. DM war nicht als 
konkurrierendes Programm zu laufender Naturschutzarbeit, sondern als zusätzlicher Anreiz für die 
Verbesserung von Naturhaushalt und Landschaftsbild zu verstehen. Auf der Grundlage dieser Vorstudie 
wurden von den Städten einzelne Förderanträge zwecks Grunderwerb und Bepflanzung gestellt. 
Schließlich wurden aber nur wenige und kleinflächige Maßnahmen umgesetzt, da es sich als äußerst 
schwierig erwies, die gewünschten Flächen zu erwerben bzw. auf ihnen z. B. Pflanzmaßnahmen 
umzusetzen. Dadurch konnte aber nur ein Teil der Fördermittel abgerufen werden (U. THORWESTEN, 
persönl. Mitteilung, Januar 2003).  
Im Rahmen der EUREGIONALE 2008 soll nun auf diesen Planungen aufbauend mit einem 
entsprechenden öffentlichen „Marketing“ eine höhere Akzeptanz für Maßnahmen zur Verwirklichung des 
grenzüberschreitenden Halden-Landschaftspark zwischen Aldenhoven und Landgraaf erreicht werden.  
 
 

5.2.1.2 Grenzüberschreitender Ökologischer Basisplan 
 
Im Osten grenzt das Planungsgebiet an die vorwiegend in den 80er und 90er Jahren rekultivierte 
Landschaft des Braunkohletagebaus Zukunft, dessen Restloch seit Mitte der 90er Jahre zum Blausteinsee 
geflutet wird und aufgeforstet wurde. Im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzflächen sind dem 
damaligen Zeitgeist entsprechend große geometrische Ackerschläge entstanden, die durch 
Heckenstrukturen gegliedert sind.  
Im Westen grenzt das Planungsgebiet am Wurmtal an. Dieses ist als Grenzfluss Bestandteil des 
Grenzüberschreitenden Ökologischen Basisplanes (GÖB). Der GÖB wurde 1992 gemeinsam mit den 
angrenzenden deutschen und niederländischen Nachbargemeinden für den Raum Sittard - Aachen - 
Geilenkirchen erarbeitet. Mit ihm wurde ein neues Instrument für die grenzüberschreitende Umsetzung 
der Belange des Naturschutzes und der Landschaftsentwicklung konzipiert. Der GOB legt - basierend auf 
einer Analyse der Landschaft - eine konkrete Planungs- und Entwicklungskonzeption in Karte und Text 
für den Bearbeitungsraum dar. Der (GÖB) ist eine durch nationale Empfehlungen festgelegte konkrete 
Ausarbeitung für das Europäische Ökologische Netzwerk. Das Planungsgebiet mit einer Größe von     
370 Quadratkilometern liegt im Grenzgebiet der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland, 
zwischen den Städten Sittard (NL) im Norden und Aachen im Süden. Auf deutscher Seite des 
Plangebietes liegen im Kreisgebiet Aachen die Stadt Herzogenrath und die Stadt Würselen (ZAR 1992).  
 
Überregional ist die Planung in die geplante Ressourcenlandschaft in der EUREGIO Maas-Rhein 
eingebettet, in der der Landschaftspark „Wasserlandschaft Inden“ und Haldenlandschaftspark Aachener 
Nordraum die deutschen Beiträge sind. Der Gedanke von Prof. Curdes der zur räumlichen Visualisierung 
einer "Kohlen-Euregio" im Landschaftsbild, verbanden sich zur Idee, den alten Euregio-Kohlerevieren 
eine neue Identifikationsplattform zu bereiten. Es bietet sich die Chance aus einer nordrhein-
westfälischen Regionalen eine ganzheitliche "EuRegionale" in Form des "Halden-Landschaft-Parkes" zu 
entwickeln (STADT ALSDORF 2003).  
 
 

5.2.1.3 Ressourcenlandschaft in der EUREGIO Maas-Rhein 
 
Dieses Kapitel stammt aus der Informationsbroschüre der KATHY-BEYES STIFTUNG über die 
Ressourcenlandschaft (2002) in der EUREGIO Maas-Rhein.  
 
Die Vision... 
Steinkohle und Braunkohle, Erz, Kies, Silber-Sand, Kalkstein und Mergel waren die Basis einer 
florierenden Wirtschaftsentwicklung in der EUREGIO von Inden über den Aachener Nordraum, die 
Niederlande bis Hasselt und bis Lüttich. Die Relikte dieser Ressourcenlandschaft sind vielfältig: Halden 
und Tagebaue, Kippen und Restlöcher, Bahnlinien, Kanäle und Industrieareale durchziehen die 
EUREGIO noch heute, Sie haben eine intensiv überformte Kulturlandschaft entstehen lassen, deren Reize 
sich häufig erst auf den zweiten Blick offenbaren. 
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Auf dieser Basis entsteht in der EUREGIO Maas-Rhein grenzüberschreitend ein attraktiver 
Landschaftspark neuen Typs. Er ist ein Modell für die nachhaltige Landschaftsgestaltung im                 21. 
Jahrhundert. Der Landschaftspark verknüpft die Hinterlassenschaften der Epoche der Rohstoffnutzung 
und nutzt die spezifischen Erfahrungen der Regionen mit dem Umgang mit diesen Relikten. 
Er integriert vielfältige Nutzungen wie verträgliche Landwirtschaft, ruhige Erholung, attraktive Sport- 
und Freizeitnutzungen, neue Wohnformen, saubere Technologieunternehmen sowie den Naturschutz. 
Verbindende Grünbänder, Fließgewässer und Kanäle bilden das Gerüst für diesen Landschaftspark der 
Zukunft. Der Landschaftspark bringt das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen in der EUREGIO 
zum Ausdruck und ist Ergebnis der gemeinsamen Anstrengungen, die Grenzen Europas zu überwinden. 
Er bietet den Rahmen für die zukunftsfähige Entwicklung von Stadt und Land nach der Zeit des 
Rohstoffabbaus. 
 
 
Der Nutzen, die Chance... 
Der Landschaftspark „Ressourcen der Zukunft“ ist mehr als Landschaftsneugestaltung nach dem 
Rohstoffabbau, nämlich Anstoß für die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung: 

 Er bündelt und integriert die euregionalen Aktivitäten für die Bewältigung des Strukturwandels 
 Er fördert neue, ressourcenschonende Industrien und schafft nachhaltig orientierte Arbeitsplätze 
 Er legt die gemeinsamen Wurzeln der Wirtschafts- und Kulturgeschichte in der EURREGIO frei 
 Er prägt ein einmaliges Image für die Region 
 Er inszeniert unverwechselbare Standorte für Wohnen, Gewerbe, Freizeit und Erholung 
 Er wertet die Euregio als Erholungsregion für ihre Bürger auf und fördert den „sanften Tourismus“ 

 
 
Der euregionale Landschaftspark... 
In einem verträglichen Miteinander verknüpft der Landschaftspark „Ressourcen der Zukunft 
Siedlungsbereiche, Zukunftsstandorte der Wirtschaftsentwicklung, innovative Landwirtschaft, Freizeit- 
und Erholungsnutzungen und -einrichtungen und ökologische Rückzugsräume zur nachhaltig-
zukunftsfähigen Ressourcenlandschaft. Der Landschaftspark ist die Ergänzung zum 3-Länder-Park 
zwischen Belgien, Deutschland und den Niederlanden: er umfasst das industriell geprägte Siedlungsband 
der Ressourcenlandschaft, während der 3-Länder-Park die ländlich geprägte Region südlich davon 
behandelt.  
Kernelemente für die Gestaltungskonzeption des Landschaftsparks „Ressourcen der Zukunft“ sind: 

 Die Relikte der Rohstoffnutzung in der Euregio bilden die Kristallisationskerne einer neuen 
Landschaft 

 Grünbänder und Wasserläufe durchziehen und gliedern den Landschaftspark über die Grenzen 
hinweg: sie verknüpfen die vielfältigen Kristallisationspunkte zu einem robusten Netz 

 Die freien Zwischenräume werden differenziert genutzt, z. B durch die Landwirtschaft 
 Bahnen, Straßen, Rad-, Wander- und Reitwege erschließen den Landschaftspark 
 Industrie- und Kulturdenkmäler werden herausgehoben 
 Künstlerische Interventionen schaffen Identitätsstiftende Landmarken 

 
In einer 1. Ausbaustufe des Landschaftsparks bis zum Präsentationszeitraum der EuRegionale 2008 
können die vielfältigen Anstrengungen in der EUREGIO zum Umgang mit den Relikten der 
Rohstoffnutzung verknüpft und präsentiert werden. Beispielhafte innovative Projekte der 
Rohstoffnutzung und Energiegewinnung werden initiiert, die das Bild einer zukunftsfähigen 
Ressourcenlandschaft prägen. 
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Der Prozess... 
 
Die Verwirklichung des euregionalen Landschaftsparks „Ressourcen der Zukunft“ setz einen 
kooperativen Arbeitsprozess der beteiligten Organisationen und Gebietskörperschaften in Belgien, 
Deutschland und den Niederlanden voraus. Grundlage der Umsetzung Ist die Überzeugung, dass die 
EUREGIO durch den grenzüberschreitende Landschaftspark weiter zusammenwachsen wird. Die 
Aachener Stiftung Kathy Beys stellt sich als unabhängige Plattform zur Verfügung um diesen Prozess zu 
initiieren und zu organisieren. Grenzüberschreitender Erfahrungsaustausch, gemeinsame Ziel- und 
Strategieentwicklung in trinationalen Arbeitsgruppen sollen die Voraussetzungen für die Verwirklichung 
des Landschaftsplans „Ressourcen der Zukunft“ schaffen. 
 
Über die Region hinaus... 
 
In der Euregio Maas-Rhein waren der Abbau und die Nutzung von Rohstoffen Ausgangspunkt und 
Bedingung ihrer Geschichte als Pioniergebiet der Frühindustrialisierung Mitteleuropas. Heute ist die 
Region Kerngebiet der europäischen Industrielandschaft des 21. Jahrhunderts, Es vollzieht sich ein 
Wandel in der Nutzung von „harten“ Rohstoffressourcen zu „weichen“ Wissens-, Science- und 
Lebensart-Faktoren. Das aus dem Zusammentreffen verschiedener Lebensräume entstandene Know-how, 
wie z. B. Multikulturalität und Sprachwissen schafft die Möglichkeit einer neuen Definition von 
Nachhaltiger Entwicklung im Kontext der zusammenwachsenden europäischen Gemeinschaft als Modell 
für die europäische Zusammenarbeit. 
 
 

5.2.1.4 Das Grün-Kreuz Alsdorf als Beitrag zum Haldenlandschaftspark 
 
Alsdorf weist ein für den Nordkreis ganz ungewöhnliches Potenzial an zusammenhängenden Freiräumen 
auf, von denen das Broichbachtal, das Grünkreuz und die Halden die wichtigsten sind. Diese Räume 
unterscheiden Alsdorf von allen anderen Städten des Nordkreises. Nach den Vorstellungen der Stadt 
Alsdorf sollen das Broichbachtal und die Haldenlandschaft - zusammen mit der neu entstehenden 
Stadtmitte - zu einem attraktiven Großensemble verknüpft werden, so dass die Menschen aus der 
Aachener Region anstatt am Wochenende in die Eifel nach Alsdorf fahren. Aus den Elementen 
Bergbaumuseum, Annapark, Energiezentrum im Langhaus, Attraktionen auf dem Annapark und an den 
Haldenfüßen, mit der Stadthalle und dem Cinetower sowie einer runderneuerten Stadtmitte könnte ein 
Attraktionspotenzial entwickelt werden, das Alsdorf in der Region völlig neu positionieren würde. Denn 
keine andere Stadt in der Region hat ein derart großes Entwicklungspotenzial. 
 
„Das landschaftsplanerische Leitbild der Stadt Alsdorf heißt „Grün-Kreuz“ und soll der Alsdorfer Beitrag 
zum Haldenlandschaftspark im Aachener Nordraum und einer Bergbaufolge- bzw. Rohstofflandschaft in 
der EUREGIO Maas-Rhein sein. Die Idee geht auf das „Stadterneuerungsprogramm Alsdorf‘ (SePA) aus 
dem Jahre 1989 zurück. Der aktuelle Flächennutzungsplan schreibt das Grün-Kreuz als Ziel der 
vorbereitenden Bauleitplanung nun auch planungsrechtlich fest.  
Die Konzeptidee verfolgt das Ziel, das Stadtgebiet großräumig in Ost-West-Richtung teilende 
Broichbachtal, durch einen Grünzug nach Norden und Süden mit der umgebenden Landschaft zu 
verknüpfen. Durch Gehölzanpflanzungen, auch in Form von Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiete, 
versucht die Stadt Alsdorf seit etwa zehn Jahren im Bereich derzeitiger Acker- und Weideflächen diesen 
zweiten Grünzug naturschutzfachlich aufzuwerten.  
 
Alsdorf ist „die Haldenstadt“ des ehemaligen Wurmreviers. Denn von den insgesamt                              12 
Steinkohlenhalden des deutschen Wurmreviers liegt die Hälfte auf Alsdorfer Stadtgebiet. Die Anna- und 
Maria-Halden beinhalten auch etwa die Hälfte der 100 Mio. qm Schüttgutes der zwölf Halden. Die 
Bergehalden machen mit 140 ha nahezu 5 % des Alsdorfer Stadtgebietes aus. Im August 2001 
verabschiedete der Hauptausschuss des Stadtrates ein „Haldenkonzept“ für die Alsdorfer Halden.  
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Mit Ausnahme der Halde Maria-Hauptschacht spricht sich das Gremium darin für eine weitgehend 
natürliche Eigenentwicklung der Halden aus sowie für eine verträgliche Anreicherung mit naturnahen 
Erholungs- und Freizeitangeboten. Ein Rundwanderweg soll die Innenstadt (Anna-Park) mit dem 
Broichbachtal (Tageserholungsanlage) verbinden. Eine übermäßige Überformung der Halden selber und 
durch Erholungsinfrastruktur ist nicht angestrebt. Vier der sechs Alsdorfer Bergehalden sind in das Grün-
Kreuz einbezogen: Anna I, Anna II, Anna III (Halde Noppenberg) und Maria Hauptschacht. Ihre 
räumliche Nähe untereinander erleichtert die Integration in einen zusammenhängenden Biotopverbund.  
Die Stadt hat zwei Projekte als lokale Beiträge zum regionalen Haldenlandschaftspark zur EuRegionale 
2008 gemeldet: den Haldenlandschaftspark (Anna) und den Maria-Park. Durch die topografischen 
Gegebenheiten des Standortes Alsdorf, erhält der Begriff des Haldenlandschaftsparks eine doppelte 
Bedeutung. Einerseits prägen hier vier, nahe beieinander gelegene große Bergehalden einen, in 
wesentlichen Teilen bereits bestehenden Landschaftspark. Andererseits bieten sich hier die drei 
Freiraumelemente Halden, Landschaft und Parks für eine landschaftsräumliche Integration an: 
Die Halden sollen untereinander mit der neuen Stadtmitte Annagelände mit 60.000 qm großen Anna-Park 
und Bergbaumuseum und dem Broichbachtal mit seinem seit etwa drei Jahrzehnten (eu-)regional 
beliebten Erholungsanlage mit Kahnweiher, Tierpark und Spieleinrichtungen vernetzt werden. Darüber 
hinaus soll eine regionale Vernetzung zu den anderen Halden bis hin zum Tagebau Inden entwickelt 
werden. Die Haldenflächen um die Haldenfüße sollen mit regional und überregional bedeutsamen 
Nutzungen besetzt werden (Sport, Freizeit, Gartenkultur, Kultur). Es bringt eine enorme Aufwertung der 
Nordregion im Bereich der Freizeit und verbindet unmittelbar neben der Stadtmitte eine Kombination der 
Wochenendfreizeit mit Kultur, Kinderbetreuung, Sport, Abenteuer, Einkaufen und Erholung und leistet 
damit einen dauerhaften Beitrag zur Aufwertung der Region. Wahrung, Tradition und Förderung der 
weichen Standortfaktoren sollen den Strukturwandel zu einer zukunftsfähigen Euregio begleiten“ 
(STADT ALSDORF 2002b).  
 
 

5.2.1.4.1 Der geplante Haldenlandschaftspark-Anna 
 
„Die (eu-)regional einmalige Dreiergruppe der Anna-Halden bildet den Haldenlandschaftspark-Anna. Sie 
ist ein zentrales Element des Alsdorfer Grün-Kreuzes.“ Auf über 100 ha Grundfläche finden wir hier mit 
etwa 35 Mio. kbm die größte Halden-Konzentration der Euregio Maas-Rhein. 
Die besondere Lage der Anna Halden zwischen Innenstadt und Broichbachtal macht sie einerseits zur 
Erweiterung der Landschaft und andererseits zum Stadtpark. In dieser Brückenfunktion liegt das 
besondere, vielschichtige Entwicklungspotenzial des Haldenlandschaftspark-Anna. Zur Verdeutlichung 
seiner Dimensionen: Allein die Halde Anna 1 hat Ausmaße und Volumen des Aachener Lousberges.  
Unmittelbar südlich des Energiezentrums Maas/ Rhein gelegen, ist er eine einzigartige Kulisse für dieses 
Energieprojekt. Das ungeheuere Volumen der Halden ist, energetisch betrachtet, nichts anderes als eine 
gigantische Ansammlung potenzieller Energie und damit ein beeindruckendes Zeugnis der Arbeit, die die 
Bergleute der Annabetriebe verrichtet haben. Energiezentrum und Haldenlandschaftspark-Anna ergeben 
damit ein thematisches Ensemble, sind in sich eine kleine „Projektfamilie Energie“ Größe und 
Symbolträchtigkeit dieses Ensembles könnten ihm im Zusammenhang einer „Energie-EuRegionale“ eine 
Leuchtturmfunktion geben. 
Ausgehend vom Energiezentrum über den Anna-Park soll ein Rundwanderweg in südlicher Richtung dem 
Bergbaulehrpfad folgen. Parallel zum Broicherbach, dessen Renaturierung durch den Wasserverband 
Eifel-Rur unmittelbar bevorsteht, führt der Weg sodann westlich der Halden Anna 1 und II zurück zum 
Energiezentrum. Ein Stichweg führt zum Plateau von Anna II, von wo ein beeindruckender 
Panoramablick über Annagelände und Stadtmitte möglich ist. Der Rundwanderweg verknüpft damit die 
beiden EuRegionale-Projekte und verbindet sie wiederum mit der regionalen Tageserholungsanlage. Ein 
Stichweg führt zur Halde Anna III (Halde Noppenberg). Auf halber Höhe dieser Halde und auf ihrem 
Plateau ergibt sich ein großartiger Panoramablick über die Halden des Wurmreviers bis hinein in den 
niederländischen Grenzraum mit der Oranije-Halde; Richtung Osten erkennt man die Abraumhalde 
„Sophienhöhe des Braunkohlenbergbaus. Große Teile der Ressourcenlandschaft können aus 100 m Höhe 
überblickt werden. 
Keine Zustimmung findet die vom Eigentümer vorgesehene (Teil-) Abtragung der Halde Anna 1 mit dem 
Ziel, der Beseitigung der dortigen Schwelbrände: Einstimmig sprach sich der Stadtrat im März 2002 
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dagegen aus. Das Gefahrenszenario erschien nicht plausibel und die negativen Auswirkungen auf die 
Stadtentwicklung sind nicht akzeptabel. Vorgeschlagen wird vielmehr über ein Forschungsprojekt die 
Entwicklung eines technologischen Konzeptes zur energetischen Nutzung dieser Energiequelle im 
Rahmen des Energiezentrum („Haldenkraftwerk Anna 1“). Über die Entwicklung geeigneter 
Wärmetauscher bietet sich hier die Chance, eine weltweit vermarktbare Technologie zu entwickeln. Ggf. 
kann dies geschehen im Rahmen der „Landesinitiative Zukunftsenergien“, die sich auch mit den 
Zukunftschancen befasst, die sich in den Hinterlassenschaften und Altlasten des Bergbaus verbergen. 
Seitens der RWTH und der Privatwirtschaft gibt es bereits konkrete Interessenten für ein solches 
Vorhaben als Forschungs- und Betriebsobjekt.  
Die immensen Energie, die im Haldenkraftwerk freigesetzt bzw. umgewandelt wird, soll als Wahrzeichen 
des Energiezentrum versinnlicht veranschaulicht werden. Eine Art Haldenglühen“ soll z. B. durch eine 
sehr großen, weißen Kunststoffkugel („Glutkugel“, „Energieball“) (25-30 m Durchmesser), die abends 
und nachts, scheinbar von innen diffus rotorange flackernd „erglüht“ inszeniert werden. Der nötige Strom 
wird dem Haldenkraftwerk entnommen. Die Kugel liegt auf der Blickachse der südlichen B 57 aus der 
Richtung Würselen und Aachen. [Die Auswirkungen einer solchen künstlerischen Installation auf die 
nächtliche Tierwelt müssen bei der Planung berücksichtigt werden und durch geeignete Maßnahmen 
vermieden bis gemindert werden (s. Kap. 5.7.7). ]. Zur Erschließung des Haldenlandschaftspark-Anna für 
auswärtige Besucher gehören, neben dem vorhandenen Parkplatz der Jugendverkehrsschule im 
Broichbachtal, auch zwei Parkplätze: Einer in unmittelbarer Nähe des künftigen ÖPNV-Knotens Anna-
Park-Center (ehemaliger Parkplatz für die Annabetriebe) und ein zweiter im Bereich des ehemaligen 
Parkplatzes am Verwaltungsgebäude Anna II nahe des künftigen Euregiobahn-Haltepunktes Busch. Die 
bereits in den Achtzigerjahren abgeflachte und endgestaltete Halde „Nordstern“ (Gebiet der Stadt 
Herzogenrath) schließt nordwestlich an Anna III (Halde Noppenberg) an. Sie kann mit ihrem 
vorhandenen Fußwegenetz an den Haldenlandschaftspark-Anna angebunden werden“ (STADT 
ALSDORF 2002b).  
 
 

5.2.1.4.2 Der geplante Alsdorfer Maria-Park 
 
„In der Nord-Süd-Achse des Grünkreuzes strebt die Stadt die Einrichtung des naturnah gestalteten Maria-
Park an. Dieser Park soll auch die Halde Maria-Hauptschacht umfassen. Die Idee zum Maria-Park wurde 
erstmals ebenfalls im „Stadterneuerungsprogramm Alsdorf‘ 1989 formuliert und ist Bestandteil des Grün-
Kreuzes und Haldenlandschaftspark. Der neue Flächennutzungsplan stellt den Park als Handlungsziel in 
der vorbereitenden Bauleitplanung dar. 
Der Park umfasst eine Fläche von 54 ha; davon über 30 ha nördlich der K 10. Er besteht einerseits aus 
Halde und Betriebsfläche der ehemaligen Grube Maria-Hauptschacht nördlich der K 10 und andererseits 
aus der naturnahen Gestaltung einer großen Ackerfläche südlich der K 10, in die auch ein neuer 
Sportplatz und bestehende Tennisanlagen integriert werden sollen.  
Der Mariapark ist wichtiges Element zur Kanalisierung des Freizeitdrucks im Stadtgebiet Alsdorf: 
Gemeinsam mit der Tageserholungsanlage im Broichbachtal soll er Entlastung und Schonung der Natur- 
und Landschaftsschutzgebiete im Broichbachtal und auf anderen Bergehalden bringen. Durch seine Nähe 
zum regionalen Rad-/ Wanderweg (ehem. Bahntrasse Aachen - Jülich), zum regionalen Grünzug des 
Broichbachtals sowie zur geplanten Euregiobahn-Haltestelle, übernimmt der Maria-Park eine regionale 
Freizeitfunktion und ist Baustein des geplanten (eu-)regionalen Haldenlandschaftsparks [s. Kap. 5.8.5.6].  
Die Halde Maria-Hauptschacht, aufgefahren von 1872 bis 1963 hat, nach Rückgewinnung der Restkohle 
in den 1970er Jahren, ein Volumen von 5 Mio. kbm auf einer Grundfläche von 24 ha. Sie lässt einen 
Panoramablick über das Stadtgebiet und große Teile des Aachener Nordraumes zu. Durch eine 
Aussichtsplattform soll Maria-Hauptschacht eine „Erlebnishalde“ für naturnahe Erholung werden. Die 
ehemalige Betriebsfläche südlich der Halde ist für Freiluftsportanlagen vorgesehen wie Teilbereiche des 
Maria-Parks südlich der K 10. Die bestehende Tennishalle, mit Fitness-, Wellness- und 
Gastronomieangebote wird integriert“ (STADT ALSDORF 2002b).  

5.2.1.5 Regionale Freizeitziele „Spiel, Sport und Kultur“ 
 
Als regionale Freizeitziele für „Spiel, Sport und Kultur“, die mit dem Fahrrad zu erreichen sind, dienen: 
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 Tageserholungsanlage Broichbachtal mit Tierpark, Spiel- und Sportangeboten, Weiher mit Freibad 
und Bootsverleih in Alsdorf (südlich) 

 neuer Anna-Park mit Spiel- und Sportangeboten und Kino Cinetower mit Gastronomie in Alsdorf 
(südlich) 

 Baesweiler Wasserspielplatz Parkstraße 
 der zukünftige Kulturtreff „Baesweiler Burg“ (Stadtbücherei mit Räumen für Ausstellungen, 

Kleinkunst, Lesungen und Musikveranstaltungen, Begegnungsstätte, evt. ergänzt durch Kommunales 
Kino und Gastronomie mit Wintergarten und Biergarten im Innenhof der Burg)  

 Jugendheime (z. B. Jugendcafé „Checkpoint One“ in Baesweiler, Jugendtreffpunkt „Altes Rathaus“ 
in Alsdorf-Mariadorf) 

 Gelände der Ferienspiele mit Naturerlebnisgarten der BUND-Kindergruppe in Alsdorf-Mariadorf 
 geplanter Mariapark und Halde Maria-Hauptschacht mit Spiel- und Sportbereichen und 

Aussichtspunkt in Alsdorf-Mariadorf (südlich) 
 Halde Adolf mit Spiel- und Sportzonen und Aussichtspunkt in Herzogenrath Merkstein (westlich) 
 Brückenkopfzoo Jülich mit vielseitigen Spiel- und Sportangeboten (nördlich) 
 Blausteinsee als Inline-Paradies (östlich) 
 Römer-Park in Aldenhoven 
 Naherholungsgebiet Wurmtal mit Bootsverleih, Spiel- und Sportangeboten in Übach-Palenberg 

(westlich) 
 Naherholungsgebiet Wurmtal mit Spiel- und Sportangeboten in Geilenkirchen (westlich) 

 
 

5.2.1.6 Regionale Freizeitziele „Landschaftserlebnis“ 
 
Als regionale Freizeitziele „Landschaftserlebnis“ die mit dem Fahrrad zu erreichen dienen:  

 Broichbachtal (südlich) 
 Blausteinsee (rekultiviertes Braunkohlerestloch) (östlich) 
 Sophienhöhe (rekultivierte Außenkippe des Braunkohletagebaus) (nordöstlich) 
 Wurmtal (westlich) 
 Rurauen(nördlich) 
 Tevener Heide (nur teilweise zugänglich, da Militärgelände mit Flughafen) (westlich) 
 diskutierter Landschaftspark Wasserwelten Inden (Bereich der zukünftigen Braunkohletagebau-

Folgelandschaft) (nordöstlich) 
 Eifel, in größerer Entfernung und aufgrund der Reliefenergie für die meisten vorwiegend mit dem 

Auto zu erreichende (südlich) 
 
 

5.2.2 Vergleich des Landschaftsbildes (heute und 1803/ 1820) 
 
Nach HFR (1986, S. 34) hat sich wahrscheinlich in vielen Teilen des Landes die Wald-Feld-Verteilung 
seit dem Mittelalter kaum mehr gravierend geändert, wodurch die Aufnahmen von TRANCHOT und v. 
MÜFFLING zwischen 1803 und 1820 diesen Zustand widerspiegeln dürften (LVA 1968, 1969, 1971, 
1972). Im Planungsraum sind dagegen erhebliche Landschaftsveränderungen festzustellen (s. Blatt 2: 
Karte 5: Das Planungsgebiet zwischen 1803 und 1820 - Kartenaufnahme der Rheinlande durch 
TRANCHOT und v. MÜFFLING).  
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Im Vergleich zu damals haben sich die Siedlungsflächen v.a. im Bereich der Siedlungsschwerpunkte stark 
ausgebreitet (s. Kap. 2.8). Die Obstgärten, Streuobstweiden und –wiesen, die ursprünglich die Dörfer 
umgaben, sind fast vollständig überbaut worden. Flur- und Straßennamen wie z.B. die Bongardstraße in 
Baesweiler-Beggendorf weisen noch auf die ehemaligen Baumgärten hin. Aber auch in den heutigen noch 
kleinen Stadtteilen sind aufgrund der Innenentwicklung nur noch Kleinstflächen als Relikte der 
historischen Kulturlandschaft erhalten geblieben, die in vielen Fällen gefährdet sind (s. Kap. 7.3.1.1). 
Auch die Ausweisung umfangreicher Gewerbe- und Industriegebiete, der Neubau zahlreicher Straßen und 
Hochspannungsleitungen haben das Landschaftsbild in den letzten Jahrzehnten überprägt.  
In den historischen Aufnahmen von TRANCHOT und v. MÜFFLING sind in der Feldflur noch sechs 
große Waldinseln zu erkennen:  

 Baesweiler und Boeschelen Busch im Bereich der heutigen Bergehalde Carl-Alexander 
 Lohn-Busch, östlich Baesweiler-Setterich im Bereich der heutigen Bergehalde Emil-Mayrisch 
 Ederer Busch zwischen Baesweiler-Floverich und Geilenkirchen-Apweiler 
 der Alsdorfer Busch nördlich der jetzigen Siedlung Busch wurde zwischen 1820 und 1900, der 

Bereich der Siedlungsfläche nach 1900 gerodet 
 Hoenger-Busch im Bereich der heutigen Ortlagen Asldorf-Blumenrath und Mariadorf-„Boisch“ 

 
Die ersten drei Waldbestände wurden zur ackerbaulichen Nutzung (gute Böden) gerodet (s. Kap. 2.5.2). 
In Alsdorf spielte auch der Bau von Siedlungen für die Bergarbeiter und der für den Steinkohlebergbau 
hohe Holzbedarf (z.B. zum Abstützen der Stollen) eine wichtige Rolle.  
Nach Daten aus HFR (1986, Tabelle 1, S. 55) gab es um 1820 in Alsdorf 290 ha Wald und 60 ha 
Heidefläche. In Baesweiler gab es zu diesem Zeitpunkt nur 110 ha Waldfläche. Um 1900 sank die 
Waldfläche in Alsdorf auf 120, die der Heide auf 40 ha. In Baesweiler gab es zu dieser Zeit gar keinen 
Wald mehr. Nach dem Kataster von 1982 gab es 1982 in Alsdorf 103 ha Wald (1980: 90 ha). Der 
Großteil davon konzentriert sich im Broichbachtal. Durch die Rekultivierung von Kiesgruben wie z. B. 
bei Alsdorf-Blumenrath konnten neue Waldflächen entwickelt werden. In den letzten Jahren sind sowohl 
in Alsdorf als auch in Baesweiler an mehreren Stellen kleine Feldgehölze, teilweise auch als 
Ausgleichsmaßnahmen, angelegt worden. Eine große Bedeutung für Lokalklima, Naturschutz und 
Naherholung haben heue die bewaldeten Bereiche der Bergehalden.  
Den südlichsten erhaltenden Waldrest des einige Kilometer entfernt liegenden Propsteierwaldes bildet der 
Südpark im Stadtteil Alsdorf-Mariadorf. Mit seinem hundertjährigen Buchenbestand samt Ilexunterwuchs 
ist er einer Ausweisung als Naturdenkmal würdig (s. Kap. 6.4.7, Blatt 5: Karte 8).  
 
Bis auf die Waldbereichen und die Streuobstbestände zeigen die historischen Karten nur noch wenige 
Kleinstrukturen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass damals kleinflächige und punktuelle Strukturen 
wie Gebüsche und Wegeraine nicht kartographisch aufgenommen wurden. Bei der damals üblichen 
extensiven Ackerwirtschaft müssen Kleinstrukturen, v. a. in Form von Wegerainen aber zahlreich 
vorhanden gewesen sein. Es kann daher vermutet werden, dass sich das Landschaftsbild neben den 
Wäldern und Streuobstbeständen auch noch durch eine Vielzahl von kleinen Strukturelementen 
auszeichnete, aber dennoch durch Weite und Offenheit geprägt war. Denn der sehr fruchtbare, 
tiefgründige und steinfreie Böden wurde schon früh agrarisch genutzt.  
 
In anderen Landschaften wie das schwäbische Heckengäu, in der bei der Feldarbeit aufgelesene Steine zu 
Lesesteinhaufen aufgeschichtet wurden, auf denen sich dann Hecken entwickelten oder Schleswig-
Holstein und Eifel, in der aufgrund klimatischer und wirtschaftlicher Bedingungen Knicks bzw. 
Baumhecken angepflanzt wurden, war das Landschaftsbild viel kleinräumiger strukturiert.  
Durch fehlende Pflege und Nachpflanzung von z. B. Einzelbäumen, Baumreihen und Alleen sowie im 
Zuge von Flurbereinigungen in den 30er bis 70er Jahren wurde die geringe Anzahl der Strukturelemente 
im Planungsgebiet weiter reduziert. Die Feldschläge wurden im Zuge der Flurneuordnung erheblich 
vergrößert, geometrisch angeordnet und das netzartige Wegegeflecht durch ein rasterförmiges und 
asphaltiertes Wegenetz ersetzt. Kleine Hohlwege und Böschungen wurden mit der Zeit planiert, Fließe in 
Trapezprofil gezwängt und begradigt.  
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So sind z.B. Gereonsweiler, Bettendorfer und Schleidener Fließ als feine, meist geradlinige, leicht 
schlingende Linie innerhalb der Ackerfläche verzeichnet. Daraus darf jedoch nicht gefolgert werden, dass 
diese nicht von einen (schmalen) Gehölzmantel begleitet wurden.  
 
Um die Eigenart der Kulturlandschaft zu erhalten, ist bei der Maßnahmenplanung das Aussehen des 
historischen Landschaftsbildes einer offenen weiten Agrarlandschaft mit berücksichtigt worden, wobei 
auch der gegenwärtigen (Freizeit-) Gesellschaft das Recht zugesprochen wird, die Landschaft nach ihren 
neuen Bedürfnissen möglichst nachhaltig weiter zu entwickeln. Diesbezüglich werden verschiedene 
Szenarien der zukünftigen Landschaftsentwicklung im Kap. 5.3.2.1 vorgestellt.  
 
 
Geschichte des Waldes im Planungsgebiet am Beispiel des Baesweiler Erbwaldes 
 
„Beginnend mit kleineren steinzeitlichen Rodungen, weitergehend mit germanischen, römischen und 
fränkischen Rodungen dehnte sich die landwirtschaftliche Nutzung in engem Zusammenhang mit der 
Bevölkerungszunahme immer weiter aus. Im Laufe des Mittelalters führten diese Bevölkerungszunahme 
und die verstärkte Siedlungstätigkeit dazu, dass die meist markgenossenschaftlich organisierten 
Dorfgemeinschaften zur Abgrenzung untereinander ihre jeweiligen Rechte und Pflichten in Weistümern 
formulierten, die häufig auch schon den Schutz und die Nutzung der verbliebenen Waldbestände regelten. 
Im 17. und 18.Jahrhundert wurden dann die Forstordnungen immer strenger, wohl in der Einsicht der 
Notwendigkeit leistungsfähiger Waldbestände und in der Erkenntnis des bisherigen Raubbaus an den 
Wäldern. Gleichzeitig wurde aber mit erneutem Anstieg der Bevölkerungszahlen der Druck auf den Wald 
und die Holznot immer größer. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb wurden in vielen Regionen 
weitere Rodungen sowohl durch die Statuten der Markgenossenschaften als auch durch Anordnungen der 
Landesherren erschwert, wenn nicht sogar ganz verhindert, zumal sich mehr und mehr die Erkenntnis 
durchsetzte, wie abhängig man von den Erzeugnissen des Waldes war. Etwas anders lagen die 
Verhältnisse im Bergland wie der Eifel. Da die Böden und die klimatischen Verhältnisse nicht so günstig 
waren, ging es hier weniger um die Rodung des Waldes zugunsten landwirtschaftlicher Nutzung als 
vielmehr um die Ausbeutung der Wälder, die in ihrem reinen Flächenanteil im Wesentlichen erhalten 
blieben. Wie bereits weiter oben angesprochen, änderte sich vor allem das Waldbild, so dass zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts im Bergland vielfach devastierte, verheidete und nur noch in geringem Umfang 
nutzbare und funktionsfähige Wälder vorgefunden wurden“ (HFR 1986, S. 34) (s. Kap. 4.4.1).  
 
Nach den Daten der HFR (1986, S. 55) waren im Jahre 1454 nach dem ältesten Mannbuch des Propsteier 
Waldes die Bewohner der folgenden Ortschaften zu deren Nutzung berechtigt: Aldenhoven, (Dür-) 
Boslar, Siersdorf, Schleiden, Bettendorf, Baesweiler, Oidtweiler, Bourheim, Pattern, Inden, Hoengen, 
Dönckweiler, Klein- und Groß-Kellersberg, Schaufenberg, Ließum, Broicher Kirchspiel, Linden, 
Vorweiden, St. Jöris, Kinzweiler, Kambach, Dürwiß, Lancklar, Nothberg, Warden, Obermertz, 
Niedermertz, Lürken, Hehlrath, Langendorf, Hausen, Pützlohn, Erberich und Fronhoven. Die Aufzählung 
dieser Dörfer und Höfe, von denen heute einige, auch aufgrund der Braunkohletagebaue, nicht mehr 
nachzuweisen sind, zeigt den großen Umfang, den der heute relativ kleine Propsteier Wald zur damaligen 
Zeit noch besaß.  
Neben dem Holzeinschlag wurde der Wald für die Schweinemast von Buchecker genutzt. Die Armen von 
Baesweiler hatten das Recht, am Montag, Mittwoch und Freitag jeder Woche den sogenannten 
Bauschtagen, das trockene Holz zu sammeln. Im Herbst wurde von ihnen das Laub als Füllung der Betten 
oder als Streu für das Kleinvieh gesammelt. In guten Jahren wurden die Buchecker auch gesammelt um 
daraus Öl zu pressen (REINARTZ 1961).  
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„Wann sich der spätere Baesweiler Erbwald von der Propsteier Waldgenossenschaft getrennt hat und 
selbständig wurde, ist nicht mehr festzustellen. Die dauernden Waldrodungen in der fränkischen Zeit 
waren wahrscheinlich die Ursache der Abtrennung" (HFR 1986, S. 34). Der Baesweiler Erbwald wird in 
REINARTZ (1961) als sorgfältig erhaltener Waldbestand mit Buchen von zehn- bis zweihundertjährigem 
Alter beschrieben.  
 
Die Nutzung des Waldbestandes war genau geregelt und ließ in Ansätzen eine nachhaltige Forstwirtschaft 
erkennen. Bei seiner Aufteilung wurde er nach REINARTZ (1961) in 650 Stücke zerlegt, den sich 97 
Besitzer teilten, wobei die Besitzer des Hofs Merberen mehr als ein Drittel des ganzen Waldes besaßen. 
„Dieser Teil wurde mit dem Hof zur Zeit der französischen Fremdherrschaft säkularisiert und vom 
französischen Fiskus im Jahre 1804 zugunsten der Staatskasse verkauft“ REINARTZ (1961). Während 
ihren Durchmärsche lagerten die Franzosen mehrmals im Baesweiler Wald und fällten die Bäume nach 
ihrem Belieben.  
Als im Anfange des vorigen Jahrhunderts die großen Waldrodungen in dieser Region einsetzten, 
„entstand auch bei den Erbberechtigten des Baesweiler Erbwaldes der Wunsch, den Busch aufzuteilen. 
Die Buschbeerbten fassten bereits am 19. September 1829 in einer Versammlung zu Baesweiler einen 
entsprechenden Beschluss, während die Königliche Regierung zu Aachen das Fortbestehen des Waldes 
wünschte. Dem wiederholten Drängen gab das Königliche Landgericht zu Aachen nach; es ordnete am 
15. Juni 1838 die Abschätzung des Baesweiler Erbbusches an und forderte ein Gutachten über die 
zweckmäßigste Teilung desselben an.  
Der Boden wurde als für Ackerland und Wiesen geeignet angesehen und in sechs Klassen vom sehr guten 
bis zum schlechten Boden eingeteilt. Die Wertberechnung erfolgte in Angleichung an die Preise der 
umliegenden Felder, indem man 15 bis 20 Taler Rodungskosten für den Morgen in Abzug brachte. (...) 
Aufgrund eines von dem Königlichen Landgericht zu Aachen am 3. Juli 1840 erlassenen Urteils sollte der 
Baesweiler Erbbusch an Ort und Stelle teilungsha1ber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. 
Dieser Verkauf begann am Montag, dem 7. Februar 1842, und wurde an den folgenden Tagen fortgesetzt. 
Der Kaufpreis musste in zwei gleichen Terminen bezahlt werden, wovon der eine sechs Monate und der 
zweite ein Jahr nach dem Zuschlag verfiel. Von den 45 Ankäufern war die Mehrzahl aus den umhegenden 
Ortschaften Baesweiler, Beggendorf und Oidtweiler “ (REINARTZ 1961). Bis auf zwei Rentner 
begnügten sie sich größtenteils mit kleineren Losen. Nach dem geschehenen Verkauf wurde von den 
Ankäufern sofort mit der Rodung begonnen. Damit hatte 1842 der Baesweiler Erbbusch aufgehört zu 
bestehen (REINARTZ 1961). 
 
 

5.2.3 Bestand an Biotopstrukturen 
 
Als Planungsgrundlage wurde eine flächendeckende Biotopstruktur-Kartierung angefertigt, deren 
Ergebnisse in der Karte 6 „Landschaftsleitbilder, bestehende und zu entwickelnde Grünzüge“ (Blatt 3) 
zusammengefasst sind. Als Grundinformation diente eine Karte der Stadt Baesweiler mit einem Großteil 
der Biotopstrukturen. „Anhand des Biotoptyps, seiner Ausprägung und der Flächengröße lässt sich die 
Lebensraumfunktion der einzelnen Flächen für Arten der heimischen Pflanzen- und Tierwelt ableiten. Die 
Zusammenfassung einzelner Biotoptypen zu Biotopstrukturkomplexen spiegelt dabei die tatsächlichen 
ökologischen Gegebenheiten wieder, da sich die ökologische Wertigkeit eines Lebensraumes immer aus 
dem Zusammenwirken verschiedenster Biotoptypen ergibt. Viele Tierarten nutzen die beschriebenen 
Lebensräume nur als Teilhabitate und sind auf die räumliche Nachbarschaft verschiedener Biotoptypen 
angewiesen. Diese suchen sie im Wechsel für ihre verschiedenen Bedürfnisse auf, etwa zur 
Nahrungssuche, als Brutstätte oder Ruheplatz. Die verschiedenen Biotope sind somit keine isolierten 
Lebensstätten, sondern sie bilden zusammen ein Lebensraumverbundsystem, bei dem zwischen 
geeigneten Einzelbiotopen ein reger Austausch und zahlreiche Wechselbeziehungen herrschen, Lage und 
Entfernung zueinander lassen Rückschlüsse über Austauschbeziehungen und somit Vernetzung von 
Lebensräumen zu“ (NABU 2000a).  
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In der Karte 6 „Landschaftsleitbilder - bestehende und zu entwickelnde Grünzüge“ (Blatt 3) sind folgende 
Biotopstrukturen dargestellt:  

 Ackerfläche 
 Intensivgrünland 
 Streuobstbestand (i. d. R. Weidenutzung) 
 permanentes Bergsenkungsgewässer mit Gehölzbeständen 
 Gehölzbestände in Form von Feldgehölzen, Hecken, Baumreihen, Gehölzen entlang von Fließen, 

Bahndämmen und Straßen, Grünanlagen und Friedhöfen (i. d. R. junge Straßenbäume nicht 
eingezeichnet, in der Planung aber berücksichtigt) 

 Bergehalde 
 
Eine ausführliche Beschreibung der Entstehung, Gefährdungsursachen, -grade und Schutzmöglichkeiten 
der im Planungsgebiet vorkommenden Lebensräumen finden sich in WEGENER (1998). BAUR et al. 
(1997) beschreibt ebenfalls detailliert die einzelnen Biotoptypen, nennt ihre Bedeutung für die Tier- und 
Pflanzenwelt, die biologische Vielfalt, die Landwirtschaft und gibt außerdem Handlungsempfehlungen. 
Maßnahmenempfehlungen zur Biotoppflege finden sich darüber hinaus in KAULE et al. (1986) und 
JEDICKE et al. (1996) und WEGENER et al. (1991). Aussagen aus landschaftsästhetischer Sicht finden 
sich in im Kap. 5.4.3.  
 
 

5.2.3.1 Bestehende und zu schützende Verbundachsen 
 
Regionale Biotopverbundachsen:  

 Vom Wurmtal über die Bergehalden Adolf und Carl Alexander (die miteinander durch die 
gehölzbestandene ehemalige Bahntrasse, den Gehölzkomplex Alt-Merberen, den 
Bergsenkungsgewässer und den Alsdorfer Nordfriedhof verbunden sind) zum Beeckfließ mit den 
Streuobstbeständen um Beggendorf bzw. Floverich und dann wieder Richtung Wurmtal.  

 Vom Wurmtal über die Flächen des Kompensationsflächenpools der Stadt Würselen entlang des 
Duffesheider Weges (s. Kap. 9.7.3.1) über die Gehölzbestände im Bereich der ehemaligen 
Schachtanlage „Feldgemeinschaft“, das Broichbachtal, die Anna-Halden und die Brachflächen bei 
Alsdorf-Busch, den Bahndamm und die Bergehalde Carl-Alexander zum Beeckfließ. 

 Vom Wurmtal über die Streuobstbestände um Würselen-Elchenrath über den ehemaligen Bahndamm 
zum Broichbachtal, den Mariapark mit Bergehalde Maria-Hauptschacht, den Jaspersberg, das 
Grünland und den Gehölzbestand im Bereich der Feldstraße, die Eingrünung des Industrie- und 
Gewerbepark Alsdorf-Hoengen, den Streuobstweidengürtel Bettendorf, die geplante naturnahe 
Umgestaltung Bettendorfer Fließ mit Rückhaltebecken, den Streuobstbestand und die Feldgehölze 
um Siersdorf bis zur Bergehalde Emil-Mayrisch.  

 Vom Wurmtal über den Gereonsweiler Fließ, die Streuobstbestände Gereonsweiler, die Lehmgrube 
nördlich Puffendorf, die geplanten Feldgehölze am Gereonsweiler Fließ, die geplante rekultivierte 
Lehmgrube Setterich, die Bergehalde Emil-Mayrisch, die Gehölzbestände um Siersdorf, die 
Streuobstbestände um Schleiden und Schlangengraben bis zum Blausteinsee und zur Inde-Aue.  

 Vom Broichbachtal über den ehemaligen Bahndamm, den Mariapark mit Bergehalde Maria-
Hauptschacht, den ehemaligen Bahndamm nach Jülich und Merzbach zu den Rurauenbei Jülich-
Barmen. 
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Lokale Biotopverbundachsen:  
 

 Eingrünung Gesamtschule Alsdorf, Feldgehölz auf dem ehemaligen Zechengelände Neuweiler, 
Streuobstbestand Oidtweiler mit Oidtweiler Fließ (teilweise naturnahe Umgestaltung geplant) 

 Heckenzug nördlich Schaufenberg mit Bettendorfer Fließ und Bettendorfer Nebenfließ 
 ehemalige mit einer Baumreihe bestandene Bahntrasse der Geilenkirchener Kreisbahn zwischen 

Setterich und Puffendorf, Streuobstbestände Puffendorf und Gehölzzug zwischen Puffendorf und 
dem Gereonsweiler Fließ 

 Bahndamm zwischen Baesweiler-Puffendorf und Rurauenbei Jülich-Barmen 
 
 

5.2.3.2 Bedeutung von Straßenbegleitgrün 
 
Straßenbegleitgrün in Form von flächigen Gehölzstrukturen, Baumreihen und Alleen ist ebenfalls in den 
Karten 8 (Blatt 5) und 6 (Blatt 3) dargestellt. Es bindet das Bauwerk Straße in die Landschaft ein, 
bereichert und prägt als linienhafte Gehölzkulisse das Landschaftsbild in einer ausgeräumten Feldflur. 
Darüber hinaus schützen Gehölze die landwirtschaftlichen Flächen erheblich vor dem Eintrag von Staub, 
Reifenabtrieb, Schwermetallen und Streusalz. Die floristische und faunistische Bedeutung als Lebens- 
und Nahrungsraum von straßenbegleiteten Grünstrukturen ist vernachlässigbar. Einige salztolerante 
Pflanzenarten nutzen Straßenbankette jedoch als Wander- und Ausbreitungsstrukturen. Ob einige von 
ihnen in Zukunft zu den klassischen im Naturschutz kritisch beobachteten Neophyten gehören muss 
abgewartet werden. Manche Tierarten wiederum wie z. B. das in Gehölzen lebende Rotkehlchen, 
Greifvögel und Igel werden von den strukturell attraktiven Grünflächen aus der umgebenden Landschaft 
angezogen und sind damit den hohen direkten und indirekten Gefahren der Straße ausgesetzt. So kann 
Straßenbegeleitgrün als Populations-Senke wirken. 
Andererseits zwingt durchgängiges Straßenbegleitgrün Eulenvögel (wie Schleiereule, Wald- und 
Steinkauz, s.a. Kap. 6.4.3), die Straße hoch zu überfliegen, wodurch Kollisionen mit Fahrzeugen reduziert 
werden. Da Vögel die hohen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge beim Abflug unterschätzen ist zukünftig 
grundsätzlich ein Mindestabstand von 5 m zwischen Gehölzstruktur und Straße einzuhalten, der es den 
Vögeln ermöglicht, bei erkannter Gefahr auszuweichen. Dies erhöht auch die Sicherheit der 
Verkehrsteilnehmer. Kleintierleiteinrichtungen mit ausreichend dimensionierten Durchlässen sind in 
regelmäßigen Abständen vorzusehen (s. http://www.amphitec-bioconsult.de/neues/mams2000.htm). Die 
Kombination mit landwirtschaftlichen Wegedurchlässen erscheint möglich. Dann darf die Wegedecke 
aber nicht bituminös oder mit Beton (-steinen) befestigt werden (s. Kap. 6.2.14). Weitere Empfehlungen 
zur Gestaltung von Straßenränder finden sich im Kap. 6.4.2.  

 
 

5.2.4 Naturschutzfachliches Aufwertungspotential 
 
Neben den neun Bergehalden sind Beeck-, Settericher-, Oidtweiler- und Bettendorferfließ, die noch 
reliktartig erhaltenden Streuobstbestände um Beggendorf, Puffendorf, Floverich, Oidtweiler und 
Bettendorf sowie die ehemaligen Bahntrassen die wesentlichen vorhandenen Grünstrukturen. Sie besitzen 
in der großräumig strukturarmen und intensiv landwirtschaftlich genutzten Börde einen hohen 
naturschutzfachlichen Wert und bilden ein sehr lückiges und oft zerschnittenes Verbundsystem.  
Die Ackerfluren sind Lebensraum für bestandsbedrohte Tierarten wie z. B. Wachtel, Grauammer, 
Feldlerche, Schafstelze, Wiesenweihe und Feldhase (s. Kap. 2.12.4, 6.3.2.2). Aufgrund ihrer intensiven 
Bewirtschaftung bieten sie jedoch nur noch pessimale Lebensbedingungen. Generell besitzt diese 
Bördenlandschaft ein hohes Entwicklungspotential, so dass durch Nutzungsextensivierung oder Anlage 
von gliedernden und verbindenden Strukturelementen wie Wegerainen, Hecken, Baumgruppen und 
Obstbeständen eine Aufwertung des Landschaftsbildes sowie der naturschutzfachlichen Bedeutung 
(Schutz der Segetalfauna) kurz- bis mittelfristig möglich ist.  

5.2.4.1 Zu entwickelnde Grünzüge 
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 naturnahe Umgestaltung und Aufweitung des Beeckfließes 
 Ergänzung der Streuobstbestände östlich Beggendorf sowie nördlich, westlich und südlich Floverich 
 naturnahe Umgestaltung und Aufweitung des Gereonsweiler Fließes 
 naturnahe Umgestaltung und Aufweitung des Oidtweiler Fließes 
 Entwicklung der Grünanlagen Birken- und Kirsch-Hain zwischen den Halden Carl-Alexander und 

Emil-Mayrisch inklusive der sie umgebende Feldflur westlich und östlich von Baesweiler 
 Ergänzung der Streuobstbestände um die Aussiedlerhöfe östlich Setterich  
 Entwicklung von Wegerainen 
 Neuanlage der Kirschbaum-Allee zwischen Baesweiler und der Settericher Mühle und Oidtweiler 

Fließ 
 Ergänzung der Rotbuchen-Allee Gut Neumerberen 
 Neuanlage der Eichen-Allee Gut Buschhof östlich von Herzogenrath-Merkstein 
 Neuanlage des Feldgehölz zwischen Setterich und dem Gehölzbestand des Siersdorfer 

Zechengeländes 
 Entwicklung von Gehölzen zur Verbindung des Streuobstweidengürtels Beggendorf mit der 

Bergehalde Carl-Alexander 
 Ergänzung des Feldgehölzbestandes zwischen dem Gehölzbestand des ehemaligen Guts Merberen 

und der Bergehalde Carl-Alexander  
 Ergänzung der Streuobstbestände westlich und nördlich Puffendorf 
 Ergänzung der Baumreihe zwischen Setterich und Puffendorf mit Sträuchern bzw. extensive 

Grünlandpflege 
 Verbund der Streuobstbestände zwischen Oidtweiler und Bettendorf durch verbindende neuangelegte 

Streuobstbestände 
 Verbreiterung der ehemaligen Bahntrasse zwischen den Bergehalden Adolf und Carl Alexander 

inklusive der Entwicklung von Hochstaudenfluren und Sukzessionsflächen.  
 
 

5.2.4.2 Grenzüberschreitende Verbindungsachse 
 
Die vorgeschlagenen Grünzüge und Radwege sind ein Beitrag zum grenzüberschreitenden Halden-
Landschaftspark zwischen Aldenhoven und dem niederländischen Landgraaf (s. Kap. 5.2.1.3). Damit ist 
diese grenzüberschreitende Verbindungsachse nicht nur auf Karten erkennbar, sondern auch aktiv per 
pedes oder Rad (sinnlich) erfahrbar. Eine Verwirklichung über die Landesgrenzen hinweg setzt voraus, 
dass die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen grenzübergreifend miteinander kooperierend 
zusammenarbeiten und so die bestehenden Synergieeffekte nutzen können (s. Kap. 1.4.1).  
 
 

5.2.5 Zukünftige Entwicklung des Landschaftsraumes 
 

5.2.5.1 Raumbedeutsame aktuelle Änderungen 
 
Die Aussagen zu zukünftigen Entwicklungen des Landschaftsraumes stützen sich vor allem auf die 
Aussagen des gültigen Gebietsentwicklungsplanes (REGIERUNGSPRÄSIDIUM KÖLN 1991) und 
Landschaftsplanes (LVR 1983) sowie auf Flächennutzungspläne (STADT ALSDORF 2002c und STADT 
BAESWEILER 1976) und rechtskräftige bzw. in Aufstellung befindliche Bebauungspläne. Der 
Gebietsentwicklungsplan, der Flächennutzungsplan der Stadt Alsdorf und der Landschaftsplan II sind zur 
Zeit in Überarbeitung. Die entsprechenden Vorentwürfe wurden hier berücksichtigt. 
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In Text und Karte 6 (Blatt 3) und 8 (Blatt 5) sind Maßnahmen, die von Seite der Städte und Behörden 
konkret geplant werden (z. B. die linienbestimmte B 57n, die Planfeststellung für 
Hochwasserrückhaltebecken Bettendorfer Fließ, die Ausweisungen im Flächennutzungsplan und die 
Aufstellung von Bebauungsplänen) und mittelfristig (innerhalb von ca. 10 Jahren) umgesetzt werden 
(sollen) als Planung benannt. Maßnahmen vom Verfasser werden als Vorschläge benannt, wie z. B. die 
alternativen Standorte für das Gewerbegebiet (s. Kap. 6.4.7) und das european life science center in 
Baesweiler(s. Kap. 6.4.8).  
 
Im Planungsgebiet sind folgende raumbedeutsame Änderungen aktuell: 
 die Raumzerschneidung und Verlärmung durch den Bau der L 240n von der Kreuzung B 57/ L 240 

zwischen Alsdorf-Neuweiler und Baesweiler-Oidtweiler 
  die Raumzerschneidung und Verlärmung durch den Bau der Ortsumgehung B 56n südlich von 

Puffendorf 
 die Laubwaldaufforstungen als Ausgleich für die L 240 im Bereich Gehölzkomplex Alt-Merberen an 

der ehemaligen Bahntrasse Alsdorf - Baesweiler  
 die Anlage von Gehölzen entlang des Gereonsweiler Fließes als Ausgleich für die Ortsumgehung 

Baesweiler-Puffendorf 
 der errichtete Windpark westlich Baesweiler 
 Ausgleichsflächen in einer Größenordnung von 5,48 ha werden gesucht und müssen bis Juli 2004 

noch umgesetzt werden (s. Kap. 6.4.4) 
 das kurz bevorstehende Zuschütten eines der drei Flotationsteiche im Rahmen der 

Verkehrssicherungspflicht und die Neuanlage eines Stillgewässers auf der Halde Carl-Alexander  
 der vor der Ausführung stehende naturnahe Ausbau des Oidtweiler Fließes und des 

Bergsenkungsgewässer südwestlich von Siersdorf zum Hochwasserrückhaltebecken durch den 
Wasserverband Eifel-Rur 

 
 

5.2.5.2 Raumbedeutsame Planungen 
 
Verkehr: 

 Raumzerschneidung und -verlärmung der freien Landschaft durch 
 die geplante, linienbestimmte B 57n östlich der Stadt Baesweiler (s. Kap. 6.4.2. und 6.4.2.2),  
 die geplante Ortsumgehung L 50n vom Oidtweiler Fließ zum südlichen Ortsende von Baesweiler-

Setterich zur K 27 (s. Kap. 6.4.2. und 6.4.2.1) 
 die geplante Nordtangente für Alsdorf zwischen der im Bau befindlichen L 240n und dem Anna-

Park-Center 
 diskutierte Weiterführung der B 57n zwischen den Bergehalde Anna I und Anna II zur B 57n in 

Richtung Würselen (s. Kap. 6.4.2. und 6.4.2.2) 
 Zunahme des (Schwerlast-)Verkehrsaufkommens und damit der Lärmemissionen durch Erweiterung 

der Gewerbegebiete in Übach-Palenberg und Baesweiler 
 
Bauleitplanung:  

 die von der Stadt Baesweiler geplante Erweiterung des Gewerbegebietes Baesweiler um 25 ha in 
westlicher Richtung (s. Kap. 6.4.7) 

 von der Stadt Baesweiler vorgesehenen neuen Wohngebiete v. a. südwestlich, nördlich und östlich 
von Baesweiler und nördlich von Setterich 

 die Ausweisung von Gewerbegebieten östlich und westlich der Alsdorfer Nordtangente im 
Flächennutzungsplan 

 die Ausweisung von Gewerbeflächen nördlich des Alsdorfer Industrieparkes in Hoengen und östlich 
des Industrieparkes in Schaufenberg im Flächennutzungsplan. 

 die Ausweisung von Wohngebieten im Flächennutzungsplan in Alsdorf-Hoengen an der Feldstraße, 
nördlich von Alsdorf und im Bereich Bettendorf (s. Kap. 6.4.5) 
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 Eine erneute Nutzung des ehemaligen Kraftwerksstandortes Siersdorf für ein großes Kraftwerk ist 
derzeit nicht abzusehen. Die Ausweisung im Gebietsentwicklungsplan als GIB mit zweckgebundener 
Nutzung dient der Standortsicherung. Allerdings plant die Firma EBV AG Wärme-, Energie- und 
Prozesstechnik GmbH die Errichtung und den Betrieb eines kleinen Biomasse-Heizkraftwerkes mit 
9,5 MW Feuerungswärmeleistung am Standort Emil-Mayrisch in Siersdorf. Der Stadtrat der Stadt 
Baesweiler hat sich aber mehrheitlich vehement gegen die geplante Errichtung am nur 1,7 km 
entfernten Standort ausgesprochen. (STADT BAESWEILER 2003). Sie strebt statt dessen ein 
interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet mit der Stadt Siersdorf an. Bei einer Umsetzung 
dieser Pläne ist mit einem entsprechend erhöhten Verkehrsaufkommen insbesondere beim 
Schwerlastverkehr zu rechnen. Die südlich anschließenden Flächen der Gemeinde Aldenhoven sind 
bereits als Industrieflächen ausgewiesen (REBSTOCK 2001).  

 
Landschaft:  

 die geplante Erschließung der Bergehalde Carl-Alexander für die Naherholung durch die Einrichtung 
von Spiel- und Sportbereichen am Haldenfuß und die Anlage eines Spazierweges mit 
Aussichtsplateau (s. Kap. 6.4.8) 

 der geplante Maria-Park mit Erschließung der Bergehalde Maria-Hauptschacht für die Naherholung 
durch die Einrichtung von Spiel- und Sportbereichen am Haldenfuß und die Anlage von 
Spazierwegen mit Aussichtsplateau (s. Kap. 5.2.1.4.2) 

 der geplante Jasperspark (s. Kap. 6.4.1.5) 
 die Rekultivierung der Halde Emil-Mayrisch 
 der vor der Realisierung stehende naturnahe Ausbau des Gereonsweiler Fließes im Bereich der 

ehemaligen Grube Siersdorf und der Bergehalde Emil-Mayrisch 
 die Ausweisung einer Windenergiekonzentrationszone nordwestlich von Alsdorf-Neuweiler im 

Flächennutzungsplan im Anschluss an den bestehendem Windpark in Baesweiler 
 die Erweiterung des Alsdorfer Nordfriedhofes in nordöstlicher Richtung 

 
Landwirtschaft:  
Die großräumige, strukturarme Landwirtschaftsflur auf ertragreichen Böden wird unter Beibehaltung der 
agrarpolitischen Rahmenbedingungen keine wesentliche Veränderung erfahren (s. Kap. 2.12.2). Sie 
besitzt jedoch ein mittleres Entwicklungspotential, so dass durch Nutzungsextensivierung oder Anlage 
von gliedernden und verbindenden Strukturelementen (Baumgruppen, Hecken, Obstwiesen) - 
entsprechend der Vorgaben im Landschaftsplanes - eine Verbesserung der ökologischen Wertigkeit und 
auch des Landschaftsbildes möglich wäre (vom Verfasser in REBSTOCK 2001).  
 
 

5.2.5.3 Aussagen des Landschaftsplanes 
 
„Die Aufgabe des Landschaftsplanes ist es, 

 die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege sowie der landschaftsbezogenen Erholung zu ermitteln und darzustellen, 

 die örtlichen Notwendigkeiten zur Erhaltung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes dar zustellen, 

 vorhandene und drohende Konflikt zwischen Landschaftsschutz und Landschaftsnutzung deutlich zu 
machen und Lösungsmöglichkeiten zu zeigen“ (RIEDEL 2000, S. 16).  
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Damit ist der Landschaftsplan eine wichtige Grundlage für eine nachhaltige Raumentwicklung. Denn der 
Landschaftsplan  

 zeigt die zukünftige landschaftliche Entwicklung auf,  
 dient als Grundlage und Entscheidungshilfe für die Bauleitplanung,  
 dient als Hilfe für die Stadt- und Dorferneuerung,  
 ist die Grundlage für eine umweltverträgliche Land-, Forst- und Wasserwirtschaft,  
 ist Entscheidungshilfe für kommunale Einzelvorhaben und die Nutzung kommunaler Grundstücke,  
 gilt als Grundlage für Stellungnahmen der Gemeinde zu den Planungen anderer Träger,  
 bündelt örtliche Naturschutzaktivitäten,  
 ist die Grundlage für den Einsatz von Fördermitteln (RIEDEL 2000, S. 15, ergänzt).  

 
Der Landschaftsplan II Baesweiler – Alsdorf – Merkstein (LVR 1983; s. Blatt 4: Karte 4) wurde als einer 
der ersten Landschaftspläne Nordrhein-Westfalens 1983 vom Referat Landschaftsplanung des 
Landschaftsverbandes Rheinland aufgestellt und 1984 geändert. Der Plan im Maßstab 1:20.000 beinhaltet 
neben den grobräumigen Entwicklungszielen der Landschaft (§ 8 Landschaftsgesetz NRW), konkrete 
Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen, Schutzgebietsausweisungen, 
Zweckbestimmungen für Brachflächen, besondere Festsetzungen für die forstliche Nutzung und geplante 
Erholungseinrichtungen (§ 26 Landschaftsgesetz NRW).  
 
Für den Großteil der freien Landschaft besteht das Entwicklungsziel 2 „Anreicherung einer im ganzen 
erhaltungswürdigen Landschaft mit gliedernden und belebenden Elementen.“  
Für die Bereiche mit Grünland- und Streuobstbeständen, die sich vorwiegend an den Dorfrändern 
befinden, gilt das Entwicklungsziel 1 „Erhaltung einer mit natürlichen Landschaftselementen reich oder 
vielfältig ausgestatteten Landschaft“, wobei der Großteil dieser Bestände durch die Ausweisung als 
Geschützter Landschaftsbestandteil gesichert wurde und auch hier naturschutzfachliche Anreicherungen 
umgesetzt werden sollen. Die Bereiche entlang der Fließe und der Grünzug von Merkstein nach 
Baesweiler sind als Entwicklungsziel 7 festgesetzt: „Erhaltung der prägenden Landschaftsteile und 
Anreicherung mit gliedernden und belebenden Elementen.“  
Vor allem die Bereiche entlang von damals geplanten Straßen wurden mit dem Entwicklungsziel 6 
„Herstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und landschaftsgerechte Gestaltung des 
Landschaftsbildes bei Eingriffen in Natur und Landschaft“ versehen.  
Die Bergehalden Carl-Alexander in Baesweiler und Maria-Hauptschacht in Alsdorf-Mariadorf wurden 
zur „Schaffung geeigneter Voraussetzungen für die Entwicklung eines ausgeglichenen Naturhaushaltes 
und Ausbau für die naturnahe Erholung“ ausgewiesen (Entwicklungsziel 9). Das Entwicklungsziel 8 
„Ausbau der Landschaft für die Erholung“ gilt für die Bergehalde Jaspersberg. Für den Bereich der 
Bergehalde Emil-Mayrisch dagegen das Entwicklungsziel 10 „Schaffung geeigneter Voraussetzungen für 
die Entwicklung eines ausgeglichenen Naturhaushaltes.“  
 
Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen bestehen hauptsächlich aus der Festsetzung von 
Gehölzstrukturen (Einzelbäume, Baumreihen, -gruppen, Ufergehölze) und Rekultivierungsflächen. 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen wurden v. a. entlang der Fließe und im Bereich der Bergehalden 
vorgesehen. Geplante Radwege finden sich auf der alten Bahntrasse Merkstein – Baesweiler und weiter 
entlang des Beeckfließes nach Beggendorf und auf der Bergehalde Carl-Alexander. Das einzige 
Landschaftsschutzgebiet des Planungsgebietes liegt nördlich von Alsdorf zwischen Herzogenrath-
Merkstein und der Bergehalde Carl-Alexander und beinhaltet mehrere als geschützte 
Landschaftsbestandteile gesicherte Gehölzbiotope und Bergsenkungsgewässer.  
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Zur Zeit wird dieser Landschaftsplan vom Planungsbüro Lanaplan überarbeitet. Bei der Überarbeitung 
sind die bestehenden und zu entwickelnden Grünzüge (s. Kap. 5.2.3.1, 5.2.4.1) bei der Festlegung der 
Entwicklungsziele 1, 7 und 9 berücksichtigt worden. In vielen Fällen sollte das entsprechende 
Entwicklungsziel mit dem Entwicklungsziel 9 „Ausbau der Landschaft für die naturnahe Erholung“ 
überlagert werden (z. B. der Bereich Birken- und Kirsch-Hain). Beim Entwicklungsziel 1 muss betont 
werden, dass neben der Erhaltung auch die Anreicherung ein wesentliches Ziel darstellt.  
Bei der Festsetzung sollten die Maßnahmenvorschläge aus den Karten 5-8 und die Anmerkung des Kap. 
5.2.2 und 7.1 beachtet werden. Bei der Festsetzung von Pflegemaßnahmen im Bereich der Fließe sind die 
Ausführungen des Kap. 7.2, bei der Festsetzung von Gehölzstrukturen die Kap. 6.3.2, 7.5, 7.3, 7.4 und 
7.8 einzubeziehen. Noch nicht unter Schutz gestellte Bestände an Grünland, Streuobst und Gehölzen 
sollten als Geschützte Landschaftsbestandteile gesichert werden. Sowohl in den bestehenden als auch in 
den geplanten Geschützten Landschaftsbestandteilen sollte der Grünlandumbruch verboten werden.  
Die geplante Radwegeverbindung auf der alten Bahntrasse von Merkstein nach Baesweiler sollte 
aufgrund des mittlerweile naturschutzfachlich wertvollen und störempfindlichen Gehölzbestandes nicht 
weiter verfolgt werden. Ein Ausbau des landwirtschaftlichen Wegenetzes und die Entwicklung von 
Wegerainen und punktuellen Feldgehölzen im Bereich der Fundamente der Windkraftanlagen bieten eine 
attraktive Alternative.  
Die nach den Kapiteln 5.8.5.3-6 neu zu bauenden Radwege sollten in den Landschaftsplan aufgenommen 
werden. Des weiteren können die in den Kapiteln 5.8.6-10 vorgeschlagenen Spielanlagen, 
Aussichtspunkte, Spielwiesen, Picknick- und Grillplätze sowie Lehrpfade im Landschaftsplan dargestellt 
werden.  
 
 

5.2.6 Mögliche Folgen des Strukturwandels in der Region 
 
„Der derzeitige agrarstrukturelle Wandel führt zu einer erheblichen Umstrukturierung der 
Flächennutzung. Viele, vor allem kleinere Betriebe in Gebieten mit ungünstigen natürlichen 
Erzeugungsbedingungen wie in der Eifel geben die Bewirtschaftung auf, während in Gebieten mit 
günstigen Produktionsvoraussetzungen wie in der Börde weiterhin eine intensive Nutzung oder gar eine 
weitere Intensivierung bei Betriebskonzentration stattfindet“ (HOISL et al. 2000, S. 14). Diese 
Nutzungssegregation hat nach HOISL et al. (2000, S. 14) zum einen sozioökonomische Folgen, zum 
anderen können damit auch erhebliche Landschaftsveränderungen verbunden sein: 
 
Sozioökonomische Folgen 

 Aufgabe bäuerlicher Betriebe, 
 Vergrößerung verbleibender Betriebe, 
 Umstrukturierung der Betriebsformen, 
 Notwendigkeit von Zusatzeinkommen für Nebenerwerbslandwirte. 

 
Folgen für die Landschaft 

 Nutzungsaufgabe auf Parzellen und Landschaften mit ungünstigen Produktionsvoraussetzungen 
(Kleinflächigkeit), Zunahme von Brachflächen und Aufforstungen, 

 Nutzungsintensivierung und damit weitere Ausräumung sowie einseitige Funktionalisierung der 
Landschaft auf Parzellen mit günstigen Erzeugungsbedingungen. 

 
Freizeitentwicklung 
Andererseits ist abzusehen, dass bei wachsender Freizeitorientierung der Nutzungsdruck auch auf der 
zwar landschaftsästhetisch weniger attraktiven, dafür aber wohnnahen Landschaften zunimmt. Dies wird 
noch gefördert durch: 

 den allgemeinen Wertewandel: zunehmende Betonung immaterieller Bedürfnisse, wie z. B. 
Erholung, Kultur,  

 erhöhtes Naturverständnis mit der Folge einer verstärkten Nachfrage nach Erholungsmöglichkeiten 
in der Natur, 

 geringe Erholungseignung der kleinen und monoton gestalteten Privatgärten und Wohngebieten,  
 Rentner und andere Bevölkerungsgruppen mit großen Freizeitbudget (s. Kap. 3.1).  
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Da Gebiete wie z. B. Eifel und Wurmtal oder Strukturen der Börde wie die Bergehalden meistens auch 
für die Erholung besonders attraktiv sind, besteht durch ein Anwachsen des Erholungsdrucks jedoch eine 
ernsthafte Gefährdung dieser naturschutzfachlich wertvollen Gebiete. Die beschriebene Problematik ist 
deshalb regional zu betrachten. Darüber hinaus kann die Veränderung der Agrarpolitik zu Veränderungen 
der Betriebsstruktur und zu großflächigen Nutzungsaufgaben in Mittelgebirgslandschaften mit 
ungünstigen natürlichen Erzeugungsbedingungen wie die Eifel kommen (s. Kap. 5.3.2.1).  
 
 

5.2.6.1 Regionale Betrachtung 
 
Da eine Beeinträchtigung der gesamten Regionen vorliegt, muss auch ein Entgegensteuern auf der Ebene 
der Region geschehen. Nach HOISL et al. (2000, S. 15-16, ergänzt) sind dazu folgende Folgerungen für 
die Erholungsnutzung zu berücksichtigen: 

 Sicherung und Schaffung gesunder und attraktiver Lebensbedingungen in allen Teilen Region: 
Wohnortnähere Rekreationsangebote in der Landschaft sollen den wachsenden Bedürfnissen der 
Bevölkerung nach naturbezogener Erholung entgegenkommen. 

 regionaler Ausbau der naturbezogenen Erholung als neuer Wirtschaftszweig.  
 Gemeinden sollten sich in ihrer Angebotsgestaltung gegenseitig ergänzen, statt einander Konkurrenz 

zu machen (nicht jede Gemeinde muss eine Bergehalde mit Aussichtsplateau anbieten). 
 Angebot und Nachfrage sollten in einem Austausch innerhalb der Region geschehen (Klimaschutz 

durch kürzere Wegeentfernungen: s. Kap. 1.2: Beitrag zum Klimaschutz). 
 Nutzung der Landschaft für die Erholung soll den Landwirten ein Zusatzeinkommen verschaffen. 

Deshalb ist das öffentliche Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Stadt und Landschaft 
auszubauen. Denn durch den Kauf von Produkte aus der Region kaufen unterstützen die Bürger die 
Landwirtschaft, die diese Landschaft als Naherholungsgebiete pflegt (s. Kap. 8.6.2.2).  

 Landnutzung durch Erholung soll zur Erfüllung von Zielen des Natur- und Mitweltschutzes 
beitragen.  

 
 

5.2.6.2 Verknüpfung von Landwirtschaft, Erholung und Naturschutz (Landschaftsbild) 
 
„Über die sinnvolle Verknüpfung der drei Bereiche Landwirtschaft, Erholung und Naturschutz 
(Landschaftsbild) lässt sich aufzeigen, wie im Rahmen der gegebenen Entwicklungstendenzen die 
Landnutzung in eine „sanftere“ Richtung gelenkt werden kann:  

 Wertewandel und erhöhtes Naturverständnis führen zu verstärkter Nachfrage nach naturbezogener 
Erholung. 

 Naturbezogene Erholung setzt ein erlebnisreiches, attraktives Landschaftsbild und die Erhaltung 
bzw. Entwicklung der endogenen Potenziale voraus, da diese wichtigste Ressource für Erholung in 
der Landschaft darstellen. [Durch die Entwicklung naturnaher, kulturhistorischer und auch optisch 
markanter Landschaftselemente der bisher an vielen Stellen monotonen Feldflur kann sowohl die 
ästhetisch als auch die ökologisch wirksame Strukturvielfalt des Landschaftsraumes aufgewertet 
werden.] 

 Eine Verbesserung des Erholungswesens bietet für Landwirte die Möglichkeit, sich 
Zusatzeinkommen im Bereich Erholung zu verschaffen. 

 
Wenn die Landwirte die Landschaft als eine Grundlage für ihre Existenz sehen, führt dies zu einem 
bewussteren und schonenderen Umgang mit den natürlichen Ressourcen und zur Bereitschaft, Landschaft 
und Landschaftsbild im Sinne der naturbezogenen Erholung zu pflegen“ (HOISL et al. 2000, S. 16). 
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5.3 ABLEITUNG VON ZIELEN FÜR DIE NATURBEZOGENE ERHOLUNG 
 
Übergeordnete Ziele 
Für naturbezogene Erholung können nach HOISL et al. (2000, S. 23-24) die folgenden vier Ziele 
abgeleitet werden:  

 Entwicklung der Landschaftsbilder im Sinne einer naturästhetischen Verbesserung unter 
Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer u. a. Rahmenbedingungen, 

 Stärkung der Landwirtschaft und ihre Erhaltung als landschaftsprägender Faktor 
 Erholungsvorsorge für die Bevölkerung durch Erhöhung des Angebots naturbezogener 

Erholungsmöglichkeiten 
 
Teilziele für das Landschaftsbild 

 Entwicklung der Landschaftsbilder auf der Grundlage langfristig landwirtschaftlicher Nutzungen,  
 Zulassen spontaner Entwicklungen in der Landschaft (natürliche Sukzession), 
 Verbesserung der „Lesbarkeit“ prägnanter Strukturen und Nutzungen in der Landschaft, 
 Verbesserung der landschaftlichen Vielfalt, 
 Verbesserung der Naturnähe, u. a. durch Neuschaffung naturnaher Bereiche und 

Landschaftsbestandteile, 
 Erhalt und Betonung der Landschaftseigenart durch Berücksichtigung der typischen natürlichen und 

kulturellen Gegebenheiten und durch Milderung der Wirkung eigenartstörender Elemente. 
 
Teilziele für die Landwirtschaft 

 Erschließung zusätzlicher Verdienstmöglichkeiten für die Landwirte in der Direktvermarktung, im 
Erholungswesen (Reitstall, Kutschfahrten) und in der Landschaftspflege, 

 breite Streuung des wirtschaftlichen Nutzens aus der Erholung, 
 Stützung von kleinen und mittleren Betrieben zur Förderung einer vielfältigen Nutzungsstruktur, 
 Entwicklung ökologisch und ökonomisch nachhaltiger Modelle für Landwirtschaft und Erholung, 
 Förderung kooperativer Modelle, 
 Förderung von Bewusstseinsbildung und Managementqualität durch Beratung (Förderprogramme) , 
 Einbeziehung der Betroffenen. 

 
Teilziele für die Erholung 

 Erholungsangebot für möglichst verschiedene, insbesondere distanzempfindliche 
Bevölkerungsgruppen, 

 Förderung selbstbestimmter Erholung (funktionsoffene Räume), 
 Förderung des Naturverständnisses durch Möglichkeiten aktiver Naturaneignung und -erfahrung,  
 Förderung verantwortungsbewussten Erholungsverhaltens, 
 Förderung der Kontaktchancen zwischen Erholungssuchenden und Landwirten. 
 Naturerlebnismöglichkeiten 

 
Diese müssen in der Gesamtbetrachtung um zwei weitere Teilziele ergänzt werden: 
 
Teilziel Klimaschutz 

 Verminderung des Freizeitverkehrs durch Vermeidung (Erholungsangebote vor Ort) und 
Verlagerung (ÖPNV) 

 Förderung des Verkehrsmittels Fahrrad 
 Reduktion des Bedürfnisses nach Autoausflügen in die Eifel und Kurzurlauben 
 s. Kap. 1.2: Beitrag zum Klimaschutz 

 
Teilziel Naturschutz 

 Naturerlebnismöglichkeiten als zentrales, pädagogisches und soziales Naturschutz-Anliegen  
 Entlastung naturschutzfachlich hochwertiger Bereiche (s. Kap. 5.4.8.2) 
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5.3.1.1 Exkurs: Naturbezogene Erholung als nachhaltige Landnutzungsplanung 
 
Nachhaltigkeit als ökonomischer Grundsatz 
„Der beschriebene Strukturwandel in der Landwirtschaft ist wesentlich ökonomisch bedingt. Es wird 
jedoch seit geraumer Zeit allgemein akzeptiert, dass das ökonomische Wachstum nicht das einzige 
Kriterium einer grundlegenden Entwicklungspolitik für den ländlichen Raum sein kann. Immer deutlicher 
schält sich heraus, dass zumindest in Ergänzung dazu die ländlichen Räume auch unter dem 
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu beurteilen und gegebenenfalls zu entwickeln sind. Der 
BRUNDTLANDREPORT (1987) [und die Studie Zukunftsfähiges Deutschland (1996) von BUND & 
MISEREOR haben] noch einmal deutlich gemacht, dass das Recht kommender Generationen auf eine an 
den eigenen Bedürfnissen orientierte Lebensgestaltung wesentliches Kennzeichen einer nachhaltigen 
Entwicklung ist.  
 
Ziele für einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen 
Nachhaltigkeitskonzeptionen müssen demnach grundsätzlich vom Recht auf Lebensgestaltung heutiger 
und zukünftiger Generationen ausgehen, wobei die Rechte der Lebenden an der Minimierung der 
Lebensrisiken für zukünftige Generationen zu messen sind. Damit stellen sich für einen nachhaltigen 
Umgang mit den Ressourcen die folgenden Ziele: 

 Minimierung der Belastungen, insbesondere der Langzeitbelastungen, 
 Reduzierung der Stoff- und Energieentnahme, 
 Entwicklung von adäquaten Substituten für auslaufende Ressourcen, 
 Erhaltung der Selbstregulationsfähigkeit der Natur, 
 Stärkung der gesellschaftlichen Selbstregulation in demokratischen Prozessen, um alle Menschen 

und Generationen über die gleiche Teilhabe am „Umweltraum“ (BLEISCHWITZ 1994) in die 
Verpflichtung zu einem schonenden Umgang mit der Natur einzubeziehen. 

 
Nachhaltigkeit in der Regionalentwicklung 
Im ländlichen Raum ist diesen Zielen am ehesten im regionalen Zusammenhang näher zukommen. 
Regionalentwicklung, bisher ein klassisches Handlungsfeld der wachstumsorientierten Wirtschafts- und 
Strukturpolitik, bedarf gerade unter dem Gesichtspunkt nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens daher 
einer dezidierten Korrektur. Es geht um eine Fundierung der Regionalentwicklung durch ökologische 
Vorsorge, um eine Strategie der Ökologisierung des Wirtschaftens und um Lösungsansätze für gesunde 
und attraktive Lebensverhältnisse in der Region (HESSE, 1992). Damit ist angesprochen, dass alle 
Lebens- und Wirtschaftsaktivitäten in der Region 

 ökologisch tragfähig, 
 ökonomisch funktionsfähig und 
 soziokulturell brauchbar sein müssen. 
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Nachhaltigkeit der naturbezogenen Erholung  
An diesen Forderungen orientiert sich das hier entwickelte Konzept für die naturbezogene Erholung, 
indem es mit einer behutsamen Öffnung der Landschaft für Erholung und Erlebnis in naturnaher 
Umgebung versucht,  

 die ökonomische Funktion der betroffenen Gebiete aufrecht zu erhalten und zu fördern,  
 zugleich die natürlichen und kulturhistorischen Grundlagen zu sichern und fortzuentwickeln,  

wie auch die soziale Situation durch die Aktivierung der Selbsthilfekräfte der landbewirtschaftenden 
Bevölkerung, durch die Erhaltung ihrer Lebensräume und durch die Erneuerung ihrer soziokulturellen 
Identität zu stabilisieren“ (HOISL et al. 2000, S. 21-22).  
 
 

5.3.2 Leitbild als Planungsgrundlage 
 
„Soll die Entwicklung eines Gebietes nicht den Status-quo-Kräften überlassen, sondern in eine bestimmte 
Richtung gelenkt werden, so ist ein Leitbild notwendig. Leitbilder fördern eine in sich geschlossenen 
Planung mit aufeinander bezogenen Zielen und Maßnahmen.  
Innerhalb des Planungsablaufs dienen Leitbilder zur Zielfindung, vor allem aber als Orientierungshilfe, an 
der die Folgerichtigkeit der Planung, bis hin zu Einzelmaßnahmen, immer wieder überprüft werden kann“ 
(HOISL et al. 2000, S. 269). Für Außenstehende können durch Leitbilder Planungsziele nachvollziehbar 
beschrieben werden, was die Akzeptanz für Maßnahmen erhöhen kann. Nach HOISL et al. (2000, S. 269) 
sollte das Leitbild „im Idealfall den gesamten Planungsablauf durchziehen. Bei neuen Erkenntnissen im 
Verlauf des Planungsprozesses muss eine Korrektur des Leitbildes möglich bleiben. 
Eine Möglichkeit zur Entwicklung eines planerischen Leitbildes ist die Ausarbeitung verschiedener 
Szenarien, welche die potenziellen landschaftlichen Entwicklungsrichtungen in vereinfachter Form 
darstellen“:  
 
 

5.3.2.1 Szenarien zukünftig möglicher Landschaftsentwicklungen 
 
Für die Zukunft lassen sich nach für Deutschland sechs sehr unterschiedliche Entwicklungen der 
Landschaft vorstellen, die eine unterschiedliche Landschaftsentwicklung zur Folge hätten und für 
naturbezogene Erholung eine jeweils mehr oder weniger große charakteristische Attraktivität besäßen   (s. 
Kap. 4.4.2, 4.5 und 4.7.5) (aus DEUTSCHER RAT FÜR LANDESPFLEGE 1997):  
 
SZENARIO 1: Agrarlandschaft 
Es wird davon ausgegangen, dass wirtschafts- und gesellschaftspolitische Verschiebungen entgegen den 
bisherigen Trends zu gravierenden Preiserhöhungen, Kostensenkungen und verringerten ökologischen 
Anforderungen im primären Sektor führen mit der Folge einer Ausweitung der landwirtschaftlichen 
Produktion von Futter, Getreide und Fleisch. Diese Veränderungen können etwa ausgelöst werden durch: 

 gestiegene Nachfrage von Getreide auf dem Weltmarkt mit einem in der Folge höheren Preisniveau; 
 gezielte und massive Stützung der Erzeugerpreise aus politischen Gründen; 
 gezielte Förderung des Anbaus nachwachsender Rohstoffe aufgrund der Verknappung oder 

Bevorratung fossiler Brennstoffe; 
 Rückfall in eine Politik autonomer Selbstversorgung. 

 
Dieses Szenario ist am weitesten von der aktuellen Diskussion zum Strukturwandel in der Landwirtschaft 
entfernt. Allerdings ist es auch nicht als realitätsfremd einzustufen, wenn man zugrunde legt, dass die 
Menschen im den bevölkerungsreichen so genannten Schwellenländern demnächst ähnlich beherzt in die 
Fleischtöpfe greifen, Wie die Wohlstandsbürger in Nordamerika und in Europa, oder wenn man weiterhin 
eine massive Subventionspolitik unterstellt. 
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Annahmen für Szenario 1: 
 hohes Preisniveau für Fleisch oder Futtergetreide (oder nachwachsende Rohstoffe) 
 Wettbewerbsvorteile für den peripheren ländlichen Raum im landwirtschaftlichen Bereich 

(Steuerentlastung, Subventionierung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, Mineralöl usw.) 
 Minimale Beschränkung hinsichtlich des Umgangs mit natürlichen Ressourcen 
 Landwirtschaftlich genutzte Flächen müssen als solche erhalten werden 
 keine Honorierung von Umweltleistungen für verbleibende unrentable Flächen, außer der gegenüber 

heute auf 50 % reduzierten Ausgleichszulage 
 großflächige, intensive und rationelle Bewirtschaftung der Flächen (Bodenordnung z. B. durch die 

Flurneuordnung) 
 keine Förderung der Forstwirtschaft 

 
 
SZENARIO 2: Kleinstrukturierte Kulturlandschaft 
Dieses Szenario basiert auf dem Konzept einer dauerhaft umweltgerechten Landnutzung, wie vom Rat 
von Sachverständigen 1996 gefordert. Das Konzept der Differenzierten Landnutzung wird hierbei 
flächendeckend umgesetzt. Es kommt zu keiner räumlichen Trennung zwischen Natur- und 
Agrargebieten, sondern zu einer Integration. Der Landwirtschaft kommt neben der 
Nahrungsmittelproduktion die Aufgabe der Umweltpflege zu. 
In diesem Szenario wird dem Erhalt der bäuerlichen Struktur sowie dem Erhalt bzw. der Ausweitung des 
Arbeitsplatzangebots im landwirtschaftlichen Sektor ein hoher Stellenwert beigemessen. Der 
Überschussproduktion wird durch flächendeckende Extensivierung bundesweit entgegengesteuert - d.h. 
weniger Produktion auf gleicher Fläche. Im Zuge von Lebensmittelskandalen und unkalkulierbaren 
Entwicklungen im Lebensmittelsektor wird vom Verbraucher verstärkt ein diversifiziertes Angebot an 
regionalen Bioprodukten gefordert. Es wird angenommen, dass sich dadurch die Erlöse für 
landwirtschaftliche Produkte um 30 % erhöhen lassen (...). 
 
Annahmen für Szenario 2: 

 Verteuerung von Düngemitteln und Pestiziden, Einführung einer Energiesteuer 
 Die Bewirtschaftung erfolgt nach Richtlinien, wie z. B. die des ökologischen Landbaus 
 Bestandsobergrenzen für Tierhaltung, die sich an der zur Verfügung stehenden Fläche für 

Gülleausbringung orientieren 
 Schaffung regionaler Märkte, Markenprodukte 
 Einkommenssicherung durch ein hohes Inlandspreisniveau 
 Förderung des landwirtschaftlichen Neben- und Zuerwerbs, Verknüpfung mit anderen 

Wirtschaftszweigen (z. B. Tourismus, Direktvermarktung, Weiterverarbeitung, Energiewirtschaft, 
Wohnen, Altenpflege) 

 Honorierung der Landschaftspflege (Ausgleichsleistungen für Schutz und Inanspruchnahme von 
Ressourcen) 

 
 
SZENARIO 3: Waldlandschaft 
Ausgangspunkt ist hier die Diskussion über die Liberalisierung der Agrarmärkte, in deren Folge vermehrt 
Standorte aus der Produktion ausscheiden. Unter harten Wettbewerbsbedingungen verbleiben auf 
Gunststandorten Deutschlands acht Agrarinseln für den Marktanbau [, zu den auch die Jülich-Zülpicher 
Börde gehören wird. Das Mittelgebirge Eifel zählt dagegen nach der Studie der BfLR zu den Regionen 
mit schlechten Entwicklungsperspektiven für die Landwirtschaft, so dass die Rückzugswahrscheinlichkeit 
als hoch eingeschätzt wird und unrentable Flächen aus der Nutzung genommen und sich selbst überlassen 
werden].  
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Im Zuge der Begrenztheit der finanziellen Mittel wird das raumordnerische Ziel der Gleichwertigkeit der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen nicht aufrechterhalten. Für die strukturschwachen peripheren ländlichen 
Räume wird eine passive Sanierung bewusst in Kauf genommen: In der Folge walden weite Bereiche 
dieser Landschaften auf. 
 
Annahmen für Szenario 3: 

 Freigabe der Preise (Weltmarktniveau) 
 Produktion zu niedrigsten Kosten 
 Minimale Beschränkung hinsichtlich des Umgangs mit natürlichen Ressourcen 
 Keine Honorierung von Umweltleistungen für verbleibende unrentable Flächen 
 Die Dörfer werden durch günstige Grundstückspreise als Zweitwohnsitz attraktiv 
 Konzentration der landwirtschaftlichen Produktion auf wenige Einzelbetriebe 
 Modell ohne Steuerung führt zur sukzessiven Verwaldung landwirtschaftlich genutzter Flächen 

 
 
SZENARIO 4: Arten- und biotopreiche Landschaft 
Nach dem Rückzug der Landwirtschaft auf wenige Gunststandorte werden für den peripheren ländlichen 
Raum neue Aufgaben definiert. Die Gesellschaft hält an dem Ziel der Gleichwertigkeit der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen fest. Einer passiven Sanierung der betroffenen Gebiete, wie in Szenario 3 angedacht, 
wird durch Formulierung neuer Aufgabenfelder entgegengewirkt. Es kommt zu einer räumlichen 
Trennung zwischen Gebieten, die [wie das Planungsgebiet] weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, 
und Räumen [wie die Eifel] mit Vorrangfunktion für Natur- und Artenschutz auf den ehemaligen 
landwirtschaftlichen ebenso wie auf den forstwirtschaftlich genutzten Flächen. [Im Umgang mit den 
weiterhin landwirtschaftlich genutzten Flächen gibt es zwei verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten: 
Entweder spielt auch in diesen Räumen Natur- und Artenschutz eine wichtige Rolle oder aber es wird 
hauptsächlich intensive Landwirtschaft betrieben. ] 
 
Annahmen für Szenario 4: 

 Die landwirtschaftliche Produktion wird in den mit sehr hoher Rückzugswahrscheinlichkeit 
bewerteten Gebieten nicht mehr subventioniert 

 Rückzug der Forstwirtschaft aus den Vorranggebieten, Übernahme von Umbau- und 
Pflegemaßnahmen 

 Entwicklung eines Landnutzungssystems, das auf Biotopentwicklung und -pflege ausgerichtet ist 
 Erhalt bzw. Erweiterung der Arbeitsplätze innerhalb des ehemaligen land- und forstwirtschaftlichen 

Sektors durch Finanzierung der für die Zielsetzung des Arten- und Biotopschutzes notwendigen 
Umstrukturierungs-, Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen 

 Etablierung eines Finanzierungssystems, um das für Gebiete mit anderen Vorrangfunktionen 
produzierte Gut „arten- und biotopreiche Landschaft“ zu alimentieren. 

 
 
SZENARIO 5: Erholungslandschaft 
Auch hier werden nach dem Rückzug der Landwirtschaft und der räumlichen Trennung für den 
ländlichen Raum neue Aufgaben definiert, sie liegen bei der Erholungsnutzung, die sich als alternative 
Vorrangfunktion anbietet. Hierzu werden in eine nach ästhetischen Kriterien gestalteten Landschaft 
Erholungseinrichtungen eingebettet. Verbleibende landwirtschaftliche Flächen fungieren als Kulisse bzw. 
stehen im Dienste der Landschaftspflege. Die Forstwirtschaft bleibt bestehen, insofern sie den 
ästhetischen Kriterien und dem Erholungsanspruch gerecht wird. [Aber auch in den noch 
landwirtschaftlich genutzten Ballungsraum nahen Gebieten wie das Planungsgebiet wird der 
Erholungsnutzung eine größere Bedeutung zu kommen (müssen). ] 
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Annahmen für Szenario 5: 
 Die landwirtschaftliche Produktion wird in den mit sehr hoher Rückzugswahrscheinlichkeit 

bewerteten Gebieten nicht mehr subventioniert (Gebietskulisse) 
 Erhalt bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen in der Erholungsbranche (Tourismus) und im Bereich der 

Gestaltung und Pflege der Landschaft durch Fördergelder 
 Etablierung eines Finanzierungssystems, um das für Gebiete mit anderen Vorrangfunktionen 

produzierten Gut „Erholungslandschaft“ zu alimentieren 
 Teile der notwendigen Gelder werden im Tourismussektor vor Ort erwirtschaftet 

 
 
SZENARIO 6: Historische Landschaft 
Dieses Szenario weicht in der Systematik ab, es stellt (...) [die historischen Kartenaufnahmen von 
TRANCHOT und v. MÜFFLING zwischen 1803 und 1820] dar und dient als Vergleich innerhalb einer 
gedachten Zeitreihe mit den Zeitmarken: Zustand der Landschaft um [1820], Zustand der Landschaft 
heute, fünf Alternativen der Landschaft um 2050. 
Der Blick zurück ist wichtig, um zu erkennen, dass die selbstverständliche Erscheinungsform der 
heutigen Landschaft im wesentlichen Ergebnis eines vom menschlichen Handeln geprägten Prozesses 
darstellt und somit Ausdruck herrschender gesellschaftlicher Bedingungen - eben eine sich beständig 
wandelnde Kulturlandschaft ist. Dies gilt auch für die zukünftige Landschaft [s. Kap. 4.4.2]. 
 
 
Für das Planungsgebiet lassen sich für die Zukunft, orientiert nach HOISL et al. (2000, S. 282, ergänzt), 
die folgenden unterschiedlichen Entwicklungen der Landschaft differenzieren:  

 Wiederherstellung von Landschaftselementen der traditionellen Kulturlandschaft „Börde“: Durch 
zahlreiche Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist das historische Landschaftsbild der „Börde“ 
verloren gegangen (s. Kap. 5.2.2). Ihre ästhetische Attraktivität lag vor allem in der offenen Weite 
und historischen Elementen in ihren landschaftlichen Zusammenhängen. Sie schufen ein vielfältiges, 
jedoch geordnet und harmonisch wirkendes Landschaftsbild.  

 
 Entwicklung einer attraktiven modernen Nutzlandschaft: Die heutige Nutzlandschaft ist durch 

moderne Nutzungen, wie intensive Agrarproduktion, lineare Infrastruktur und andere technische 
Elemente geprägt (s. Kap. 2.8). Für manchen liegt ihr ästhetischer Reiz in der Erlebbarkeit der 
modernen Lebenszusammenhänge und ihrer Aufrechterhaltung durch Nutzungen in der Landschaft. 
Zu ihrer zukünftigen Gestaltung sind aber besondere Überlegungen notwendig. Grundlegende 
Kriterien sind die Nachhaltigkeit der Nutzung, z. B. Schutz des Bodens (s. Kap. 2.5.2.1) und ihre 
ästhetische Erlebbarkeit. Dabei können sowohl historische Nutzungen weitergeführt, als auch neue 
Nutzungen eingeführt werden, die das Landschaftsbild in ähnlicher Weise prägen. Auch in diesen 
Landschaften kann z. B. durch eine eher sachliche Gestaltung und/ oder Aufbau eines Kontrastes zu 
gegensätzlichen Landschaftsbildern im Umfeld eine erhebliche ästhetische Attraktivität geschaffen 
werden. 

 
 Entwicklung einer Spontanlandschaft: Bei diesem Landschaftsbildtyp werden Flächen bewusst aus 

der Nutzung genommen und der natürlichen Sukzession überlassen. Die dabei entstehenden 
Landschaftsbilder haben bisher in diesem Ausmaß in der Kulturlandschaft noch nicht existiert. Es 
handelt sich dabei um eine flächig begrenzte bewusste Wiederannäherung an die Naturlandschaft, für 
die ein neues ästhetisches Verständnis entwickelt werden muss (s. Kap. 4.4.2). Ihre Attraktivität liegt 
vom allem in der Erlebbarkeit von Wildnis und der Eigendynamik der Natur („neue Erhabenheit“, s. 
Kap. 4.5). Aufgrund politischer Rahmenbedingungen (s. Kap. 2.12.2) wird dieser Landschaftstyp in 
landwirtschaftlichen Vorrangräumen, im Gegensatz zur Eifel als Mittelgebirge nur kleinflächig von 
Bedeutung sein.  

 
Allen drei Szenarien ist ein stark ansteigende Bedeutungszuwachs für die Naherholung zugrunde zu legen 
(s. Kap. 3.1).  
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5.3.3 Soziokulturelles Leitbild des Kreises Aachen 
 
„Eines der wichtigsten Ziele ist die Gewährleistung einer angemessen Wohn- und Lebensqualität, wobei 
der Grunddaseinsfunktionen Freizeit und Erholung eine besondere Bedeutung zukommt. Denn die 
Erholungsvorsorge als Ziel der Kulturlandschaftsentwicklung stellt einen wichtigen Aspekt dar, dem 
durch Erhalt und Förderung der Landschaftsästhetik Rechnung getragen werden sollte.  
Die Ausprägung einer Landschaft stellt immer eine Synthese von naturräumlichen Gegebenheiten und der 
Anpassung der anthropogenen Wirtschaftsweise daran dar. Daher sollte die Landschaft in ihren 
gewachsenen Strukturen gestärkt werden, was bedeutet, dass die traditionellen Wirtschaftsformen 
Landwirtschaft und Handwerk in die Bemühungen zum Erhalt der Kulturlandschaft eingebunden werden 
sollen.  
Des weiteren ist der Erhalt kultureller Identifikationspunkte wichtig, um die Identifikation der 
Bevölkerung in ihrer regionalen Umwelt zu gewährleisten. Sie stellen ein Zeugnis jahrhundertealter 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte dar. An ihnen ist die Verflechtung von kultureller und biologischer 
Vielfalt besonders deutlich erkennbar.  
Die Schaffung einer integrierten Agrar- und Naturschutzpolitik, bei der Landnutzer und Naturschützer 
gleichermaßen beteiligt werden, stellt eine wichtige Verknüpfung zwischen naturschutzfachlichen und 
soziokulturellen Zielen dar. Da die aktuelle Agrar- und Naturschutzpolitik direkte Auswirkungen auf Art 
und Umfang von Landnutzung und Landschaftspflege hat, ist eine möglichst weitgehende Beteiligung 
von Landnutzern und Naturschützern anzustreben. Gerade vor dem Hintergrund potentieller 
Nutzungskonflikte zwischen diesen beiden Gruppen sollte ein intensiver Austausch, z. B. in Form von 
Runden Tischen gefördert werden.  
Die Attraktivität einer Region wird sich in Zukunft vermehrt über kulturelle Ereignisse, Freizeit- und 
Erholungsfunktionen sowie sportlichen Veranstaltungen definieren. Eine Verknüpfung des Tourismus in 
der Nordeifel mit dem zu entwickelnden Sport-, Freizeit- und Erholungsschwerpunkt in der 
Bördenlandschaft ist ein zentraler Aspekt der Wirtschaftsförderung des Kreises Aachen“ (http://www. 
kreis-aachen.de).  
 
 
Nachdem ein Leitbild als Planungsgrundlage ausgewählt wurde, können daraus die Ziele und 
Planungskonzepte abgeleitet werden. Dabei ist es zunächst sinnvoll, übergeordnete Ziele getrennt für die 
zu bearbeitenden Bereiche Landwirtschaft, Erholung/ Landschaftsbild und Naturschutz zu entwickeln. 
Bei der Entwicklung von nachgeordneten Planungsgrundsätzen empfiehlt sich dagegen eine Gliederung 
nach gebietsbezogenen Kriterien, wie Flächennutzung, Erschließung und Infrastruktur, wobei jeweils 
Aspekte aus allen drei Bereichen einfließen können. So wird z. B. die Flächennutzung überwiegend durch 
die Landwirtschaft bestimmt, beeinflusst aber entscheidend auch die Ziele des Naturschutzes und das 
Landschaftsbild und damit die Eignung der Landschaft für Erholung [s. Kap. 5.5] (HOISL et al. 2000).  
 
 

5.3.4 Planungsgrundsätze und Ziele der naturbezogenen Erholung 
 
Die mit diesem Gesamtkonzept verfolgten Ziele sind im Kap. 1.2 zusammengefasst. Mit der Entwicklung 
einer mitwelt- und sozialverträglichen Erholungslandschaft mit wohnungsnahen, naturnahen Freiräumen 
mit Wiedererkennungswert soll die Landschaft wieder erfahrbar werden. Dies soll durch den Ausbau der 
notwendigen Infrastrukturen z. B. durch den Ausbau bzw. die Schließung von Lücken des Radwegenetzes 
im Planungsraum sowie die Entwicklung von thematisch gegliederten Radwanderrouten erreicht werden. 
Zusätzlich sollen Verbindungen zu Nachbarräumen und zu überregional bedeutsamen Radwanderwegen 
geschaffen werden. 
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Nach HOISL et al. (2000, S. 25, ergänzt) sind bei der Erholungsplanung nach den Prinzipien der 
naturbezogenen Erholung sind für die Bereiche Soziokultur und Landnutzung sowie verschiedene 
Aspekte der Erholung (Landschaftsbild, Erholungsnutzung, Erschließung, Landschaftspflege, 
Zielgruppen) die folgenden Planungsgrundsätze zu berücksichtigen:  
Soziokultur  

 möglichst frühe Beteiligung der Bürger an allen erholungsrelevanten Planungsprozessen in der 
Gemeinde und der Region (s. Kap. 8.7), 

 Förderung der Bewusstseinsbildung für naturbezogene Erholung, 
 Beteiligung insbesondere landwirtschaftlicher Betriebe an der naturbezogenen Erholung (s. Kap. 

8.6.1),  
 Sensibilisierung der Erholungssuchenden, insbesondere Kinder und Jugendliche für Mitwelt- und 

Naturschutz.  
 
Landnutzung  

 Erhaltung ästhetisch und naturschutzfachlich wertvoller Landschaftsteile durch Landbewirtschaftung 
soweit sie durch diese entstanden sind (z. B. Streuobstbestände), 

 Deintensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung in intensiv von Erholungssuchenden genutzten 
Bereichen (z. B. Rastplätze, Wegeraine), 

 Anpassung der Nutzung an die naturräumlichen Gegebenheiten und einhalten der guten fachlichen 
Praxis (s. Kap. 6.1.5), 

 Naturnähere Flächennutzung in der Landwirtschaft durch Nutzungsextensivierung (s. Kap. 6.2.13.5), 
 Erhöhung des Nutzungsmosaiks in der Landwirtschaft, 
 Herausnähme größerer Bereiche der Landschaft aus der Nutzung und Überlassung der natürlichen 

Sukzession (s. Kap. 4.5), 
 Berücksichtigung der naturräumlichen und kulturhistorischen Eigenart des Gebiets bei 

Nutzungsänderungen (z. B. Aufforstungen, Anbau nachwachsender Rohstoffe u. a.) (s. Kap. 7.8.4).  
 
Erholung/ Landschaftsbild 

 Aufbesserung und Entwicklung bisher wenig geeigneter Landschaftsbilder im kulturlandschaftlichen 
Sinne und/ oder im Sinne von Sukzession und Spontanentwicklung, 

 Erhöhung der landschaftsästhetisch wirksamen Vielfalt und Aufwertung wenig attraktiver Bereiche,  
 Naturnähe als wesentliches ästhetisches Prinzip, 
 Berücksichtigung der Eigenart der Landschaft und charakteristischer Landschaftselemente bei der 

Entwicklung von Grünstrukturen (keine kleinteilige Heckenlandschaft), (s. Kap. 5.2.2), 
 Stärkung der Lesbarkeit durch Betonung und Schaffung prägnanter Raum- und Nutzungsstrukturen, 
 Einbindung bestehender Ortsränder und Anlagen in das Landschaftsbild (s. Kap. 6.4.6), 
 Speziell für die Wegeführung und -gestaltung in Zusammenhang mit dem Landschaftsbild gilt: 
 naturnahe und landschaftsgerechte Gestaltung von Wegen und anderer Erholungsinfrastruktur , 

(Spurwege, Wegeraine, s. Kap. 5.8.4), 
 Erschließung der landschaftlichen Vielfalt und Eigenart eines Gebiets durch entsprechende 

Wegeführung (Streuobstbestände, Fließe),  
 Erhöhung des Erlebnisreichtums im Wegeverlauf. 

 
Erholungsnutzung 

 Keine Vorgabe fester Nutzungen, sondern Gewährung von möglichst viel Spontaneität, 
 Ausweisung von Bereichen für aktive Naturaneignung (s. Kap. 5.8.9), 
 Planung von Bereiche unterschiedlicher Erholungsintensität, 
 Entlastung naturschutzfachlich empfindlicher Bereiche durch Planung von Alternativangeboten, 
 Entwicklung naturästhetisch attraktiver Flächen in belasteten Gebieten. (s. Kap. 5.8.8).  
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Erschließung 
 Landschaft erleben durch mitweltverträgliches Rad- und Wanderwegenetz,  
 Erschließung der Landschaft nach Gesichtspunkten der Erholungswirksamkeit, 
 Erlebbarkeit möglichst der gesamten Landschaft für Erholungssuchende, 
 Erschließung von Besonderheiten der Landschaft als Ziele für die Erholungssuchenden, 
 Übererschließung der Landschaft vermeiden, indem vorhandener Infrastruktur wie 

landwirtschaftliche Wege für die Erholungsnutzung mit einbezogen werden,  
 Erreichbarkeit der Erholungsgebiete mit Bussen und Bahnen ausbauen.  

 
Landschaftspflege 

 Großflächige Landschaftsbildpflege durch nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung (z. B. Pflege der 
Streuobstbestände durch Beweidung),  

 Förderung natürlicher Entwicklung anstelle von Pflege und Gestaltung (Bergehalden und 
Sukzessionsflächen anstatt Aufforstungen), 

 Dadurch können Pflegekosten gering gehalten werden. 
 
Zielgruppen 

 Keine Festlegung auf einzelne Zielgruppen (s. Kap. 3.1.1), 
 Einbeziehung von Angeboten für distanzempfindliche Gruppen, wie Kinder, Jugendliche, ältere 

Menschen und nicht motorisierte Personen, 
 Information der Erholungssuchenden (z. B. über Besonderheiten und Probleme des 

Naherholungsgebietes, s. Kap. 5.8.7). 
 
 

5.4 LANDSCHAFTSBILDANALYSE UND MAßNAHMENVORSCHLÄGE 
 
Das Landschaftsbild ist Grundlage für naturbezogene Erholung. Dabei wird unter Landschaftsbild der 
sinnlich erfassbare Gesamtausdruck einer Landschaft verstanden, der durch die subjektiv-emotionalen 
Befindlichkeiten beim Betrachter ausgelöst wird (s. Kap. 4.6).  
 
 

5.4.1 Vorgehen 
 
Das Landschaftsbild setzt sich nach HOISL et al. (2000) aus einer Vielzahl der differenzierten 
Landschaftsbildtypen zusammen. Eine Auflösung eines gegebenen größeren Landschaftsbildes in 
kleinere Landschaftsbildtypen darf nur zu analytischen Zwecken erfolgen, da das Landschaftsbild immer 
in seiner Gesamtheit auf den Betrachter wirkt. 
Eine Möglichkeit, das Landschaftsbild ganzheitlich zu analysieren, ist nach HOISL et al. (2000, S. 281) 
von einer übergeordneten Strukturen zu einer immer detaillierteren Darstellung der Landschaft zu 
gelangen. Hierfür eignet sich u. a. eine hierarchische Untergliederung der Landschaft in Raumebenen, 
denen jeweils entsprechende Landschaftsstrukturen und planerische Maßnahmen zugeordnet werden 
können: 

 „Makro-Ebene: Hierher gehören großräumige Landschaftsstrukturen, wie Geomorphologie/ 
Großrelief und die großflächige Nutzungsverteilung - dabei handelt es sich um Elemente, die 
wesentlich für die Eigenart einer Landschaft bestimmend sind und zunächst eine grobe Orientierung 
ermöglichen. Kennzeichnend sind im Untersuchungsgebiet die offene, weite und waldarme 
(technisch überprägte) Agrarlandschaft, 

 Meso-Ebene: Hier werden große Ordnungsstrukturen in der Landschaft behandelt, die für 
Teilbereiche bestimmend sind, wie z. B. die Region prägenden Bergehalden und Streuobstbeständen 
um die Ortslagen,  

 Mikro-Ebene: Sie befasst sich mit kleineren Strukturen, wie Erholungseinrichtungen, 
Landschaftselementen und Sehenswürdigkeiten. Fließe, mit Gehölzen bestandene Bahndämme sind 
Elemente, die zur natürlichen und kulturhistorischen Vielfalt einer Landschaft beitragen. 
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Planungsmaßnahmen greifen bezüglich der drei Ebenen ineinander. Zwei Beispiele sollen dies erläutern: 
 Das Wegenetz wird der Meso-Ebene zugeordnet, aber ein Wegenetz für Erholung muss gerade auch 

die Erlebbarkeit der landschaftlichen Großstruktur fördern und auch die kleinen, Vielfalt 
erzeugenden Strukturen der Mikro-Ebene erschließen. 

 Die Planung von Landschaftselementen zur Erhöhung landschaftlicher Vielfalt (Hecken, 
Feldgehölze u. a. Vegetationsstrukturen) muss die großräumige Landschaftscharakteristik und die für 
den jeweiligen Landschaftsraum typischen Strukturen mitberücksichtigen“ (HOISL et al. 2000, S. 
281). 

 
Da es sich dabei um eine naturästhetische Betrachtung handelt, werden die Ergebnisse oftmals mit 
naturschutzfachlichen Überlegungen übereinstimmen. Der ästhetische Weg besitzt jedoch soviel 
Eigengewicht, dass aus planerischen Gründen nicht darauf verzichtet werden kann (s. Kap. 4.9). 
Aufgrund ihrer Bedeutung für naturbezogene Erholung werden im Kap. 5.4.3 die wichtigsten 
Landschaftsbildtypen im Planungsgebiet detailliert dargestellt. 
 
 

5.4.2 Räumliche Wirkung 
 
Ambivalente Wirkung der räumlichen Verhältnisse  
„Die räumliche Wirkung wurde in den meisten Untersuchungen zur Landschaftsästhetik der letzten Jahre 
nicht näher betrachtet, vermutlich, weil sie sich kaum als Kriterium zur Bewertung der ästhetischen 
Wirkung eignet. Im Gegensatz zu Kriterien, wie Naturnähe oder Vielfalt, bei denen das Maß im 
Allgemeinen auch die Stärke des ästhetischen Gefallens bestimmt , wirken die räumlichen Verhältnisse in 
psychisch-ästhetisch Hinsicht ambivalent. So kann die kleinräumige Wirkung einerseits Geborgenheit 
und Wohlbefinden , andererseits aber auch Enge und Bedrängnis vermitteln. Die großräumige Wirkung 
kann sowohl ein Erlebnis von Weite und Freiheit, als auch von Verlorenheit und Einsamkeit hervorrufen . 
Die Fernwirkung einer mit Gehölzen reich gegliederten Landschaft wird von den meisten Betrachtern 
wohl ausgesprochen positiv empfunden, die Fernwirkung einer Hochspannungsleitung jedoch als negativ. 
Es wird deshalb auf die ästhetische Bewertung der räumlichen Wirkung verzichtet. Da die räumliche 
Wirkung von den meisten Menschen in das ästhetische Landschaftserlebnis einbezogen wird, soll 
dennoch etwas näher darauf eingegangen werden. 
 
Mögliche Raumwirkungen 
Es lassen sich grob die folgenden räumlichen Wirkungen unterscheiden: 

 Großräumige Wirkung 
 Kleinräumige Wirkung 
 Fernwirkung 
 Nahwirkung 

 
Dabei geht es darum, wie ein Landschaftsbild aus der Ferne bzw. aus der Nähe wirkt. Fern- und 
Nahwirkung sind also beschreibende, objektive Parameter.  
Enge und Weite entstehen vor allem durch das Vorhandensein oder Fehlen vertikaler Elemente. 
Landschaftsbilder, die durch vertikale Elemente geprägt sind, haben aus der Nähe betrachtet, bzw. wenn 
man sich in der Fläche befindet, eine überwiegend kleinräumige Wirkung. Erlebt man solche Situationen 
dagegen aus der Ferne, (z. B. Waldlandschaften). dann wirken sie großräumig, weil sie weithin sichtbar 
sind. Landschaftsbilder, in denen vertikale Elemente weitgehend fehlen, wirken dagegen in der Nähe 
groß- und weiträumig, weil sie Fernblick gestatten.  
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Aus der Ferne betrachtet verschwinden sie oft, insbesondere in der Ebene. Von einem erhöhten 
Standpunkt wie die Bergehalden aus gesehen haben sie eine ausgesprochen starke weiträumige 
Fernwirkung.  
Die räumliche Wirkung ist daher sehr wohl bestimmend für das ästhetische Erleben von Landschaften, 
lässt sich aber aufgrund ihrer ambivalenten Wirkung kaum für Bewertungen operationalisieren“ (HOISL 
et al. 2000, S. 169-170).  
 
 

5.4.3 Landschaftsleitbilder 
 
Die geringe Reliefenergie und der Mangel an gliedernden und belebenden Strukturelementen im Bereich 
der weiten Landwirtschaftsflächen führt dazu, dass der Landschaftsraum auf große Entfernungen 
überschaubar ist. Die weiten Sichtbeziehungen werden von vielen Menschen geschätzt, führen jedoch 
auch dazu, dass sich störende oder das Ortsbild verfremdende Baukörper stärker negativ auswirken als in 
einem struktur- und reliefreichen Landschaftsraum. Das landschaftsästhetische Empfinden wird auch 
durch Hochspannungsleitungen und für manche Betrachter auch durch Windräder erheblich gestört, die 
nur selten durch Feldgehölze und Bäume ausreichend in das Landschaftsbild „eingebunden“ sind bzw. ein 
ausreichend starkes optisches Gegengewicht bilden. 
 
Es werden folgende Landschaftsbildtypen beschrieben 

 Offene Feldflur 
 Streuobstbestände und Grünland 
 Ortsränder 
 Gehölzstrukturen 
 Bergehalden 
 Bahndämme 
 Straßen 
 Gewässer 
 Abgrabungsflächen wie Sandgruben 

 
 
Kriterien zur Abhandlung der Landschaftsbildtypen 
Die Abhandlung einzelner Landschaftsbildtypen erfolgt nach HOISL et al. (2000, S. 168) nach folgendem 
Schlüssel: 

 Kurzbeschreibung 
 Charakteristische Landschaftsbildelemente 
 Auslöser räumlich-ästhetischer Erlebnisse 
 Prägnanz 
 Ästhetische Wirkung 
 Bedeutung für naturbezogene Erholung im Sinne der sinnlichen und körperlichen Naturaneignung 
 Ästhetische und rekreative Defizite und Gefährdungen 
 Leitlinien für naturbezogene Erholung und Landschaftsbild 
 Maßnahmenvorschläge zur Förderung des Landschaftsbildes, des landschaftsästhetischen Erlebnisses 

und der aktiven Erholung 
 
„Die charakteristischen Landschaftsbildelemente vermitteln darüber hinaus einen Eindruck von der 
Eigenart des Landschaftsbildes, die für eine landschaftsästhetische Betrachtung von besonderer 
Bedeutung ist (s. Kap. 4.7). Anschließend werden durch das Kriterium Auslöser räumlich-ästhetischer 
Erlebnisse die dinglich-räumlichen Grundlagen angesprochen, die das Erscheinungsbild einer Landschaft 
bestimmen. Dabei gibt es im wesentlichen zwei Wirkungen, die kleinräumige und die großräumige. 
Weitere für das Erlebnis bedeutsame Faktoren sind Prägnanz, ästhetische Wirkung und Seltenheitswert.  
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Planung 
 
Die Bedeutung für naturbezogene Erholung lässt sich einerseits Bewertung über das sinnlich-ästhetische 
Erleben ableiten, zum anderen aber auch durch die Möglichkeiten, Natur durch körperliche Aktivitäten 
wie Lagern, Spiel mit Naturmaterialien u. a. anzueignen. In der Regel werden die vorkommenden 
Landschaftsbilder nicht in idealer Weise für naturbezogene Erholung geeignet sein, sondern sowohl 
ästhetische, als auch rekreative Defizite und Gefährdungen aufweisen. Hier werden die wichtigsten der 
möglicherweise vorkommenden Störungen genannt werden. 
 
In den Leitlinien für naturbezogene Erholung und Landschaftsbild Planung wird in möglichst 
umfassendem und eher allgemeiner Form ausgedrückt, welche Entwicklungsrichtung für die Förderung 
naturbezogener Erholung durch Verbesserung des Landschaftsbildes anzustreben ist. 
Die anschließenden Maßnahmenvorschläge dagegen beinhalten möglichst konkrete beispielhafte 
Anregungen für die Umsetzung der Leitlinien. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.“ 
(HOISL et al. 2000, S. 168-169).  
 
 

5.4.3.1 Grundsätze zur Entwicklung der Landschaftsleitbilder 
 
Wie im Kap. 5.4.8.2 ausführlicher dargestellt, sollen die Belastungen der naturschutzfachlich 
hochwertigen Gebiete im und in der Nähe des Planungsgebietes reduziert und wohnungsnahe 
Erholungsmöglichkeiten angeboten werden. Im Planungsgebiet ist aber der Typus der Nutzlandschaft 
vorherrschend, der für die Naherholung nicht optimal geeignet ist (s. Kap. 5.5). Damit bedarf es einer 
erheblichen landschaftsästhetischen Aufbesserung, um ihre Eignung für die naturbezogene Erholung zu 
erhöhen. Da bei naturbezogener Erholung grundsätzlich alle Landschaftsbereiche für Erholung 
erschlossen werden sollen, auch die weniger attraktiven, sind hier zur Aufbesserung des 
Landschaftsbildes meist besondere Überlegungen notwendig. Eine Aufbesserung ist vor allem wichtig, 
wenn es sich um Bereiche handelt, die zum Erreichen ästhetisch hochwertiger Landschaftsteile von den 
Erholungssuchenden durchquert werden müssen (Birken- und Kirsch-Hain, s. Kap. 5.8.8) (HOISL et al. 
2000, S. 284).  
 
Grundsätzliche Möglichkeiten der Gestaltung nach HOISL et al. (2000, S. 284, ergänzt).  
 

 Verdeutlichung des technisch-geometrischen Landschaftscharakters durch regelhafte Gestaltung (z. 
B. Betonung von parallelen Linearstrukturen, wie Alleen, Hecken) - Nutzlandschaft als eigener 
ästhetischer Erlebnisbereich, 

 Aufbauen von Gegensätzen durch kleinflächige Verzahnung der verschiedenen Landschaftstypen, z. 
B. durch Umgeben und Durchdringung von Nutzlandschaften mit Sukzessionsflächen 
(Spannungsreiche Landschaftsbilder), 

 flächendeckende, gerüstartige Aufbesserung des Landschaftsbildes, z. B. durch regelmäßiges 
Einbringen neuer und Vernetzung bestehender Fließe, Hecken, Wegeraine, Alleen, Feldgehölze, 
Sukzessionsflächen ,  

 ästhetische Aufbesserung durch gezielte Gestaltung der Wege und deren Umgebung, 
 Entwurf einer Wegechoreographie für neu zu bauende Erholungswege (s. Kap. 5.8.4: 

Wegechoreographie),  
 (s. Kap. 5.7: Umgang mit Landschaftsbildbeeinträchtigungen). 
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5.4.3.2 Charakterisierung und Maßnahmenvorschläge für das Landschaftsleitbild offene 
Feldflur nach HOISL et al. (2000, S. 222-224, ergänzt) 

Die Ackerfluren sind hochgradig durch menschliche Nutzung geprägt. Meist herrscht der Anbau 
einjähriger Nutzpflanzen vor, die durch vereinzelte Grünlandflächen oder Gehölzstrukturen aufgelockert 
werden. An Kulturarten wird v. a. Weizen, Zuckerrübe und Mais angebaut. Die Begleitflora und -fauna 
ist aufgrund der Bewirtschaftungsintensität stark verarmt.  
 
Charakteristische Landschaftsbildelemente 

 Ackerflächen 
 Grünlandparzellen 
 Ackerbrachen 
 Raine,  
 Gebüsche, Feldgehölze, Baumgruppen, 
 Einzelbäume und -sträucher, 
 Hecken, 
 Baumreihen, Alleen 
 Streuobstbestände, 

 
Auslöser räumlich-ästhetischer Erlebnisse 

 Prägnanz: Offenheit, Leere, ausgeräumte Weite,  
 Ästhetische Wirkung: abhängig von der Strukturvielfalt (s. charakteristische 

Landschaftsbildelemente) und durch Nutzungsvielfalt (Brachflächen, einzelne Grünlandparzellen); 
Belebung des Landschaftsbildes durch „farbige“ Kulturen, wie Raps, Phacelia, Lein sowie durch 
Großformen am Horizont (Gehölzstrukturen, Bergehalden, Eifelrand);  

 Beeinträchtigungen: ausgeräumte Weite, Einheitlichkeit, Geometrisierung (s. Kap. 5.7.6). 
 
Bedeutung für naturbezogene Erholung 

 Sinnliche Naturaneignung: Erlebnis von Weite, Ausblicke, optische Vielfalt an Strukturelementen, 
Naturerlebnis über Tierbeobachtung (Vögel, Hasen, Rebhühner u. a.) und Pflanzen der Wegeraine, 
Lesbarkeit der Nutzungsstruktur, sichtbare Nutzung (z. B. Landmaschinen oftmals attraktiv für 
Kinder),  

 Körperliche Naturaneignung: Möglichkeiten zur aktiven Naturaneignung (s. Kap. 5.8.9) durch 
Auseinandersetzung mit Erde, Pflanzenteilen (Blumen und Gräser sammeln u. a.), Steinen 
(Lesesteinhaufen), Wasser (Pfützen im Weg, auf Brachflächen, Gräben u. a.), Brach- und 
Lesesteinflächen sind besonders geeignet, da Ackerflächen i. d. R. nicht betretbar sind. 

 
Ästhetische und rekreative Defizite und Gefährdungen 

 Ausräumung der Landschaft von belebenden, gliedernden und prägenden Elementen, 
 Vereinheitlichung und Vergrößerung der Nutzungen, geringe Nutzungsvielfalt,  
 Verlust der typischen Flora und Fauna (z. B. Ackerwildkräuter) durch Nutzungsintensivierung 

(Düngung und Pestizideinsatz),  
 Grünlandumbruch zur Ackernutzung,  
 Wegebegradigung und Versiegelung,  
 (chemisches) Entfernung der Begleitstreifen an Wegen und der zugehörigen (Groß-) Vegetation, 
 unzureichende Erschließung für Erholungssuchende, geringe Aufenthalts- und Erlebnisqualitäten,  
 großflächiges Brachfallen bzw. Aufforsten durch zukünftige landwirtschaftpolitischen 

Rahmenbedingungen in diesem Raum eher unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen.  
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Leitlinien für naturbezogene Erholung und Landschaftsbild 
 Erhalt und Entwicklung der abwechslungsreichen Ackerlandschaft,  
 Weiteerlebnis in großen Ackerlandschaften erhalten (Eigenart), 
 Deintensivierung der Bewirtschaftung (s. Kap. 6.2.13.5), Einbringen von raumgliedernden und 

belebenden Landschaftsbildelementen (gerade entlang der Wege), Bereitstellung von Flächen für 
typische Ackerwildflora und -fauna,  

 Berücksichtigung von Erholungsgesichtspunkten bei der Wegeführung und -gestaltung (Entwicklung 
von Wegerainen, Führung entlang der Fließe),  

 Bepflanzung der Wege als Sonnenschutz und als Wechselspiel von Licht und Schatten,  
 Aufenthaltsmöglichkeiten schaffen (Lagern, Sitzen, Schutz von Regen, Naturaneignung). 
 Ggf. Lenkung der Verbrachungs- und Aufforstungstendenz nach naturschutzfachlichen und 

landschaftsästhetischen Gesichtspunkten.  
 
Maßnahmenvorschläge zur Förderung des Landschaftsbildes 

 Soweit möglich Erhalt charakteristischer Landschaftsbildelemente und Nutzungsformen, 
 Nutzungsvielfalt anstreben (Nutzung des Potentials der konjunkturellen Flächenstillegung durch 

Erweiterung der Fruchtfolge, Anbau nachwachsender Rohstoffe, Brachen und Sukzessionsflächen (s. 
Kap. 4.5), 

 Zurücknahme von Düngung und Pestizidanwendung, 
 Umwandlung von Acker in Streuobstbestände oder Grünland mit Baumbestand im Bereich der 

Ortsränder. 
 
Maßnahmenvorschläge zur Förderung des Landschaftsbildes und der aktiven Erholung 

 Teilweise Zulassen der natürlichen Sukzession (flächig oder an Rändern), 
 Belebung des Landschaftsbildes durch Wegerain, Brachflächen, Hecken, Einzelbäume, Feldgehölze 

und Kleinstrukturen, 
 Anlage mindestens 5 m breiter Krautsäume an Hecken und Feldgehölzen, 
 Wege attraktiver gestalten (Wegeraine, Bepflanzung, Rastflächen an exponierten/ geschützten 

Stellen, Schattenbäume, Wegechoreographie; s. Kap. 5.8.4.3), 
 Erschließung und Entwicklung von Aneignungsbereichen (z. B. Sandgrube, Brachen und 

Sukzessionsflächen, Bereiche der Bergehalden) durch entsprechende Wegeführung.  
 
 

5.4.3.3 Charakterisierung und Maßnahmenvorschläge für das Landschaftsleitbild Bergehalde 
nach HOISL et al. (2000, S.249-251, ergänzt) 

 
Charakteristische Landschaftsbildelemente 

 Hügel und Hänge, mehr oder weniger steil, schwarze Färbung 
 häufig lückige, magere Vegetationsbestände mit Pioniergehölzen wie Weiden und Birken, 

Aufforstungen, Kleingewässer (Pfützen, Tümpel), Zufahrtswege 
 
Auslöser räumlich-ästhetischer Erlebnisse 

 Prägnanz: Hügel in der ansonsten ebenen Bördenlandschaft, teilweise künstliche, geometrische 
Formgebung, Größenausmaß, auffällige Farbwirkungen, teilweise Waldstrukturen, Wildnis in der 
ordentlichen Landschaft,  

 Ästhetische Wirkung: je nach Sichtweise negative ästhetische Wirkung bei fehlender Begrünung im 
Allgemeinen positive ästhetische Wirkungen durch Gehölzbestände, Spontanvegetation wie 
blütenreiche Ruderalfluren und Pioniergehölze (Naturnähe); fördern die Lesbarkeit der  
(Landschafts-) Geschichte, Ausblickmöglichkeiten,  

 Bedeutung für naturbezogene Erholung; wichtig sinnliche Naturaneignung: zum Spazierengehen, als 
Aussichtsberge und zur Naturaneignung (s. Kap. 5.8.9).  
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5.4.3.4  Charakterisierung und Maßnahmenvorschläge für Landschaftsleitbild 
Streuobstbestände, Fettweiden und –wiesen nach HOISL et al. (2000, S. 219-221, 
ergänzt) 

Mehrmals im Jahr gemähte, oder regelmäßig beweidete und gedüngte Grünlandflächen in fruchtbaren 
Lagen mit mastiger, artenarmer, niedriger Grünlandvegetation bei Weiden. 
 
Charakteristische Landschaftsbildelemente 

 (Obst-) Baumbestand mit Weißdornschnitthecken 
 bei Wiesen oftmals hohe Doldengewächse wie z. B. Bärenklau, Wiesenkerbel visuell dominant, bei 

Weiden bilden Weißklee und Löwenzahn Blühaspekte 
 Viehtränken, Weidezäune 

 
Auslöser räumlich-ästhetischer Erlebnisse 

 Durch Gehölzstrukturen kleinteilige Wirkung in sonst ausgeräumter Feldflur 
 Immergrün 
 Blühaspekte des Grünlandes und Obstbaumblüte 
 Belebtheit durch Weidetiere wie Kühe und Pferde 

 
Bedeutung für naturbezogene Erholung  

 bei ausreichender Strukturierung durch Gehölze Vielfalterlebnisse,  
 Tierbeobachtung Weidevieh und nach Futter suchende Tiere wie Vögel (Rabenkrähen, Stare),  
 Körperliche Naturaneignung: erlebnisreiche Wege z. B. entlang von Hecken, weitere 

Auseinandersetzung mit Natur über Pflanzen (z. B. Blumen pflücken), Weidetiere hören, füttern und 
streicheln.  

 
Ästhetische und rekreative Defizite und Gefährdungen  

 Verlust und Zerschneidung durch Ortsrandarrondierung und Innenentwicklung und Straßenneubau 
 Verlust bei Umbruch in Acker, 
 Eintöniges Landschaftsbild aufgrund fehlender Strukturelemente wie Hecken, Einzelbäume,  
 Artenarmut von Flora und Fauna durch intensive Weidennutzung (früher und häufiger Austrieb, 

Standweide, häufige Düngung), 
 Zerstörung der Grasnarbe und Überdüngung bei Viehüberbesatz. 

 
Leitlinien für naturbezogene Erholung und Landschaftsbild 

 Erhalt und Wiederherstellung von Streuobstbeständen und Grünlandflächen mit Gehölzbeständen im 
Bereich der Ortsrandlagen zur Wiederherstellung der Einbindung des Siedlungskörpers in die 
Landschaft,  

 Wiesen auf typischen Standorten wie entlang von Gewässern.  
 
Maßnahmenvorschläge zur Förderung des Landschaftsbildes und der aktiven Erholung 

 Ausrichtung der Düngung und des Viehbesatzes auf das natürliche Standortpotenzial, 
 Erhalt von Bodenunebenheiten, 
 Umwandlung von Acker in Grünland im Bereich der Ortrandlagen und in wenigen Bereichen der 

Fließe,  
 Schaffung von Kleingewässern als Viehtränken,  
 Einbringen von Strukturelementen, wie (Schnitt-) Hecken, Gebüsche, Einzel- und Obstbäume 

(parkartige Landschaft in der Art der historischen Hutewälder),  
 Belassen und Herstellen breiter Säume an Gehölzen und Fließen,  
 naturnahe Grabengestaltung (s. Kap. 5.4.3.7), 
 an exponierten Stellen Sitzgelegenheiten anbieten, 
 an Wegrändern Blumenpflücken ermöglichen, evtl. durch Einsaat der Randstreifen,  
 Möglichkeiten um Weidetiere beobachten und streicheln zu können.  
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5.4.3.5 Charakterisierung und Maßnahmenvorschläge für das Landschaftsleitbild 
Gehölzstrukturen nach HOISL et al. (2000, S. 252-254, ergänzt) 

Klein flächig auftretende Gehölzstrukturen in der freien Landschaft. Sie kommen vor als Einzelgehölze 
(Sträucher und Bäume), lineare Strukturen wie Hecken, Fließe, Bahndämme und Baumreihen oder als 
Gehölzgruppen (Baumgruppen, Gebüsche, Bergehalden und Feldgehölze). 
 
Charakteristische Landschaftsbildelemente 

 Solitärgehölze 
 hochaufragende Gehölze (Baumhecken, Feldgehölze, alte Bäume) 
 Heckenzüge 
 bei Hecken und Gehölzgruppen: 

 Strauch- und Baumschicht 
 Überhälter 
 Stockausschläge 
 vorgelagerter Krautsaum 
 Jahreszeitliche Aspekte der Gehölze und des Krautsaums (Blüte, Früchte, Herbstfärbung) 
 Lücken, Durchblicke, Einbuchtungen 
 Kleinstrukturen, wie Totholz, Steinhaufen 

 
 
Auslöser räumlich-ästhetischer Erlebnisse 

 Prägnanz: freistehende, insbesondere hochaufragende Gehölze in offen Bereichen, alte, ausladende 
Solitärbäume; landschaftsgliedernde Gehölzstrukturen. In offenen Freiflächen mit wenigen 
Gehölzstrukturen wird die Großräumigkeit durch einzelne Elemente (insbesondere Einzelbäume, 
lockere Baumreihen) noch betont,  

 Ästhetische Wirkung: Belebung und Gliederung des Landschaftsbildes (Erhöhung der ästhetischen 
Vielfalt und Naturnähe); Hervorhebung der Landschaftsstruktur (Gehölze entlang von Wegen, 
Fließen, Bahndämmen und Straßen). 

 
Bedeutung für naturbezogene Erholung (Sinnliche Naturaneignung) 

 Erlebnis von Vielfalt und Naturnähe in Agrarlandschaften, 
 aufgrund der raumgliedernden Wirkung wichtiges Element für „Fernerlebnis“;  
 Betonung der Landschaftsstruktur,  
 wichtig für Orientierung (z. B. Hecken entlang von Wegen); 
 Erlebnis der Jahreszeiten durch wechselnde Aspekte,  
 Körperliche Naturaneignung: Kräuter, Beeren, Zweige sammeln, 
 Lagern an Rändern, auf Gras- und Krautsäumen, evtl. Spiel mit Wasser und Erde; besonders 

geeignet als „Abenteuerspielplatz“ für Kinder. 
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Ästhetische und rekreative Defizite und Gefährdungen 
 Beseitigung oder Beeinträchtigung durch landwirtschaftliche Nutzung in intensiv genutzten 

Agrarlandschaften (Einzelbäume und -sträucher besonders gefährdet),  
 Intensivnutzung in unmittelbarer Umgebung von Gehölzstrukturen, z. B. ästhetische und 

naturschutzfachliche Entwertung durch Eutrophierung (geringe Artenvielfalt), 
 monotone Randlinie bei Feldgehölzen, geradliniger Verlauf auf lange Strecken bei Hecken, 
 ungenügende Breite bei Hecken (s. Kap. 7.8.2), 
 fehlender oder unzureichend breiter Mantels aus Sträuchern und/ oder eines Krautsaums, 
 Überalterung der Gehölzbestände, 
 Feldgehölz ohne Saum und Mantel,  
 mangelnde Pflege, 
 Verbiss durch Wild und Weidetiere, 
 direkter Herbizideinsatz oder Abdrift von Randbereichen, 
 Ablagerung von Müll und Gartenabfall. 

 
Leitlinien für naturbezogene Erholung und Landschaftsbild 

 Erhaltung aller noch vorhandenen Gehölzstrukturen und Ergänzung überalterter, lückiger Bestände 
(Eigenart, Lesbarkeit der Landschaft), 

 Bereicherung der ausgeräumten Bereiche der Agrarlandschaften durch Neuschaffung von 
Gehölzstrukturen, 

 Vernetzung der Gehölzstrukturen zur Verbesserung der ästhetischen und rekreativen Situation, 
 Anlage genügend breiter Säume und Übergänge als Puffer zu landwirtschaftlichen Nutzflächen, 
 abwechslungsreicher Aufbau (Lücken, Einbuchtungen, unterschiedliche Breite und Höhe, 

Netzstrukturen), 
 Verwendung einheimischen und standortgerechten Arten (s. Kap. 7.10), 
 Erschließung geeigneter Bereiche für die Erholung (Nah- und Fernerlebnis). 

 
5.4.3.6 Maßnahmenvorschläge zur Förderung des Landschaftsbildes der aktiven Erholung 

 
 Erhalt und Entwicklung ästhetisch wertvoller Gehölzstrukturen, möglichst in vernetzter Form, 
 Einbringen von Gehölzstrukturen in ausgeräumten Bereichen an natürlichen und anthropogen 

bedingten Geländelinien (z. B. Gräben, Wege), 
 Vernetzung der Gehölzstrukturen nach Gesichtspunkten der Orientierung, des Erlebnisreichtums und 

der Rhythmisierung (Zwischenziele), 
 ausreichend breite Krautsäume als Pufferzone, Verbreiterung schmaler Hecken (nicht unter 5 m an 

jeder Seite), 
 Verjüngung durch Auslichtung in wechselnden Teilbereichen (s. Kap. 7.8.5.2),  
 Schaffung einer unregelmäßigen Gehölzrandlinie, wobei durch den Krautsaum der Grenzverlauf 

geradlinig bleibt,  
 Hinwirken auf einen strukturierten Aufbau durch entsprechende Pflegemaßnahmen (Überhälter, 

stufiger Aufbau, Schaffung von Lücken), 
 Verwendung einheimischer und standortgerechter, bisher aber fehlender oder selten vorkommender 

Gehölzarten, 
 Entlang der Wege gelegentlich Lücken lassen (Durchblicke),  
 Einbringen ästhetisch attraktiver Gehölzarten (Blüte, Laub, Früchte), 
 Erschließung attraktiver Ausblicke auf reich strukturierte Landschaftsteile,  
 Einbringen von Obstbäumen oder beerentragenden Sträuchern, 
 gelegentliches Mähen von Flächen zum Lagern und Liegen,  
 Entwicklung reichblühender Säume, 
 Belassen bzw. Einbringen von Kleinstrukturen, wie Steinhaufen, Totholz, Geländemulden. 

 
 

5.4.3.7 Charakterisierung und Maßnahmenvorschläge für das Landschaftsleitbild Fließe nach 
HOISL et al. (2000, S. 181-183, 186-188, ergänzt) 
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Charakteristische Landschaftsbildelemente 
 Lineare, meist schmale Wasserbänder 
 Grabenböschungen mit rasenähnlichem Bewuchs 
 Bereiche mit Hochstaudenfluren oder röhrichtähnliche Bestände an flachen Ufern 
 je nach Pflegeintensität auffällig blühende Pflanzen (Mädesüß) 
 Bereiche mit Gehölzbestand am Ufer (Sträucher, Einzelbäume, Baumreihen) 
 wegbegleitende Trockengräben 
 Brücken, Durchlasse 

 
Auslöser räumlich-ästhetischer Erlebnisse 

 Prägnanz: Linearität, besonders in Kombination mit Großvegetation,  
 Kleinräumige Wirkung abhängig vom Vorkommen von Hochstauden und Gehölzen, aufgrund der 

Begradigung, intensiven Pflege und meist periodischen Wasserführung eher gering,  
 Fernwirkung durch grabenbegleitende hohe Vegetation in ausgeräumter Feldflur,  
 Ästhetische Wirkung: negative ästhetische Wirkung durch Linearität, intensive Grabenpflege und 

Bewuchsbeseitigung; positive ästhetische Wirkung durch sichtbares Wasser, Blühaspekte, 
Großvegetation und Hochstauden. 

 
Bedeutung für naturbezogene Erholung  

 Sinnliche Naturaneignung: eigenartprägend, Naturnähe durch Uferbewuchs und Wasser,  
 Körperliche Naturaneignung: Umgang mit Wasser, Schlamm, Flora und Fauna (Froschlaich.). 

 
Ästhetische und rekreative Defizite und Gefährdungen  
 

 Naturferne Sohl- und Uferbefestigung, 
 Gräben mit steilen Böschungen und Regelprofil, 
 Fehlen eines naturnahen Uferbewuchses, 
 Fehlen von (alter) Großgehölzen, 
 fehlende Randflächen an Gräben (abrupter Übergang zu landwirtschaftlichen Nutzflächen), 
 Geruchsbelästigung bei Eutrophierung oder Abwassereinleitung, 
 Herbizidanwendung an den Böschungen. 

 
Leitlinien für naturbezogene Erholung und Landschaftsbild  
 

 Möglichst naturnahe Sohl- und Uferbefestigung, 
 abwechslungsreiche Gestaltung von Grabenprofil bzw. Böschungen, 
 Förderung eines naturnahen Uferbewuchses, 
 Belassen und Einrichten breiter Randstreifen am Ufer, 
 schonende Grabenpflege ohne Herbizidanwendung, 
 Erschließung attraktiver Grabenabschnitte für die Erholung. 

 
Maßnahmenvorschläge 
 
Auf die naturnahe Umgestaltung der Fließe wird im Kap. 7.2 ausführlich eingegangen.  
 
 



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

128

 

5.4.3.8 Charakterisierung und Maßnahmenvorschläge für das Landschaftsleitbild dörfliche 
Siedlungsstrukturen und –ränder nach HOISL et al. (2000, S. 229-232, ergänzt) 

Ortsteilbereiche landwirtschaftlich geprägten Strukturen und Gebäuden in regionaltypischem Stil (z. B. 
Toreinfahrten, Klinkerbauweise, Höfe). Im Übergangsbereich zur Landschaft prägen oft traditionelle 
Gärten und Streuobstbestände, Scheunen, Abstellplätze und Geräteschuppen das Landschaftsbild.  
 
Charakteristische Landschaftsbildelemente 

 Dorftypische Gebäude, Dachlandschaft 
 rückwärtige Hofflächen und Ausfahrten 
 (unbefestigte) Wege 
 Hausgärten mit Mauern, Zäunen, Holzstößen, Schnitthecken, Gemüse, Blumen und Bäumen, 
 Streuobstbestände (s. Kap. 5.4.3.4) 
 Gehölzgruppen, Einzelbäume, Hecken, 
 Abstellflächen (Ruderalflächen) 
 Viehweiden, Pferdekoppeln 
 

Auslöser räumlich-ästhetischer Erlebnisse 
 Prägnanz: weithin sichtbare Kirchtürme, blühende Streuobstbäume, charakteristische Dorfstrukturen 

(z. B. Straßendorf),  
 Kleinräumige Wirkung im Ortsrandbereich durch Gebäude, Großvegetation wie Obstwiesen, 

Dorfbäume und Baumgruppen. Großräumige Wirkung durch Weitblick aus der Landschaft auf das 
Dorf,  

 Ästhetische Wirkung: hohe Vielfalt durch räumlich enges Nebeneinander der verschiedensten 
sowohl anthropogen bestimmten als auch naturnahen Elemente; Eigenart wird durch 
regionaltypische Bauweisen und Dorfstrukturen betont; ästhetische Erlebnisse durch Blühaspekte 
(Streuobstwiesen, typische Bauerngärten mit Nutz- und Zierpflanzen). Besonders hohe 
Erlebniswirkung liegt vor, wenn die anthropogenen Baustrukturen durch vorgelagerte natürliche 
Strukturen verwuchert werden. 

 
Bedeutung für naturbezogene Erholung 

 Sinnliche Naturaneignung: in Rand- und Übergangsbereichen besonders vielfältige Erlebnisse 
möglich, Erlebnis von Kleinräumigkeit einerseits, Weite andererseits (Ausblicke in die Landschaft); 
Blühaspekte; spezifische Gerüche, Beobachtung von Nutztieren, Vögeln und der Inbesitznahme von 
alten Gerätschaften durch die Natur (Überwucherung),  

 Körperliche Naturaneignung: zum Spazierengehen, Rasten und Lagern besonders geeignet; 
vielfältige Spielmöglichkeiten (Ruderalflächen, Wegränder, landwirtschaftliche Gebäude, Holzstöße, 
alte landwirtschaftliche Geräte u. a.); Möglichkeit des Blumenpflückens, Streicheln (evtl. Füttern) 
von Nutztieren. 

 
Ästhetische und rekreative Defizite und Gefährdungen 

 Verdrängung des bäuerlichen Charakters durch unsensible An- und Neubauten, Modernisierung 
(Verwendung bunter und technischer, nicht regionaler Baustoffe (z. B. Stahldächer anstatt Tonziegel, 
Betonsteine anstatt Klinker), 

 Nichtbeachten siedlungsökologischer Grundsätze bei Neu- und Umbau, 
 Störung des Landschaftsbildes durch großformatige und „harte‘ Infrastruktur, wie z. B. breite 

Umgehungs- und Durchgangsstraßen, Kläranlagen, 
 Versiegelung offener Bodenflächen, 
 Verschwinden von dysfunktionalen Flächen (Ruderalflächen) durch „Dorfverschönerung“, 
 Verdrängung dorftypischer Gärten durch monotone intensiv gepflegte Gärten und Grünanlagen, 
 fehlende Einbindung des Dorfrandes in die umgebende Landschaft durch Großvegetation (z. B. 

Streuobst), 
 Überalterung und mangelnde Pflege der Obstwiesen, 
 Fehlen geeigneter Wege und Aufenthaltsflächen im Ortsrandbereich, 
 Verbauung von attraktiven Ausblicken in die Landschaft.  
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Leitlinien für naturbezogene Erholung und Landschaftsbild 

 Einbindung des Ortsrandes mit seinen infrastrukturellen und baulichen Einrichtungen in die 
umgebende Landschaft, 

 Erhalt der dorftypischen Struktur und Bauweisen, sowie deren Berücksichtigung bei Neubauten und 
Renovierung, 

 Beachtung siedlungsökologischer Aspekte, 
 Erhalt, Pflege und Neuanlage von vegetationsreichen Übergangsflächen, 
 Anstreben eines vielfältigen Nebeneinander verschiedener Landschaftsbildelemente, 
 Erhalt und Wiederherstellung dysfunktionaler, unversiegelter und „verwilderter“ Bereiche, 
 Erhalt und Wiederherstellung dorftypischer Gärten, 
 Erhalt und Betonung besonders attraktiver Ausblicke, 
 ausreichende Erschließung durch Wege unter Einbeziehung attraktiver Bereiche, 
 Anbieten von Rast- und Spielmöglichkeiten, 
 Anpassung störender, bestehender und geplanter, Infrastruktur an die Prinzipien der naturbezogenen 

Erholung (z. B. Straßen, Spielplätze, Sportanlagen usw.). 
 
Maßnahmenvorschläge zur Förderung des Landschaftsbildes der aktiven Erholung 

 Nachnutzung funktionsloser landwirtschaftlicher Gebäude einschließlich Ställe und Scheunen für 
Wohn- und Gewerbezwecke,  

 Verwendung regionstypischer Baumaterialien und Bauweisen,  
 Geringhaltung der Versiegelung bzw. Verwendung „naturnäherer“ Befestigungen, 
 Rückbau überzogener Straßenausbauten, 
 Erhalt, Pflege und Neuanlage von Gehölzen im Übergangsbereich zur Landschaft (z. B. 

Streuobstbestände, Baumgruppen, Baumreihen, Einzelbäume), 
 Nachpflanzen überalterter Baumbestände, v. a. Obstbäume und zu schneitelnde Bäume wie Eschen, 

Hainbuche und Eichen, 
 Einbringen fehlender dorftypischer Elemente je nach Örtlichkeit, wie Holzzäune, Wegränder und -

böschungen, bewachsene Mauern, jedoch keine Möblierung, 
 Anlage von Rundwegen im Bereich des Dorfrandes, 
 Erschließung besonderer Ausblicke und Erlebnisbereiche, 
 Schaffung breiter Wegränder mit Möglichkeiten zum Rasten und Lagern, 
 zu Einzelelementen s. auch Streuobstbestände, Fettweiden und -wiesen, Ackerfluren, 

Gehölzstrukturen und Fließe,  
 Belassen von Pfützen, Ruderal- und Sukzessionsflächen u. ä.,  
 Wege an Weiden und Koppeln entlang führen, 
 Anlage naturnaher Spielbereiche mit Spiel- und Lagerwiesen, 
 zu Einzelelementen s. auch Streuobstbestände, Fettweiden und -wiesen, Ackerfluren, 

Gehölzstrukturen und Fließe.  
 
 

5.4.3.9 Charakterisierung und Maßnahmenvorschläge für Landschaftsleitbild Neubaugebiete, 
Großbauten am Ortsrand nach HOISL et al. (2000, S. 232-234, ergänzt) 

Wohngebiete mit Ein- oder Zweifamilienhäusern, Reihenhäusern u. ä. und meist Ziergärten. 
Einkaufszentren, Gewerbe -und Industriegebiete mit den dazugehörigen Erschließungsstraßen, Lager- und 
Parkplätzen 
 
Charakteristische Landschaftsbildelemente 

 dichte Siedlungsstruktur mit aus Ein -und Zweifamilienhäusern sowie Reihenhäusern und Garagen,  
 bunte und vielfältige Material- und Stilvielfalt,  
 keine Eigenart durch regionalen Baustil erkennbar,  
 Hausgärten meist reine Ziergarten mit Rasen, Hecken, Ziergehölzen (hoher Anteil an Koniferen wie 

Thuja), aber wenig Groß- und Obstbäumen, seltener Mischung aus Zier- und Nutzgarten,  
 Großbäume meist nur im öffentlichen Straßenraum,  
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 im Allgemeinen von geringen ästhetischen und naturschutzfachlichen Wert (in Neubaugebieten 
aufgrund großer Umsetzungsdefizite der grünordnerischen Festsetzungen der Bebauungspläne),  

 Grünanlagen wie Spiel- und Sportplätze,  
 überdimensionale Flachbauten („Kistenarchitektur“) bei Gewerbebetrieben, Industriebetrieben, 

Einkaufszentren, 
 (begrünte) Straßen und Parkplätze (besonders in Gewerbegebieten),  
 selten gelungener Übergang zur freien Landschaft.  

 
Bedeutung für naturbezogene Erholung 
 

 Hausgärten weisen aufgrund der Siedlungsdichte, Gartengröße und sozialer Kontrolle (Wildwuchs) 
eingeschränkte Bedeutung für (naturbezogene) Erholung auf,  

 für körperliche Naturaneignung eignen sich besonders (noch) unbebaute Grundstücke (Baulücken) 
und Restflächen mit Spontanvegetation, wenig genutzte Lagerflächen in Gewerbegebieten und 
naturnahe Grünflächen in und in der Nähe der Wohngebieten,  

 in Gewerbe- und Industriegebieten wie der Gewerbe- und Industriepark Alsdorf in den 
Randbereichen durch Grünstrukturen wie Gehölze, Brachflächen und Wasserflächen 
Naturerlebnismöglichkeiten. 

 
Ästhetische und rekreative Defizite und Gefährdungen 

 Im Ortsrandbereich wirken sich sowohl neue Wohn-, als auch Gewerbegebiete aufgrund der 
Fernwirkung und unzureichende Einbindung in die Landschaft durch fehlende bzw. junge 
Bepflanzung meist störend auf das Landschaftsbilderlebnis aus,  

 Denn aufgrund der Gartengestaltung (Koniferenhecken und Zäune) reichen die Hausgärten im 
Allgemeinen für einen weichen Übergang zur freien Landschaft nicht aus (s. Kap. 6.4.6),  

 Baugebietsspezifische Defizite:  
 unsensible Umgang mit Geländerelief („Präsentierteller‘), 
 schematische Anordnung der Baukörper, keine Höhenstaffelung,  
 Vernachlässigung siedlungsökologischer und baubiologischer Prinzipien (Durchgrünung), 
 Gestaltlosigkeit der Straßenräume und Parkplätze, 
 Phantasielose und naturferne Gestaltung öffentlicher Grünflächen wie z. B. Spielplätze,  
 fehlende Wegeverbindungen in die Landschaft, 
 übermäßige Bodenversiegelung.  
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Leitlinien für naturbezogene Erholung und Landschaftsbild 
 Schaffung von öffentlichen, nutzbaren Randbereichen zwischen Neubau- und Gewerbegebieten und 

freier Landschaft,  
 landschaftsseitig nur Ausweisung von Neubau- und Gewerbegebieten mit kleinflächiger 

Parzellierung, 
 keine Großbauten an exponierten Standorten, 
 Anwendung siedlungsökologischer und baubiologischer Prinzipien, 
 Einbindung in das Landschaftsbild durch Ausnutzung der Geländeform und dauerhafter Erhalt 

sämtlicher Gehölzbestände, 
 abwechslungsreiche Gestaltung der Straßenräume, 
 Bodenversiegelung auf Mindestmaß beschränken, 
 Duldung von Restflächen mit Spontanvegetation, 
 möglichst keine Erholungsanlagen in stark gestörten Bereichen (Lärm).  

 
 
Maßnahmen zur Förderung des Landschaftsbildes und des landschaftsästhetischen Erlebnisses 

 Anlage und Attraktivierung des öffentlichen Randbereichs durch Pflanzungen, Erholungswege, 
Spiel- und Sportanlagen, Naturaneignungsflächen, 

 Abmilderung des harten Randes durch auflockernde Bepflanzung (Großvegetation), 
 Entschärfung der Wirkung von Großbauten durch Baukörpergliederung, Gebäudebegrünung, 

Ausnutzung des Geländereliefs, Geländemodellierung, abschirmende Pflanzungen, Schaffung von 
Kontrapunkten durch Großvegetation u. a., 

 Pflanzung von Straßenbäumen, 
 extensive Pflege öffentlicher Grünflächen, Belassen von Bereichen mit Brach- und Ruderalflächen, 

Aufklärung der Bevölkerung über naturschutzfachlichen Bedeutung derartiger Strukturen,  
 Schaffung eines attraktiven Rundweges um den Ortsteil nach Erholungsgesichtspunkten, 
 Ortsrandeingrünungen: 
 Eingrünung neuer und bestehender unzureichend eingegrünten Ortsrändern durch Anpflanzung von 

Sträuchern und Bäumen auf öffentlichen Flächen,  
 bei bestehenden Bebauungsplänen mit grünordnerischen Festsetzungen Umsetzungskontrollen 

(Maßnahmen sind Bestandteil des naturschutzrechtlichen Ausgleichs, s. Kap. 9.1.4.2), 
 Aufklärung und Motivierung der Bewohner zur naturschutzfachlichen Bedeutung und Verwendung 

von einheimischen und standortgerechten Bäumen und Sträuchern in Hausgärten, insbesondere bei 
Hecken als Grenzpflanzungen.  

 
 

5.4.3.10 Charakterisierung und Maßnahmenvorschläge für Landschaftsleitbild Bahntrassen 
und -dämme nach HOISL et al. (2000, S. 243-244, ergänzt) 

 
Charakteristische Landschaftsbildelemente 

 Gleiskörper mit Schienen und Schwellen (je nach Unterhaltung vegetationsfrei bis Birkenvorwald 
bei stillgelegten Abschnitten) 

 Schotterflächen 
 Brücken 
 Signale 
 Dämme, Einschnitte 
 Böschungen mit Ruderal- und Hochstaudenfluren, Gebüschen, Bäumen u. a. 
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Auslöser räumlich-ästhetischer Erlebnisse 
 Prägnanz: hohe Dämme oft weithin sichtbar als landschaftsbildzerschneidende gerade 

Horizontallinie, auffallende Brückenbauwerke, 
 Ästhetische Wirkung: bei Dämmen Behinderung der Sichtbeziehung, dadurch kein Erlebnis der 

Weite möglich. Jedoch oft wichtige Grünstruktur in ausgeräumter Feldflur,  
 Raum für sinnliche Naturaneignung (s. Kap. 5.8.9).  

 
Bedeutung für naturbezogene Erholung 

 Körperliche Naturaneignung durch Spazier- und Radweg auf der stillgelegten Bahntrassen, Rasten, 
Lagern und Spielen auf Dämmen und Böschungen). 

 
Leitlinien für naturbezogene Erholung und Landschaftsbild 

 Einbindung bestehender Bahnlinien in das Landschaftsbild durch abwechslungsreiche und 
gliedernde Bepflanzung mit Gehölzen bzw. Ergänzung von Pflanzungen, 

 extensive Pflege der Böschungen (zurückhaltender Gehölzschnitt),  
 Führung von Erholungswegen neben strukturreichen Bahntrassen,  
 Einbindung von Brückenbauwerken nach landschaftsästhetischen Gesichtspunkten.  

 
 

5.4.3.11 Charakterisierung und Maßnahmenvorschläge für das Landschaftsleitbild breiter 
Verkehrsstraßen nach HOISL et al. (2000, S. 236-240, ergänzt)  

 
Charakteristische Landschaftsbildelemente 

 Dämme, Einschnitte, Lärmschutzwälle und -wände 
 straßenbegleitende Feldgehölze, Baumreihen, Alleen, Hochstaudenfluren und Gräben 
 naturnahe gestaltete Regenrückhaltebecken 
 Fahrbahn, 
 Brücken, Kreuzungen und Auffahrten 
 Leitplanken, Verkehrsschilder 

 
Auslöser räumlich-ästhetischer Erlebnisse  

 Prägnanz: Linearität, je nach Linienführung und Bepflanzung naturferne scharfe Begrenzungen, 
große Brücken, Dämme und Einschnitte, bei Autobahnen weithin sichtbare Hinweisschilder. 
Wirkung besonders deutlich in offenem Gelände und bei fehlendem Straßenbegleitgrün,  

 Ästhetische Wirkung: in der Regel negativ durch unmaßstäbliche Größe, Zerschneidung, nicht 
landschaftsangepasste Linienführung, Lärmbelästigung, Biotopzerstörung; positive ästhetische 
Aufbesserungen des Landschaftsbildes in ausgeräumten Bereichen durch straßenbegleitende Gehölze 
(Strukturvielfalt, Lesbarkeit), ggf. blütenreiche Hochstaudenbestände auf Böschungen bzw. an 
Gräben.  

 
Ästhetische und rekreative Defizite und Gefährdungen 

 Breite Verkehrsstraßen führen zu: 
 Störung der Landschaftseigenart, 
 Minderung der Naturnähe, 
 Zerschneidung von Wegen und Landschaftsbild, 
 Lärmbelästigung, 
 Geruchsbelästigung durch Abgase, 
 ästhetischen Beeinträchtigungen durch Linienführung und Gestaltung nach ausschließlich 

technischen Gesichtspunkten, 
 ästhetische Verluste durch ungenügende Einbindung in die Landschaft, 
 Gefährdungen durch zu wenige oder ungenügend gesicherte Übergänge oder unübersichtliche 

Straßenüberquerungen,  
 Fehlende oder zu schmale Eingrünungen der Straßen (Schutz vor Schadstoffeintrag in die 

landwirtschaftlich genutzten Böden, Überflugschutz für Großvögel wie Eulen; s. Kap. 6.4.3),  
 Fachlich unbefriedigende und übermäßige Pflege des Straßenbegleitgrüns (s. Kap. 7.8.5, 6.2.13.3.1)  
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Leitlinien für naturbezogene Erholung und Landschaftsbild 
 Schutz vor weiterer Zerschneidung, Lärm- und Luftbelastung, 
 Einbindung bereits bestehender Straßen in die Landschaft, 
 bei geplanten Straßen Linienführung in die landschaftliche Struktur einbinden, 
 Führung von Erholungswegen abseits viel befahrender Straßen, 
 Beachtung der Verkehrssicherheit bei Querung von Fuß- und Radwegen mit Straßen, 
 Aufbau und Erhaltung von Baumreihen und Alleen, 
 ggf. Berücksichtigung ästhetischer Gesichtspunkte bei der Gestaltung von Bauwerken (z. B. 

Eigenwert einer Brücke). 
 
Maßnahmen zur Förderung des Landschaftsbildes und der aktiven Erholung 

 abwechslungsreiche Bepflanzung mit einheimischen und standortgerechten Gehölzen, 
 Ergänzung und rechtzeitige Verjüngung überalterter Baumbestände , 
 beim Neubau von Straßen Einbindung in anstehendes Gelände, bei möglichst wenig Erdbewegung in 

Abwägung mit den Belangen des Lärmschutzes, 
 abwechslungsreiche Modellierung von Straßenböschungen ohne Auftrag von nährstoffreichen 

Oberboden außerhalb der zu pflanzenden Gehölzbestände,  
 vorhandene straßenbegleitende Fuß- und Radwege durch abwechslungsreiche Vegetationsstrukturen 

zwischen Weg und Straße ästhetisch aufbessern, 
 bei weithin sichtbaren Straßenabschnitten Straßenführung betonen (z. B. durch Alleen, vielgestaltige 

Bepflanzung usw.), 
 Schaffung eines ästhetischen Gegengewichts zu störenden Straßen (z. B. Gehölze in der Umgebung), 
 Bei notwendigen Straßenüberquerungen durch Erholungswege Förderung der auf ausreichende 

Sicherheit achten, evtl. Bau einfacher Fußgängerbrücken oder Unterführungen, 
 

5.4.3.12  Charakterisierung und Maßnahmenvorschläge für Landschaftsleitbild Feld- und 
Waldwege 

 
Kap. nach HOISL et al. (2000, S. 240-242, ergänzt)  
Fahrwege für die Landwirtschaft, die meist nicht für den öffentlichen Verkehr bestimmt sind. Sie 
kommen in verschiedenen Befestigungsgraden vor: 

 Graswege, 
 ungebundene Kies- und Schotterwege (meist mit bewachsenem Mittelstreifen), 
 Asphalt- und Betonwege.  

 
Charakteristische Landschaftsbildelemente 

 Eingewachsene Wege 
 (unregelmäßige) Wegränder und -raine mit entsprechender Vegetation (z. B. Brennnesselsäume, 

Wiesensäume, Hochstaudensäume) 
 spontan aufgekommene oder gepflanzte Gehölze (Rosen, Holunder), wegbegleitende (Weißdorn-

Schnitthecken), Einzelbäume, Baumreihen 
 wegbegleitende Gräben, gelegentlich mit Wasser 
 Wegkreuzungen, Wegezwickel, Bänke, Feldkreuze und Einzelbäume an Wegkreuzungen 

Auslöser räumlich-ästhetischer Erlebnisse 
 Prägnanz: durch wegbegleitende Wegeraine und Gehölze, Betonung von Wegkreuzungen; auffällig 

sind oftmals lange und geradlinige Beton-, Asphaltwege, kleinräumige Wirkung: bei (schmalen) 
beidseitig von Gehölzen eingeschlossenen Wegen, in ausgeräumten Bereichen Blick vom Weg in die 
Landschaft,  

 Ästhetische Wirkung: als Beitrag zur Vielfalt der Kulturlandschaften, insbesondere durch 
abwechslungsreiche, auch unregelmäßige, Wegränder und Gehölzbewuchs an Wegrändern; 
eingewachsene Wege, die diese Lesbarkeit der Wegenutzung ermöglichen (Spurenlese); besondere 
ästhetische Wirkung (Eigenart) an Wegekreuzungen mit Feldkreuzen und Kapellen, Solitärbäumen, 
Hohlwegen aufgrund von Flurbereinigung und Geometrisierung der Landschaft verloren gegangen.  

Bedeutung für naturbezogene Erholung 
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 Überragende Bedeutung als Fortbewegungskorridore in der Landschaft für Spaziergänger und 
Radfahrer (s. Kap. 5.8.2.1),  

 Sinnliche Naturaneignung: Erlebnis von Vielfalt und Naturnähe an Wegerainen (Blumen, Insekten), 
besonders bedeutsam in ansonsten intensiv genutzten Agrarlandschaften;  

 Körperliche Naturaneignung: Nutzung der Wegränder zum Rasten, Lagern, Spielen; Umgang mit 
Erde, Wasser (bei Weggräben und -pfützen); Blumen pflücken. 

 
Ästhetische und rekreative Defizite und Gefährdungen 

 Landschaftlich nicht angepasste Wegeführung, z. B. weithin sichtbare gerade Wege,  
 ungenügend breite, fehlende und monotone Wegränder, 
 Fehlen von Gehölzen am Wegrand, 
 monotone, technische Gestaltung von wegbegleitenden Gräben, 
 intensive Pflege der Wegränder, u.U. Herbizideinsatz, 
 Wegebefestigung mit Asphalt und Beton (für lange Spaziergänge ermüdend).  

 
Leitlinien für naturbezogene Erholung und Landschaftsbild 

 Gestaltung neuer Wege nach (historischen) Vorbildern im Naturraum in Abwägung mit den 
Belangen der Landwirtschaft, 

 Anpassung der Linienführung an die landschaftliche Struktur, 
 soweit möglich Nutzung vorhandener und geplanter Wege für die Erholung (Aufbesserung aus 

landschaftsästhetischer und Erholungssicht), 
 Anlage breiter, abwechslungsreich gestaltete Wegeraine, besonders in intensiv genutzten Bereichen, 
 Verwendung von Großvegetation (Einzelbäume, Baumreihen, Alleen, auch Obstbäume), 
 extensive Pflege der Wegeraine, 
 Bau von Spurwegen mit Asphalt oder Beton, evtl. mit Gitterrasensteinen als Mittelstreifen, 
 bei Wegeneubau frühzeitige Abstimmung zwischen landwirtschaftlichen und rekreativen Belangen. 

 
Maßnahmenvorschläge zur Förderung des Landschaftsbildes und der aktiven Erholung 

 Erhaltung von wegbegleitenden Gehölzen, bzw. abwechslungsreiche Bepflanzung mit einheimischen 
Gehölzen, 

 beim Neubau von Wegen Einpassung in die landschaftliche Struktur  
 Entwicklung der Wegeraine (s. Kap. 7.5), 
 bei Wegeneubauten die nicht für Erholungszwecke genutzt werden (sollen) möglichst geringe 

Befestigung wählen (Gras- und begrünte Schotterwege), denn unbefestigte landwirtschaftliche Wege 
bieten Tierarten der Agrarlandschaft einen zusätzlichen Lebensraum,  

 bei notwendiger Erneuerung der Wegedecke von Asphalt- und Betonwegen Rückbau in Schotter- 
oder Spurwegen, 

 Abwechslungsreiche Gestaltung der wegbegleitenden Gräben,  
 Betonung von Wegekreuzungen durch Solitärbäume,  
 Anbieten von einfachen Rastgelegenheiten an besonders attraktiven Stellen (Ausblicke u. a.),  
 Teilbereiche der Wegränder der Sukzession überlassen (für aktive Naturaneignung geeignet,  
 Einbringen geeigneter Kleinstrukturen an breiten Wegrändern (Lesesteinhaufen, Rohbodenflächen, 

Retentionsflächen), 
 regelmäßige Pflege von zum Lagern geeigneten Flächen durch gelegentliche Mahd, 
 kein Herbizideinsatz an Böschungen und Wegeränder. 
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5.5 ANALYSE DER ERHOLUNGSEIGNUNG UND ERSCHWERNISSE FÜR EINE 
NATURBEZOGENE ERHOLUNG IM PLANUNGSGEBIET 

 
„Durch Überlagerung der landschaftsästhetischen Wirkung mit der Ableitung der Ergebnisse der Analyse 
der Angebotsseite lässt sich eine Darstellung der Erholungseignung des Planungsgebiets ableiten, bei der 
sowohl landschaftliche, als auch infrastrukturelle Aspekte berücksichtigt sind“ (HOISL et al. 2000, S. 
277, ergänzt) 
 
Das Planungsgebiet lässt sich in Bereiche unterschiedlicher Erholungseignung gliedern. Potentielle 
Erholungseignung lässt sich nach HOISL et al. (2000, S. 277-278, ergänzt) durch folgende Kriterien 
ermitteln: 

 landschaftsästhetisches Aufwertungspotenzial (Großteil der offenen Feldflur, Fließe, Dorfränder), 
 Potenzial für aktive Naturaneignung in der Landschaft (Wegeraine, Bergehalden, Sandgrube s. Kap. 

5.8.9.1), 
 Bereiche mit möglichst wenig Beeinträchtigungen von Landschaftsbild und Erholung (kleinflächig 

die Bergehalden und Streuobstbestände),  
 Möglichkeiten zur Minimierung bestehender Beeinträchtigungen (s. Kap. 5.7, jeweiligen 

Maßnahmenkatalog des Landschaftsleitbildes und Maßnahmenplanungen),  
 kleinklimatische Aspekte (Bergehalden, Schatten, Sonne),  
 Vorhandensein weniger zerschnittener Flächen bzw. sichere Querungsmöglichkeiten (s. Kap. 

5.8.5.8),  
 Art und Umfang der möglichen Erschließung,  
 Ausstattung mit möglicher Erholungsinfrastruktur,  
 relative naturschutzfachliche Belastbarkeit (s. Kap. 5.8.4.2),  
 dichtes Netz stark frequentierte Straßen mit entsprechenden 
 Lärmemissionen,  
 ausgeräumter Feldflur mit  
 großen geometrischen landwirtschaftlichen Schlägen; erschlossen durch  
 rasterförmiges Wegenetz,  
 ausgebaute Fließe, 
 mangelnde Einbindung von großflächigen Gewerbegebieten mit hohen Anteil an Flachdächern, 

(Neu-) Baugebieten, Brückenbauwerken, Kläranlagen, Sendemasten, Windenergienlagen in das 
Landschaftsbild,  

 hohe Dichte an Hochspannungsleitungen, 
 Fehlen schattiger Wege  
 Bergehalden, Sandgruben und (je nach Gestaltung, Bildungsstand und individuellem ästhetischem 

Empfinden).  
 
Damit gibt es im Planungsgebiet nur wenige für die Erholung attraktive Bereiche: Dazu zählen z. B. die 
wenigen Bereiche der Feldflur mit höheren Strukturreichtum wie z. B. südlich Bettendorf, die 
Bergehalden und abwechslungsreichen Dorfeingrünungen.  
Der Großteil des Planungsraumes muss aber aufgrund der vielfältigen Beeinträchtigungen im 
momentanen Zustand als wenig geeignet für die Erholung eingestuft werden. Um aber die im Kap. 1.2, 
5.3 und 5.8.4.2 gesetzten Ziele zu erreichen, ist es damit erforderlich, die großen Aufwertungspotentiale 
dieser Landschaft zu erschließen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

136

 

5.6 ENTLASTUNG NATURSCHUTZFACHLICH HOCHWERTIGER BEREICHE  
 
Aber auch regional betrachtet können die Ströme von Erholungssuchenden in Eifel, Rur-Auen, Wurm- 
und Broichbachtal zu naturschutzfachlichen problematischen Störungen führen (s. Kap. 5.6). Deshalb 
müssen einerseits für naturbezogene Erholung attraktive (geplante) Bereiche durch öffentliche 
Verkehrsmittel besser erschlossen (Vennbahn und Busverbindungen in die Eifel, EuRegiobahn-
Haltestelle am Mariapark) und attraktive Angebote wie das grenzüberschreitende EuRegioticket 
ausgebaut werden (s. Kap. 5.8.5.9). Darüber hinaus spielen die Ankunftsbereiche eine besonders 
hervorzuhebende Rolle. Hierzu zählen insbesondere die attraktive Gestaltung und Unterhaltung von 
Bushaltestellen und Bahnhöfe (HOISL et al. 2000, S. 274).  
Andererseits muss ein Großteil des Bedarfs an überwiegend ruhiger und landschaftsgebundener Erholung 
durch die Erschließung von Erholungsgebieten vor Ort gedeckt werden können. Denn wenn der Wohnort 
eine hohe Mitweltqualität aufweist und sich die Bevölkerung mit ihrer Heimatstadt und -landschaft 
identifiziert, verspüren einige ein geringes Bedürfnis nach staugeprägten Wochendausflügen in die Eifel 
und Ressourcen verschwendende Kurzurlaube. Aber selbst im Planungsgebiet müssen die Belange des 
Naturschutzes in hochwertigen Bereichen wie z. B. die Bergehalden und Streuobstbestände im Einzelfall 
mit denen der naturbezogenen Erholung abgewägt werden.  
 
 

5.6.1 Ausschlussgebiete aufgrund naturschutzfachlicher Empfindlichkeit bezüglich 
Erholungsaktivitäten 

 
„Auch naturbezogene Erholungsaktivitäten können gelegentlich naturschutzfachliche Beeinträchtigungen 
in der Landschaft verursachen“ (HOISL et al. 2000, S. 279). Deshalb ist immer die naturschutzfachliche 
Empfindlichkeit der Landschaft zu erfassen. Allerdings ist im Allgemeinen bei naturbezogener Erholung 
die Wahrscheinlichkeit von starken Belastungen durch den Erholungsverkehr gering (HOISL et al. 2000, 
S. 279). „Die Auswahl der Bewertungskriterien sollte sich an den zu erwartenden Erholungsaktivitäten 
und ihren Belastungen orientieren (z. B. Bodenverdichtung in nassen Bereichen, Eutrophierung an häufig 
zum Aufenthalt genutzten Stellen)“ (HOISL et al. 2000, S. 279).  
 
Folgende Kriterien können nach HOISL et al. (2000, S. 279,ergänzt) von Bedeutung sein: 

 Der Biotopwert umfasst biotische Faktoren (z. B. Vorkommen seltener Arten, Artenvielfalt) und 
abiotische Faktoren (z. B. Bedeutung für Wasserhaushalt, Bodenschutz u. a.), 

 Als Faustregel kann gelten: Je höher der naturschutzfachliche Wert einer Biotopfläche ist, desto 
höher ist auch ihre naturschutzfachliche Empfindlichkeit,  

 Anfälligkeit für mechanische Belastungen - hierzu gehören Schäden durch Mountainbiker und 
Trittschäden an Boden und Vegetation, Bodenverdichtung, Erosion,  

 Gefahr der Eutrophierung wobei nur die durch Erholungsnutzung zu erwartende Eutrophierung 
gemeint ist (Abfall- und Grünschnittentsorgung),  

 Die zu erwartende Häufigkeit und Intensität der Benutzung bzw. Betretung durch 
Erholungssuchende (z. B. geringe zu erwartende Benutzung bei schwer zugänglichen oder zur 
Vernässung neigenden Flächen),  

 Die zu erwartende Akzeptanz bezüglich Maßnahmen der Besucherlenkung mit z. B. Stegen, 
Verhaltensregeln (Wege- und Hundeanleingebot und Betretungsverbote),  

 Die Vorbelastungen, insbesondere durch landwirtschaftliche Nutzung, die in intensiv genutzten 
Gebieten die potenziellen Belastungen durch Erholungsverkehr bei weitem übersteigen, so dass die 
Auswirkungen der letzteren vergleichsweise bedeutungslos sind). 

 



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

137

 

„Da bei einer naturbezogenen Erholung starke Beeinträchtigungen der Landschaft und des Naturhaushalts 
kaum auftreten, dient die Bewertung der ökologischen Empfindlichkeit in erster Linie der Erfassung 
besonders schutzbedürftiger Bereiche, um durch planerische Maßnahmen stärkere Beeinträchtigungen zu 
vermeiden. In diesen Bereichen sollten Erholungsaktivitäten auf ein Minimum beschränkt werden. Eine 
Ausweisung von Tabuzonen wird bei naturbezogener Erholung nur selten erforderlich sein und sollte 
soweit möglich vermieden bzw. durch andere Maßnahmen ersetzt werden [s. Kap. 5.8.4.2]“ (HOISL et al. 
2000, S. 280).  
Da die im Planungsgebiet naturschutzfachlich empfindlichen Gebiete zumeist auch die Bereiche mit 
hohem ästhetischen Wert sind, kommen für den Umgang mit diesen Bereichen nach HOISL et al. (2000) 
zwei grundsätzliche Lösungsstrategien in Frage, die sich jedoch gegenseitig nicht ausschließen: 

 behutsame Erschließung für Erholungssuchende, 
 Schutz vor Beeinträchtigungen durch Erholung durch Nicht-Erschließung. 

 
Eine Ausweisung von Tabuzonen und Betretungsverboten ist bei naturbezogener Erholung nach HOISL 
et al. (2000) aus folgenden Gründen möglichst zu vermeiden: 

 Bei naturbezogener Erholung sollten grundsätzlich möglichst viele Landschaftsbereiche wenn nicht 
zugänglich, zumindest aber erlebbar sein,  

 Um das Bewusstsein für natürliche Zusammenhänge und die Schutzwürdigkeit von Natur und 
Landschaft zu fördern, sollten auch Teile wertvoller Bereiche für die Erholungssuchenden erlebbar 
sein (evtl. in Verbindung mit entsprechenden Schutzmaßnahmen): Man schützt nur, was man kennt! 

 Bei naturbezogener Erholung ist die Belastung von Landschaft und Landschaftsbild deutlich 
geringer, als bei intensiveren Erholungsformen.  

 
Generell muss die Erschließung der Landschaft schonend erfolgen und die dadurch bedingten 
Auswirkungen minimiert werden. Deshalb ist sie auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken. Um 
Störungen des Landschaftsbildes zu vermeiden, müssen notwendige Erholungseinrichtungen in das 
Landschaftsbild eingebunden werden. Generell ist einem mitweltschonenden Ausbau bestehender 
Infrastruktureinrichtungen Vorrang vor einer erstmaligen Erschließung von Landschaftsteilen für die 
Erholung zugeben. Der Lenkung des Erholungsverkehrs kommt in den Erholungsgebieten eine besondere 
Aufgabe zu. In Einzelfällen können zeitlich oder räumlich bestimmte Erholungsnutzungen möglich sein, 
sofern dies den jeweiligen besonderen Schutzzweck nicht behindert.  
Naturschutzfachlich besonders empfindliche Bereiche wie Bergehalden und Bergsenkungsgewässer 
können besonders durch Aussparung aus dem Wegesystem geschützt werden, wobei die Ausweisung 
ausgesprochener „Tabuzonen“ möglichst vermieden werden soll (s. Kap. 5.8.4.2). Denn diese machen ein 
Teil der Besucher erst neugierig und animiert sie, diese Bereiche zu betreten. Ein Teil empfindlicher 
Bereiche sollte aber zumindest aus der Entfernung einsehbar sein, um auch ihre Qualitäten erlebbar zu 
machen. Sofern es in überschaubaren Zeiträumen möglich ist, können zum Schutze der Originalbiotope 
wie z. B. Streuobstbestände vergleichbare Biotope an anderen, standörtlich ähnlichen Stellen angelegt 
und zugänglich gemacht werden, so dass sich die Fläche naturschutzfachlich wertvoller Bereiche 
vergrößert anstatt verkleinert. Alle Erschließungsmaßnahmen sollen zu einem schonenden Umgang mit 
Natur auffordern: Beispielsweise kann der Zugang zu empfindlicheren Bereichen durch Anlage von 
einfachen Pfaden statt Wegen erschwert werden (HOISL et al. 2000). Auch der geplante Steg auf die 
Bergehalde Carl-Alexander ist dafür geeignet (s. Kap. 6.4.8).  
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5.7 UMGANG MIT BESTEHENDEN LANDSCHAFTSBILDBEEINTRÄCHTIGUNGEN 
 
Nach HOISL et al. (2000, S. 145) werden unter Landschaftsbildbeeinträchtigungen „alle Faktoren 
verstanden, die das Landschaftserlebnis einschränken, bzw. ein negatives Landschaftserlebnis 
hervorrufen. Das Landschaftsbild ist dabei zu verstehen als das Erscheinungsbild einer Landschaft, wie es 
sich aufgrund aller sinnlich erfassbaren landschaftlichen Gegebenheiten herausbildet. Es geht also nicht 
nur um die sichtbaren Dinge, sondern auch um die akustischen Eindrücke, Gerüche und durch den 
Tastsinn erfahrbaren Gegebenheiten. Es gibt zum einen flächendeckende Schäden, wie z. B. die 
allgemeine Homogenisierung des Landschaftsbildes durch Vereinheitlichung der Nutzungen und 
Standortbedingungen oder die weitreichende Geruchsbelästigung durch flächiges Ausbringen von Gülle. 
Zum anderen gibt es punkt- und linienartige Störungen, wie z. B. optisch beeinträchtigende Baukörper, 
Lärmzonen entlang stark befahrener Straßen, Geruchsbelästigung durch eine Kläranlage“, asphaltierte 
Spazierwege (auch Tastsinn) und hektisch wirkende schnell fahrende Autos.  
 
 

5.7.1 Wahrnehmung von Störfaktoren 
 
„Inwieweit eine Veränderung in der Landschaft als Störung empfunden wird, hängt nicht nur von der 
Reichweite und Stärke des Störfaktors, sondern auch von der Qualität der umgebenden Landschaft sowie 
von den psychischen Voraussetzungen des Betrachters ab. Dabei spielen die Erwartungshaltung, das 
ästhetische Empfinden und die Gewöhnung eine große Rolle. Die Erwartungshaltung ist bei Menschen, 
die sich zu Erholungszwecken in der Landschaft aufhalten, in der Regel relativ hoch, das heißt sie stellen 
hohe Ansprüche an die ästhetische Qualität des Landschaftsbildes und reagieren dementsprechend 
empfindlich auf ästhetisch wirksame Störungen. Bezüglich des ästhetischen Empfindens können bei den 
meisten Menschen gewisse übereinstimmende Grundbedürfnisse festgestellt werden (s. Kap. 4.3, 4.3, 4.6) 
Dennoch ist die Schwelle der Störempfindlichkeit individuell verschieden hoch. So können 
beispielsweise bezüglich technischer Bauwerke, die einen hohen ästhetischen Eigenwert besitzen, die 
Meinungen auseinander gehen“ (HOISL et al. 2000, S. 145). Ein Windpark oder eine Industrieanlage 
kann sowohl als Sehenswürdigkeit als auch als extrem starke Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
aufgefasst werden. „Hier spielt die subjektive Bewertung eine große Rolle, die auch durch die persönliche 
Geschichte (Landschaft der Kindheit, Heimatverständnis, Bildung) und Erfahrungen jedes Einzelnen 
beeinflusst wird. Der Gewöhnungseffekt setzt dann ein, wenn man einem Störfaktor über längere Zeit 
ausgesetzt ist. Es ist in der Geschichte nicht selten vorgekommen, dass zunächst negativ erlebte 
Landschaftsveränderungen nach längeren Zeiträumen ästhetisch positiv empfunden wurden. So beruht z. 
B. das ästhetische Ideal des „Englischen Gartens“ (im 18. Jahrhundert) auf der vorausgegangenen 
Entwaldung Englands und seinem Umbau zu einer Heckenlandschaft. [Im Planungsgebiet wurden 
Anfangs die aufgeschütteten Bergehalden nur einseitig als Natur- und Landschaftsbildzerstörung 
wahrgenommen. Von Seiten der Bevölkerung und Naturschutzverbände bestand der Wunsch, sie 
möglichst schnell mit Gehölzen zu begrünen. Erst später wurde die hohe naturschutzfachliche Wertigkeit 
der Halden mit ihren hohen Biotopmosaik aus Gehölz- und Offenland-Biotopen und vielen Tier- und 
Pflanzenarten aus den Roten Listen wahrgenommen. Mitlwerweile werden sie sogar von immer mehr 
Menschen als geschichtsträchtiger Bestandteil der Kulturlandschaft  bewertet,  was auch durch den Titel 
dieser Diplomarbeit zum Ausdruck gebracht werden soll. Im Zuge von Planungen der EuRegionale 2008 
sollen sie auch Verstärkt für die Belange der Naherholung erschlossen werden (s. Kap. 6.4.1)] 
Unabhängig vom individuellen Unterschied jeder Landschaftswahrnehmung lässt sich insgesamt 
festhalten, dass auch heute die Gesellschaft Landschaftsveränderungen in ästhetischer Hinsicht relativ 
ähnlich erlebt“ (HOISL et al. 2000, S. 145-146).  
 
Der Großteil der Landschaft im Planungsgebiet ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
und des dichten Straßennetzes als flächig visuelle, akustisch und olfaktorisch beeinträchtigt zu 
kennzeichnen (s. Kap. 2.8). Es stehen folgende Möglichkeiten zur Minderung zur Verfügung. Andernfalls 
sind für die Erholung erschlossene belastete Bereiche landschaftsästhetisch aufzuwerten, da solche 
Landschaftsbilder von Erholungssuchenden meist gemieden werden.  
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5.7.2 Grundsätzliche Möglichkeiten im Umgang mit den Beeinträchtigungen nach nach 
HOISL et al. (2000, S. 149-150, ergänzt) 

 
Beseitigung störender Eingriffe 

 nur selten möglich:  
 Rückbau von Straßen (L 50n bei Neubau), 
 Verlegung von Freileitungen unter die Erde (35 kV-Leitung im Bereich der Grünanlage Birken-

Hain),  
 Verlagerung von störenden Einzelobjekten.  

 
Milderung störender Auswirkungen 

 Rückbau störender Infrastruktur (z. B. Straßenverengung vermindert Geschwindigkeit und somit die 
Lärmbelästigung), 

 optische Aufwertung durch lockere Bepflanzung (z. B. als Alleen gestaltete Straßen wirken 
psychologisch weniger störend), 

 landschaftliche Einbindung durch Nutzung des Reliefs und dichte Bepflanzung, 
 Lärmdämpfung durch Lärmschutzwall oder einschränkende Regelungen 

(Geschwindigkeitsbegrenzung, zeitlich befristete Verbote u. a.), 
 Aufwertung des Landschaftsbildes in unmittelbarer Umgebung durch Neuschaffung naturnaher 

Landschaftselemente (Schaffen eines Gegengewichts mildert technische 
Landschaftsbildbeeinträchtigungen, Herabsetzung der „visuellen Verwundbarkeit“ Technische 
Großstrukturen und intensive Sondernutzungen wie z. B. Windparkes sind im Allgemeinen in 
visueller Hinsicht kaum in die umgebende Landschaft einzugliedern. Hier empfiehlt es sich oftmals 
einen kräftigen „Kontrapunkt“ etwa in Form eines Feldgehölzes mit Großbäumen im Mastbereich 
und Umgebung zu setzen. 

 
Verzicht auf stark gestörte Bereiche 
Ist eine Beseitigung oder Milderung der störenden Auswirkungen nicht möglich, sollten stark gestörte 
Bereiche für Erholung nicht oder nur soweit notwendig erschlossen werden (z. B. Grünanlage Birken- 
und Kirsch-Hain als Wegkorridor zwischen Feldflur westlich und östlich von Baesweiler, eine 
ästhetischer Aufwertung ist notwendig). 
 
Erschließung technischer Strukturen als „Sehenswürdigkeiten“ 
Unter bestimmten Umständen können technische Großstrukturen und andere anthropogene Elemente als 
Besonderheiten einer Landschaft in das Erholungskonzept integriert werden. Hierzu zählen z. B. neben 
den Steinkohle-Bergehalden, der angrenzende Braunkohletagebau Inden oder die vielen Masten 
der Deutschen Welle in Jülich, die nachts mit einer Vielzahl von roten Leuchten für den Flugverkehr 
abgesicherten werden. Sie verweisen den Betrachter auf die Standortabhängigkeit natürlicher Ressourcen 
und erinnern zugleich an die ökologischen Folgen. 
 
 

5.7.3 Akustische Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und Lösungsmöglichkeiten 
Für die Ausübung naturverträglicher Erholungsformen wie Spazierengehen und Radfahren ist eine 
möglichst geringe Lärmbelastung von besonderer Wichtigkeit (JESSEL & TOBIAS 2002). „Lärm stellt 
mittlerweile in der mitteleuropäischen Kulturlandschaft eine der bedeutendsten Mitweltbelastungen dar. 
Durch unterschiedliche Lärmquellen der modernen Industriegesellschaft (Straßen-, Schiene-, Flug-, 
Gewerbe- und auch Freizeitlärm) werden vor allem dichter besiedelte Bereiche nahezu flächendeckend 
mit einem Lärmteppich überzogen“ (JESSEL & TOBIAS 2002, S. 333).  
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Für die Erholungseignung leitet REITER (1999 in JESSEL & TOBIAS 2002) nach Auswertung 
verschiedener Richtwerte aus gängigen Regelwerken (u. a. DIN 18005, TA Lärm und VDI 2058) 
folgende Lärmschwellenwerte für unterschiedliche Ruhegebietstypen ab: 

 Ruhegebiet im siedlungsfernen Bereich mit höchsten Anforderungen 35 bis 40 dB (A) (absolute 
Ruhezone); 

 Ruhegebiet im siedlungsnahen Bereich mit hohen Anforderungen 45 dB (A) (vereinzelte 
Störgeräusche),  

 Ruhegebiet mit geringen Anforderungen 50 dB (A) (leichte Belästigung, 10 % der Bevölkerung 
gestört). 

 
Als Anhaltspunkt sei genannt, das der Lärmpegel eines PKW in 15m Abstand 60 dB (A), einer 
Hauptverkehrsstraßen tagsüber 75 dB (A) und einer Autobahn 80 dB (A) beträgt. Dabei ist zu beachten, 
dass aufgrund der logarithmischen Dezibel-Skala eine Zunahme um 3 dB (A) bereits eine Verdoppelung 
(!) des Lärmpegels bedeutet. Während ab ca. 45 dB (A) Erholung Rekreation als beeinträchtigt gelten, 
können ab 70dB (A) physiologischen Stressreaktionen auftreten (JESSEL & TOBIAS 2002, S. 233).  
 
 

5.7.3.1 Auswirkungen des Straßenlärms auf Tiere 
„Über die Auswirkungen des Straßenlärms auf Tiere liegen bisher nur wenige Untersuchungen vor 
(vergleiche auch Kasten 4.16). KRUCKFNBERG et al. (1998) analysierten den Einfluss von Straßen auf 
die Raumnutzung und das Verhalten von äsenden Bless- und Nonnengänsen am Dollart in Niedersachsen. 
Mit zunehmender Verkehrsdichte erhöhte sich auch der von den Vögeln zu Straßen eingehaltene Abstand. 
Im Zuge abnehmender Nahrungsvorräte in den straßenferneren Bereichen während des Winters 
verringerte sich bei beiden Arten die eingehaltene Distanz. Allerdings waren keine Gewöhnungseffekte 
beobachtbar. Vielmehr reagierten die Gänse mit vermehrtem Aufmerken und anderen 
Verhaltensänderungen (zeitweises Auffliegen oder Laufen), wodurch die Nutzung der straßennahen 
Teilflächen energetisch nicht mehr sinnvoll war. Bei einem durchschnittlichen täglichen 
Verkehrsaufkommen von 10.000 Autos kann von einer 150 m breiten Stresszone rechts und links der 
Fahrbahn ausgegangen werden, die sich auf 500 m erhöht, wenn die Verkehrsbelastung auf 50.000 
Fahrzeuge ansteigt“ (JESSEL & TOBIAS 2002, S. 316).  
 
Mit den Auswirkungen des Lärms auf die Tierwelt befassen sich RECK et al. (2001 in JESSEL & 
TOBIAS 2002, S. 316). Sie können auftreten als 

 physiologische Schäden (Ohrverletzungen nach lauten Knalls),  
 Maskierung von Informationen (Reviergesang oder das Hören von Feinden und Beute ist 

eingeschränkt) oder 
 Übermittlung von Informationen, die negative Reaktionsmuster auslösen (Schallereignisse werden 

mit Gefährdungen assoziiert und bewirken Fluchtverhalten). 
 
Durch Auswertung der vorhandenen Literatur schlagen die Autoren folgende Werte zur Beurteilung des 
Lebensraumverlusts bei Vögeln infolge von lärmbedingten Eingriffen vor: 
 
 
Dauerschallpegel in dB(A) Lebensraumverlust in % 
> 90  100 
90 bis 70  85 (ca. 70 bis 100) 

70 bis 59  55 (ca. 40 bis 70) 
59 bis 54  40 (ca. 30 bis 50) 
54 bis 47  5 (ca. 10 bis 40) 
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Lärmquellen im Planungsgebiet 
 Verkehrslärm an stark befahrenen Straßen (Autobahnen, Bundesstraßen),  
 Flugzeuge, insbesondere tieffliegende AWACS-Flugzeuge von der NATO-Basis Geilenkirchen,  
 Sportereignisse und Freizeitlärm (Sportplätze),  
 lärmerzeugende Industrie- und Gewerbebetriebe,  
 landwirtschaftliche Nutzung.  

 
Umgang mit akustischen Beeinträchtigungen nach HOISL et al. (2000, S. 150-151, ergänzt) 

 Lärmdämpfung durch Lärmschutzwall bzw. Lärmminderung (durch einschränkende Ge- oder 
Verbote) sowie Meidung der Lärmquelle sind nur bei lokalisierbaren Lärmquellen möglich (z. B. 
Straßenlärm, Industrielärm),  

 Lärm, der durch die landwirtschaftliche Nutzung entsteht, kann in der Regel nicht vermindert oder 
gemieden werden, wird jedoch zumeist von den Erholungssuchenden als soziokultureller Lärm 
toleriert,  

 Für akustische Störungen gilt, dass eine subjektive Lärmminderung durch dichte Umpflanzung der 
Lärmquelle (z. B. Gehöft) bis zu einem gewissen Grade möglich ist (HOISL et al. 2000). Lediglich 
bei einer mindestens ca. 100 m breiten und dichten Gehölzstruktur wird eine Halbierung des Lärms 
empfunden,  

 Fluglärm, insbesondere durch AWACS-Flugzeuge wirkt dagegen extrem störend, kann jedoch nur 
durch politische Maßnahmen wie die Durchsetzung des Einsatzes moderner Triebwerke verringert 
werden.  

 
 

5.7.4 Olfaktorische Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und Lösungsmöglichkeiten 
 
Quellen olfaktorischer Beeinträchtigungen 

 Autobahnen, Straßen, 
 landwirtschaftliche Nutzung (Silage, Stallgeruch, Güllegeruch auf Feldern, besonders bei der offener 

Ausbringung), 
 Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft (besonders im Obstbau),  
 Eingeschränkt Gerüche erzeugende Industrie- und Gewerbebetriebe, Kläranlagen, 

Gewässerverschmutzung.  
 
Umgang mit olfaktorischen Beeinträchtigungen 
„Oft können störende Einrichtungen technisch optimiert werden. So stellen die Kläranlagen im 
Planungsgebiet zum größten Teil der Zeit im Allgemeinen keine erhebliche Emissionsquelle mehr dar.  
Schwer lokalisierbare bzw. allgemein vorhandene Geruchsbelästigungen durch landwirtschaftliche 
Nutzung lassen sich oftmals kaum umgehen. In diesem Fall sollte versucht werden, die 
Beeinträchtigungen in Erholungsgebieten durch geschickte Zeitplanung (möglichst nicht an 
Wochenenden und zu den Abendstunden) abzumildern. Geruchsbelästigungen durch intensiven 
Pestizideinsatz und Gewässerverschmutzung können durch entsprechende Maßnahmen wie 
Deintensivierung der Nutzung und naturnaher Gewässerausbau gemindert bzw. beseitigt werden. Auch 
für olfaktorische Beeinträchtigungen gilt, dass - in Grenzen - eine subjektive Milderung durch allgemeine 
Aufwertung des Landschaftsbildes erreicht werden kann (Hebung der Toleranzschwelle für Störungen)“ 
(HOISL et al. 2000, S. 151, ergänzt).  
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5.7.5 Taktile Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und Lösungsmöglichkeiten 
 
Quellen taktiler Beeinträchtigungen 

 harte Beläge bei (landwirtschaftlichen) Wegen 
 nur Rasenflächen und keine Wiesen in Grünanlagen 
 keine Raine mit Sträuchern entlang der Wege die zum Fühlen animieren 

 
Umgang mit taktilen Beeinträchtigungen  
Taktile Störfaktoren im Bereich von Erholungseinrichtungen können zumeist relativ leicht beseitigt 
werden, indem z. B. unnötig versiegelte Spielflächen mit naturnahen Materialien befestigt werden, 
landwirtschaftlichen Wege als Graswege oder Spurwege angelegt werden.  
 
 

5.7.6 Visuelle Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und Lösungsmöglichkeiten 
Kap. nach HOISL et al. (2000, S. 146-147, ergänzt).  
 
Vereinheitlichung (Homogenisierung) des Landschaftsbildes durch Verlust an  

 Vielfalt erzeugenden Landschaftselementen, 
 gliedernden Strukturen, 
 Kleinteiligkeit, 
 Nutzungsvielfalt, 
 charakteristischen Strukturen. 

 
Denaturierung des Landschaftsbildes durch 

 Verlust naturnaher Flächennutzungen, 
 Zunahme naturferner Nutzungen, 
 Intensivierung der Nutzungen, 
 Geometrisierung der Landschaft, 
 Verlust an naturnahen Landschaftselementen. 

 
Technisierung des Landschaftsbildes durch 

 Zunahme der bebauten Fläche, 
 Zunahme der Zerschneidung (s. Kap. 6.1.3),  
 Zunahme der Flächenversiegelung, 
 Zunahme technischer Großstrukturen, 
 maschinengerechte Schläge (Geometrisierung und Homogenisierung der landwirtschaftlichen 

Flächen). 
 
Technische Großstrukturen und intensive Sondernutzungen wirken je nach Gestaltung und Eingrünung 

 Neubauwohnsiedlungen, Gewerbegebiete, 
 große Einzelbauten (z. B. Geschosswohnungsbau in Baesweiler-Setterich, Fabrikgelände Prym in 

Alsdorf, Einkaufszentrum Alsdorf), 
 breite Straßen (Land- und Bundesstraßen, Autobahnen), Brückenbauwerke,  
 Eisenbahntrassen, können aufgrund der Grünstrukturen auch das LB bereichern,  
 Freileitungen, Kläranlagen, Antennenmasten, Windkraftanlagen, 
 Bergehalden (je nach subjektiven ästhetischen Empfinden, Bildungsstand, Heimatbezug...),  
 Obstplantagen (Baesweiler-Beggendorf), Baumschulen (Baesweiler), Glashäuser (Baesweiler-

Floverich).  
 
 
 
 

5.7.7 Lichtverschmutzung der Landschaft und Lösungsmöglichkeiten 
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„Aus Sicherheitsgründen ist die Beleuchtung der Verkehrswege innerhalb von Ortschaften von 
vordringlichem Interesse. Diesbezüglich weisen Naturschützer immer häufiger auf die sich von derartigen 
Lichtquellen ergebenden Gefahren für die Insektenfauna hin. Die stundenlang um die Lampen 
schwärmenden Tiere fallen entweder erschöpft zu Boden, ohne sich erfolgreich fortgepflanzt zu haben 
oder sie werden Opfer ihrer Fressfeinde wie Vögel und Fledermäuse, die durch ihr Jagdverhalten 
ebenfalls gefährdet sind. SCHEIBE (1999) konnte nachweisen dass von einer einzigen Lampe sämtliche 
der auf einem Abschnitt von 40 m Uferlänge geschlüpften Insekten angezogen worden waren. In einem 
anderen Fall konnten sogar die Individuen von einem Abschnitt von 240 m Uferlänge nachgewiesen 
werden. Damit sind natürlich ganz erhebliche Auswirkungen auf die betroffenen Ökosysteme verbunden, 
zumal der Abstand der Straßenlaternen im Allgemeinen zwischen 30 und 50 m beträgt. Mit der 
Ausweisung immer neuer Baugebiete und entsprechender Erschließungsstraßen nimmt die Anzahl der 
Lichtquellen und damit auch die Gefährdung der Fauna kontinuierlich zu. Besonders wirksam sind die 
kurzwelligen Anteile des Lichts (violett, blau bis grün) und die UV-Strahlung. Von langwelligen Strahlen 
(rot und gelb) werden weit weniger Insekten angezogen“ (JESSEL & TOBIAS 2002, S. 314). Bei einem 
Versuch mit Natriumdampfhochdrucklampen mit sehr geringen Anteilen kurzwelliger Strahlen 
bestimmten EISENBEIS & HASSEL 2000 in JESSEL & TOBIAS 2002, S. 314, ergänzt) gegenüber 
anderen Lichtquellen lediglich die Hälfte gefangener Insekten nachweisen und leiteten daraus 
Folgerungen für die Verwendung ab:  
 
 
Umgang von Lichtquellen in öffentlichen Räumen 

 Beleuchtungsdichte generell stärker differenzieren,  
 Verwendung von Zeitschaltungen und Leistungsdrosselung nach Bedarf, 
 Bewusster und sparsamer Umgang mit ästhetisch und touristisch begründeter Beleuchtung,  
 Beleuchtungskonzentration mit Fernwirkung vermeiden : 

 Abschirmung der Lichtquellen nach oben,  
 weitgehende Vermeidung von Kugelleuchten,  
 Wahl geeigneter Beleuchtungshöhen,  

 Auswahl spezieller Lampen mit niederwelligem Strahlungsanteil: 
 Filter für Quecksilber-Hochdrucklampen (Spektralbereich unter ca. 450nm),  
 Natrium-Niederdrucklampen mit gelber Strahlung (im Bereich von 580nm),  
 Natrium-Hochdrucklampen mit weiß-gelben Licht (verbreitertes Spektrum),  
 Verwendung von UV-absorbierenden Lampenabdeckungen (z. B. UV-Sperrfolien), 

 Konstruktion vollständig gekapselter Lampen gegen das Eindringen von Tieren.  
 
Besonders kritisch sind die Sky-Beamer von Discotheken und die diskutierte großflächige Illumination 
von Bergehalden zu nennen. Bei diesen sind zusätzlich erhebliche Auswirkungen auf den Vogelzug, bei 
dem der Anteil der Nachtzieher wie z. B. Drosseln und Kranichzug ca. 50 % ausmacht, zu befürchten    
(s. Kap. 6.4.13). Darüber hinaus mindert die starke Beleuchtung auch in der freien Landschaft das 
Erlebnis der Dunkelheit und die Beobachtungsmöglichkeiten von Sternbildern.  
Nachts bilden schon heute der illuminierte eiserne Steinkohleförderturm am Anna-Park-Center, der 
„Leuchtturm Nordkreis“ Wasserturm des Alsdorfer Cinetower und die vielen Masten der Deutschen 
Welle in Jülich, die nachts mit einer Vielzahl von roten Leuchten für den Flugverkehr abgesicherten 
werden, Wahrzeichen der Region  
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5.8 OPTIMIERUNG DES KREIS-RADWEGENETZES 
 

5.8.1 Ausgeschilderte Radrouten 
 
Der im Ganzen 365 km lange Radwanderweg Wasserburgenroute Rheinland besteht aus acht Teilrouten 
und führt durch die wasserburgenreichste Gegend Europas, in dessen Verlauf 130 Burgen und Schlösser 
erschlossen werden. In der Region ist neben den Abschnitten Düren und Euskirchen, die Aachener 
Burgenrunde von Bedeutung, die zwischen Wurm und Inde über das Kreis-Radwegenetz auch durch 
Alsdorf, Baesweiler und Herzogenrath führt. Darüber hinaus gibt es ausgeschilderte Radrouten entlang 
von Rur und Wurm, an die das Radwegenetz angeschlossen ist. Wichtig sind auch die Verknüpfungen mit 
dem Landesnetz nach Jülich, ins Broichbachtal, zum Blausteinsee und in die Niederlanden. Lokal ist der 
stadtgeschichtliche Lehrpfad der Stadt Baesweiler von einer gewissen Bedeutung.  
 
Die im Aufbau befindliche Route der europäischen Industriekultur sollte auch für Radfahrer 
ausgeschildert werden. Dabei sollten gemäß der EuRegionale 2008-Projektidee Mühlen wie z. B. die 
Settericher Mühle als frühindustrielle Einrichtungen mit einbezogen werden. Der Einbezug des 
Planungsgebietes bei der Ausschilderung weiterer Routen ist wünschenswert. Von denen im 
EuRegionale-Antrag „Routen und Wege in der Euregio“ der Stadt Aachen genannten Themenrouten sind 
folgende interessant:  

 Brauereitour "Grenzenloses Bier",  
 „euregionale Delikatessentour“ zu verschiedenen Produktionsstätten und Anbaugebieten (z. B. 

Kartoffel-Restaurant, Reisfladen, Printen, Birnen aus Aubel...),  
 Routen zum Einfluss Napoleons oder Karls des Großen auf die städtebauliche Entwicklung der 

Region,  
 Relikte des Krieges im Grenzraum,  
 Dreiländer-Radweg. 

 
Wie auch die bestehenden Wege, setzt dies für eine hohe Besucher-Akzeptanz aber eine attraktive 
Wegeführung, ein erlebnisreiches Umfeld, gewisse Infrastrukturen wie Gastronomie, Anschluss am 
ÖPNV, Toiletten, Spiel- und Sportmöglichkeiten und erstrebenswerte Ziele sowie ein gutes Marketing 
und Wegeunterhaltung voraus.  
 
 

5.8.2 Aspekte bei der Routenfindung und Erschließung 
 

5.8.2.1 Bedeutung von Wegen in der Landschaft 
 
Nach JESSEL & TOBIAS (2002, S. 334) wird von nahezu 40 % der Bevölkerung der Indikator „Natur“ 
genannt, wenn die Frage nach Freizeitgenuss gestellt wird. Da sie am besten über naturverträgliche 
Formen wie Wandern, Spazierengehen und Radfahren erkundet werden können, stellen sich an die 
Anlage von Wegen in Natur und Landschaft besondere Anforderungen. Sie sollen möglichst so angelegt 
werden, dass sie die Schönheit der Natur erlebbar machen. Dabei sind Aus- und Fernblicke von 
besonderer Relevanz. Auch ein Wechsel zwischen Gehölzbeständen und Offenland erhöht die 
Attraktivität eines Wanderweges. Daneben sind gut „wanderbare“ Wegebeläge, Bänke und Tische zum 
Ausruhen und eine ausreichende Beschilderung unerlässlich. Generell müssen Wege untereinander so 
vernetzt werden, dass sich jeder Nutzer eigenständig und nach seinem Leistungsvermögen eine Idealroute 
zusammenstellen kann. 
 
 



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

145

 

5.8.2.2 Eignung und Anforderungen für Erholungsart Spazierengehen 
 
„Spazierengehen ist eine Form der stillen Erholung. Ein erheblicher Prozentsatz der Spaziergänge weist 
eine Verweildauer von unter einer Stunde auf (KETTLER 1970, FRITZ & LASSEN 1977). Infolgedessen 
bezieht sich der Raumanspruch auf eine zwei Kilometer breite Zone um den Ausgangspunkt herum. 
Spazierengehen erfordert eine gewisse Attraktivität und Vielfalt der Landschaft, die durch eine geeignete 
Infrastruktur (Existenz von Ausflugszielen, wie z. B. Aussichtspunkte, Naturdenkmäler, kulturhistorische 
Sehenswürdigkeiten, Restaurationsbetriebe) ergänzt sein sollte. Ein Großteil der Spaziergänger wünscht 
eine Erschließung in Form von gut begehbaren Wegen ohne allzu starke Steigungen (KETTLER 1970). 
Der häufige Kontakt mit anderen Erholungssuchenden wirkt sich nicht negativ aus (FRITZ und LASSEN 
1977, EBERLE 1976), allerdings werden in weniger vertrauten Gebieten, selbst im Umkreis der 
Heimatstadt, Wegbeschilderungen und Ruhebänke als angenehm bis notwendig empfunden. Da 
Spazierengehen eine Tätigkeit ist, die häufig in Kombination mit anderen Freizeitaktivitäten, wie z. B. 
Schwimmen, Spielen, Lagern, Einkehren, ausgeübt wird, werden Raumausschnitte bevorzugt, die 
entsprechende Kombinationen erlauben (EBERLE 1976). Besonders in der Nähe von 
Verdichtungsräumen führen kleinräumige Konzentrationen von Spaziergängern zu nicht unerheblichen 
Umweltzerstörungen (WITTIG 1979, WEBER 1982)“ (BASTIAN & SCHREIBER 1999, S. 355). 
 
 

5.8.2.3 Eignung und Anforderungen für Erholungsart Wandern 
 
„Neben Spazierengehen gehört Wandern zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten; nach Untersuchungen 
des Starnberger Studienkreises für Tourismus unternimmt etwa die Hälfte aller Bundesbürger im Urlaub 
mindestens eine Wanderung (SCHEMEL und ERBGUTH 1992). Gegenüber dem Spazierengehen ist der 
Aktionsradius deutlich erhöht, jedoch erreicht nur ein geringer Prozentsatz der Wanderer ein Gebiet, das 
mehr als vier Kilometer Luftlinie vom Ausgangspunkt entfernt ist (BECKER 1979, FRITZ und LASSEN 
1977). Folgende Merkmale einer Landschaft werden von Wanderern als attraktiv angesehen: hoher 
Waldanteil, wobei Mischwälder monotonen Forsten vorgezogen werden, freie Täler, 
abwechslungsreiches Relief, Vorhandensein von fließenden und stehenden Gewässern mit naturnahen 
Uferzonen. Gemieden werden nach Möglichkeit versiegelte Wege und Pfade, land- und 
forstwirtschaftliche Wirtschaftswege, begradigte und stark überbaute Uferzonen (SCHEMEL und 
ERBGUTH 1992). Zur Infrastruktur des Wanderns gehören neben einem ausreichenden Netz an gut 
markierten Wanderwegen vor allem Einkehrmöglichkeiten, Wanderparkplätze, Grillplätze, Schutzhütten, 
Brücken, ggf. Freizeitplätze, Trimmpfade, Lehrpfade, Schautafeln und Liegewiesen (EBERLE 1976, 
BECKER 1979). 
Obwohl Wandern zu den aus ökologischer Sicht unbedenklichsten Freizeitaktivitäten gehört, können nach 
SCHEMEL und ERBGUTH (1992) doch Belastungen auftreten, die z. B. durch unüberlegten Wegebau 
(ökologisch bestreitbare Trassierung, zu dichtes Wegenetz, technisch auffälliger Wegebau durch 
ästhetisch reizvolle Landschaften) hervorgerufen werden. Weiterhin ist an Belastungen zu denken, die 
durch verbotenes Verhalten (Abpflücken geschützter Pflanzen, Störung von Tieren, Mitführen 
unangeleinter Hunde, unkontrolliertes Wegwerfen von Einwegverpackungen, wildes Parken usw.) und/ 
oder durch unerlaubtes Verlassen von Wegen (Beunruhigung schützenswerter scheuer Tiere, Auslösung 
von Rinnenerosion in steilen Lagen, Artenrückgang und Artenverschiebung der Vegetation durch stark 
frequentierte Trampelpfade) verursacht werden“ (BASTIAN & SCHREIBER 1999, S. 355).  
 
 

5.8.2.4 Eignung und Anforderungen für Erholungsart Radfahren 
 
„Seit einer Reihe von Jahren ist das Radfahren als Freizeitaktivität in deutlicher Zunahme begriffen. Viele 
Kommunen bemühen sich daher, durch Ausbau eines Radwegenetzes den Freizeitwert des circumurbanen 
Wohnfeldes zu steigern. Das Radfahren stellt relativ wenig Ansprüche an die Landschaft (BIERMANN et 
al. 1996).  
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Die für diese Freizeitaktivität primär in Frage kommenden Räume sollten über ein nicht allzu sehr 
bewegtes Relief verfügen; der Grenzwert für selbständig geführte Radwege liegt deshalb bei 3 % Gefälle; 
nur Streckenabschnitte bis maximal 250 m Länge können ein stärkeres Gefalle aufweisen (JILG 1992). 
Im Gegensatz zu Wanderern nehmen Radfahrer auch naturferne Gebiete, waldarme Areale, begradigte 
und verbaute Uferzonen an; attraktive Landschaftselemente, wie z. B. die Grenzsäume von Feld/ Wald/ 
Wasser, Feld/ Ortsrand, wirken jedoch aufwertend (LAMEY und SCHOTENROEHR 1978, KRAMER 
WEGEMANN 1990). 
Insgesamt gesehen muss das Radfahren zu den ökologisch sinnvollsten Erholungsarten gerechnet werden. 
In den letzten Jahren hat sich allerdings ein neues Konfliktpotential durch die sprunghaft angestiegene 
Zahl der Mountainbiker entwickelt (JILG 1992), die z. T. durch Fahrten abseits vom Wege für neue 
ökologische Probleme sorgten und durch Belästigung anderer Erholungssuchender ins Kreuzfeuer der 
Kritik gerieten. Inzwischen liegen jedoch einschlägige, auf Konfliktvermeidung ausgerichtete Ratgeber 
vor (z. B. DAV-Regeln für das Bergradfahren 1988)“ (BASTIAN & SCHREIBER 1999, S. 357).  
 
 

5.8.3 Probleme und Konflikte des jetzigen Wegenetzes 
 

 oftmals monoton und daher langweilige Wegeführung mit mangelhafter Erlebbarkeit der Landschaft 
(Eigenart, Ausblicke, Besonderheiten),  

 i. d. R. keine Wegrandgestaltung,  
 Überhitzung gehölzloser Wegeabschnitte, 
 Verlärmung durch schnell befahrene Straßen ,  
 Gefährliche Querung von viel frequentierten Straßen,  
 schlechte Befahr- und Begehbarkeit bei gering befestigten und unzureichend unterhaltenen Wegen, 
 Wegezustand bei schlechter Witterung und während der Zuckerrübenernte,  
 schlechte Begehbarkeit von asphaltierten Wegen, 
 Beunruhigung von Tieren der Feldflur und Gehölze durch freilaufende Hunde,  
 Verunreinigung durch Abfall (Hausmüll), Konflikte zwischen Hundekot und spielenden 

Kleinkindern, 
 Zerschneidung durch dichtes Wegenetz mit hohen Anteil an Hartbelägen,  
 Konflikte zwischen Radfahrern und Spaziergängern und zwischen Erholungssuchenden und 

Landwirtschaft zu landwirtschaftlichen Bearbeitungshöhepunkten wie z. B. während der Erntezeiten, 
in denen aufgrund der Wetterlage auch am Wochenende gearbeitet werden muss.  

 
 

5.8.4 Grundsätze der Erschließung der Landschaft für naturbezogene Erholungsaktivitäten 
 
Maßnahmenempfehlungen zur Erschließung finden sich im Kap. 5.4.3.12: Charakterisierung und 
Maßnahmenvorschläge für Landschaftsleitbild Feld- und Waldwege. Im Planungsgebiet sollte die 
Erschließung der Landschaft für naturbezogene Erholungsaktivitäten darüber hinaus nach folgenden 
Grundsätzen vorgenommen werden:  
 
 

5.8.4.1 Erlebbarkeit möglichst aller Landschaftsbereiche 
 
Das Landschaftsbild und die Landschaft als Raum für sinnliche und aktive Naturaneignung sind in einer 
derart ausgeräumten Feldflur wichtigste Voraussetzung für die naturbezogene Erholung. Deshalb sollten 
im Rahmen einer naturbezogenen Erholung möglichst viele unterschiedliche Landschaftsbereiche 
erlebbar und durch Wege zugänglich gemacht werden. Dies gilt vor allem für ästhetisch besonders 
attraktive und erlebnisreiche Bereiche (HOISL et al. 2000).  
Deshalb wurde das Wegenetz an bestehende und geplante Strukturen wie Streuobstbestände, 
Bergehalden, Fließe, Hecken, Baumreihen, Bahndämme und Wegeraine ausgerichtet. Es bietet 
Möglichkeiten großer Rundfahrten für Radfahrer und kleine Rundwege für die Feierabenderholung.  
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„Wege mit ihren begleitenden Randstrukturen sind von besonderer Bedeutung als Aufenthaltsbereiche 
und als landschaftlicher „Vordergrund“ für Spaziergänger und Radfahrer. Hier sind auch die besten 
Ansatzpunkte für eine aufwertende Gestaltung gegeben. Insbesondere bei großflächigen Nutzungen 
dienen Wege neben den anderen linearen Landschaftsstrukturen wie Fließe und Gehölze als zusätzlich 
vernetzende Elemente“ (HOISL et al. 2000, S. 80). Für das Raumerlebnis „Reich der schwarzen Berge“ 
erleben zu können, ist auch eine gewisse Entfernung zu diesen notwendig, um die für jede Bergehalde 
typische Silhouette erkennen zu können. 
 
HOISL et al. (2000 S. 80, ergänzt) nennt folgende Grundsätze zur Wegeführung und -gestaltung:  

 Die Wegeführung ist zielbezogen und nach funktionalen Gesichtspunkten und den örtlichen 
landschaftlichen Gegebenheiten (landwirtschaftliches Wegenetz, Möglichkeit von 
Straßenquerungen, Grünstruktur) angepasst. Bei Neubauten die vorwiegend der Naherholung dienen 
wie z. B. im Bereich Oidtweiler werden Kriterien der Wegechoreographie (s. Kap. 5.8.4.3) 
berücksichtigt,  

 Umwege werden möglichst vermieden,  
 Oftmals bestehen vielfältige Möglichkeiten zu Rundwegen,  
 Aufgrund der Netzstruktur und Beschilderung des Wegesystems hat der Erholungssuchende die 

Möglichkeit Länge und Streckenführung der (Rund-) Wege selbst zu bestimmen und nachträglich zu 
ändern,  

 Quellgebiete (v. a. Ortsteile) und Zielgebiete (Naherholungsgebiete; s. Kap. 3.1.6) sind direkt 
angeschlossen,  

 Die Erschließung ist durch ein hierarchisches Wegesystem differenziert (Landes-, Kreisknoten, 
Kreisnetz, dorfnahe Rundwege), 

 Durch multifunktionale Nutzung vorhandener oder geplanter Feldwege als Spazier-, Rad- und 
Wirtschaftsweg kann eine zusätzliche Erschließung der Landschaft bis auf wenige Ausnahmen zur 
Schließung von Netzlücken vermieden werden. Es ist versucht worden, die Belange der 
Landwirtschaft bei Wegeführung, -gestaltung und -befestigung und mögliche Konflikte zwischen 
Landwirtschaft und Naherholung mit zu berücksichtigen. Durch gezielte Aufklärung von 
Erholungssuchenden einerseits, sowie von Landwirten andererseits können Konflikte vermieden 
minimiert werden. So wurden z. B. am Blausteinsee Schilder aufgestellt, die um gegenseitige 
Rücksichtsnahme als Voraussetzung für eine gemeinsame Nutzung wirbt,  

 I. d. R werden Spaziergänger und Radfahrer auf den gleichen Wegen geführt. Eine gegenseitige 
Rücksichtsnahme wird auch hier vorausgesetzt. Ausnahmen bilden der Bahndamm in Hoengen und 
der Bereich Bahnhof Mariagrube (s. Kap. 5.8.5.6). Gesonderte Reitwege erscheinen zur Zeit nicht 
notwendig,  

 Die Wegeführung erschließt ästhetisch attraktive Landschaftsteile und Grünstrukturen wie z. B. 
Streuobstbestände und landschaftliche Besonderheiten wie die Settericher Windmühle und die 
Bergehalden. Dabei soll die Erlebbarkeit der landschaftlichen Eigenart der offenen weiten Feldflur 
erfahrbar sein,  

 Da die Wege nicht nur der Fortbewegung, sondern auch dem Aufenthalt in der Landschaft dienen, 
orientieren sie sich an bestehende (bandförmigen) Grünstrukturen und zu entwickelnde bestehender 
und neuer Strukturelemente (Wegeraine, Fließe, Hecken),  

 Wechsel zwischen Offenheit, dichter und lockerer Bepflanzung und ästhetisches Wechselspiel von 
Licht und Schatten,  

 Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität, Erlebnismöglichkeiten und der Erlebnisvielfalt sind neben 
den Wegrainen Rastgelegenheiten an windgeschützten und visuell attraktiven Orten 
(Aussichtspunkte, Gehölzstrukturen, Naturaneignungsbereiche für Kinder) einzubeziehen,  

 Sichtbeziehung werden durch Bepflanzung betont (Kirschbaum- und Birken-Alleen),  
 Neue und auszubauende Wege werden als Kompromiss durch Anlage von Spurwegen wetterfest und 

befahrbar (s. Kap. 5.8.2 ff). Bei Neubau von reinen Erholungswegen wird die Breite von 2,5 m 
möglichst nicht überschritten,  

 Entschärfung von Straßenquerungen durch Bau von Querungshilfen und gemeinsamen 
Unterführungen von Weg und Fließ bei Aufweitung der Durchlässe (s. Kap. 5.8.5.8), 
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 Die Nutzung von Straßen wird möglichst gemieden, bei Straßenbegleitenden Wegen wird ein 
möglichst großer Schutzabstand eingehalten, bei schmalen Schutzabständen finden dichtere und 
abwechslungsreichere Schutzpflanzung (psychologische Wirkung) Verwendung, 

 Meidung von Beeinträchtigungen wie z. B. Hochspannungsleitungen,  
 Vermeidung und Minimierung naturschutzfachlicher Beeinträchtigungen, indem z. B. besonders 

empfindliche Bereiche wie Lebensräume hoch empfindlicher Tier- und Pflanzenarten von 
Bergehalden oder Bergsenkungsgewässer nicht erschlossen werden, aber ggf. durch Fernsicht und 
fußläufige Wege erlebbar sind,  

 Bepflanzungen sind abwechslungsreich und transparent, um die Aussicht in die Landschaft zu 
ermöglichen,  

 möglichst Umgehung von stark gestörten Landschaftsbereichen, 
 ausreichende und attraktive Rast- und Lagermöglichkeiten (s. Kap. 5.8.6).  

 
 

5.8.4.2 Schutz empfindlicher Biotope und Landschaftsteile durch Besucherlenkung 
 
Für die Besucherlenkung in naturschutzfachlich hochwertigen und sensiblen Bereichen, die unter 
Berücksichtigung der Ausführungen in Kap. 5.6 und 5.6.1 dennoch erschlossen werden sollen ergibt sich 
dadurch in Abwägung mit landschaftsplanerischen Zielen das Motto: „So wenig wie möglich, soviel wie 
nötig!.“ „Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Aktivitäten naturorientierter Erholungssuchender 
schwerer abzuschätzen und „kontrollierbar“ sind, „da sie sich nicht auf eng begrenzte Bereiche der 
Landschaft konzentrieren. Auch legen naturorientierte Erholungssuchende mehr Wert auf selbstbestimmte 
Erholung. Da bei ihnen jedoch mit einem relativ hochentwickelten Mitweltbewusstsein und eine 
Bereitschaft zur Rücksichtsnahme zu rechnen ist, sollte das Angebot durch möglichst wenig Vorgaben 
fester Nutzungsabläufe und möglichst wenig Verbote darauf reagieren („Spontananeignung“ der 
Landschaft für naturbezogene Erholung, sparsame Ausstattung mit Erholungsinfrastruktur“ (HOISL et al. 
2000, S. 34). Ausführliche Lösunsansätze für den Konflikt Erholung und Naturschutz durch 
Besucherlenkung und Strategien und Maßnahmen zu den Hauptbelastungen wie Verschmutzung der 
Landschaft durch Müll, Belastung von Boden und Vegetation durch Tritt und Beunruhigung von 
wildlebenden Tieren finden sich in STROJEC (1996).  
 
 
Möglichkeiten der planerischen Berücksichtigung im Planungsgebiet 
 
Übergeordnete Konzepte nach HOISL et al. (2000, S. 283, ergänzt): 

 Erarbeitung eines Konzeptes zur Nachnutzung der Bergehalden im Aachener Revier. Dabei kommen 
der Schwerpunkt Naturschutz mit den Zielen Erhalt von Sonderstandorten und natürliche Sukzession 
zu Wald und der Schwerpunkt naturbezogene (!) Naherholung in Frage.  

 Für die als Erholungsraum erschlossenen Bergehalden sollten Zonierungskonzepte für 
Erholungsbereiche unterschiedlich intensiver Erschließung und Nutzung aufgestellt werden.  

 Dabei müssen empfindliche Bereiche durch „Nicht-Erschließung“ in Verbindung mit einer 
Neuschaffung ähnlicher Landschaftselemente, die für die Erholungssuchenden zugänglich sind 
(Verdoppelungseffekt durch Sukzessionsflächen geschützt werden (s. Kap. 5.8.4.2, 5.8.9). Neben der 
Neuschaffung können auch ähnliche, jedoch weniger empfindliche Bereiche für die Erholung 
erschlossen werden. Auf diese Weise lassen sich einerseits empfindliche Bereiche schützen, 
andererseits bleiben alle wesentlichen Landschaftselemente und -zusammenhänge erlebbar. 
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Behutsame Erschließung für Erholungssuchende nach HOISL et al. (2000, S. 283, ergänzt): 
 Erschließung empfindlicher Bereiche durch Fernerlebnis. Dabei ist die Gefahr von Störungen durch 

den davon ausgehenden Aufforderungscharakter, diese Bereiche dann auch betreten zu wollen 
abzuwägen. So sollten z. B. die Teiche der Bergehalde Carl-Alexander von einem evt. 
Aussichtspunkt möglichst nicht einsehbar sein,  

 Erschließung durch wenig ausgebaute Wanderpfade und Stege, 
 bewusst schwierige Gestaltung des Zugangs enthält auch den Aspekt der aktiven Naturaneignung 

durch Überwindung schwieriger Wegstrecken, 
 lediglich Erschließung von Rand- oder Teilbereichen. 

 
 
Schutz vor Beeinträchtigungen durch Erholung 
 
V. a. trittempfindliche Pionier-Vegetation von Xerophyten (an trockene Standorte angepasste Pflanzen) 
der Bergehalden kann durch Trampelpfade geschädigt werden. Darüber hinaus können besonders durch 
Betreten und freilaufende Hunde alle avifaunistischen Zielarten in ihren Lebensräume beeinträchtigt 
werden. Dabei ist die Fluchtdistanz zu berücksichtigen, die besonders hoch bei Wasservögeln 
(Bergsenkungsgewässer) ist und das eine einmalige Störung schon zur Vernichtung des Geleges führen 
kann: 

 allgemeine Unruhe 
 Zerstörung des Geleges von Bodenbrütern 
 Flucht und Auskühlen des Geleges 

 
Möglichen Beeinträchtigungen durch Erholung kann nach HOISL et al. (2000, S. 283, ergänzt) durch 
folgende Maßnahmen entgegengewirkt werden:  
Ausweisung von Tabubereiche 

 Umgehung bzw. keine Erschließung wertvoller und empfindlicher Bereiche durch Erholungswege , 
 Betretungslust verhindern durch Sichtschutz durch dichte Bepflanzung und Wegeführung,  
 Betreten verhindern durch physische Barrieren, wie Wassergräben, dornige Hecken, 
 Betreten verhindern (bzw. verringern) durch „moralische“ Barrieren, wie Wegebegrenzung, 

informierende Hinweisschilder (keine Verbote; s. Kap. 5.8.4.2), 
 bei schwierigem Gelände Anbieten von wenigen, gut zu begehenden Wegen (z. B. Stege o. ä.), um 

das Betreten der übrigen Bereiche zu minimieren.  
 Besucherlenkung: Abstand zu naturschutzfachlich störempfindlichen Strukturen einhalten 

(ausführliche Informationen in STROJEC 1996).  
 Besucher-Aufklärung (s. Kap. 5.8.7) 
 Anbieten von Alternativgebieten für Hundefreunde (s. Kap. 5.8.8) 

 
 
Milderung von durch Störfaktoren abgewerteten und wenig attraktiven Landschaftsbereichen 
durch landschaftsästhetische Aufwertung 
Auch die ästhetisch weniger attraktiven Bereiche sollten durch entsprechende Aufwertung des 
Landschaftsbildes für die Erholung nutzbar gemacht werden. Dies trifft für den Großteil der agrarisch 
intensiv und ausgeräumten Landschaft im Planungsgebiet zu. Insbesondere entlang der Wege lassen sich 
ästhetisch ansprechende Landschaftselemente wie Wegeraine einführen.  
Die Landschaft westlich Baesweiler ist z. B. durch Hochspannungsleitungen und der geplanten L 50n 
stark technisch überprägt. Die Kirschbaum-Allee zur Settericher Mühle und die Heckenstrukturen 
zwischen Baesweiler-Setterich und dem ehemaligen Grubengelände Siersdorf gliedern das 
Landschaftsbild und mindern dadurch in diesem Bereich die Möglichkeit der Fernsicht.  
Der Bereich der Grünanlage Birken- und Kirsch-Hain ist durch zahlreiche Störfaktoren wie 35 kV-
Freileitung, Lärmbelästigung durch K 27, schmaler von Baugebieten eingefasster Freiraum abgewertet (s. 
Kap. 5.7.1).  
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Seine Erschließung ist für die naturbezogene Erholung jedoch gewinnbringend, da hierdurch die offene 
Feldflur östlich und westlich von Baesweiler miteinander verbunden werden können. Durch eine 
landschaftsarchitektonische Gestaltung mit ansprechender Wegechoreographie, Spiel und 
Sportmöglichkeiten können die störenden Einflüsse abgemildert werden. Lediglich Bereiche ohne 
Aufbesserungsmöglichkeiten wie Gewerbegebiete ohne Grünstruktur sollen gemieden werden.  
 
Erschließungsformen 
Die Erschließung der Landschaft im Rahmen naturbezogener Erholung muss Einrichtungen für sehr 
unterschiedliche Aktivitäten vorsehen (Spazier- und Radwege, Rastgelegenheiten, ggf. Reitwege,). Dabei 
muss auf die Belange der Landwirtschaft größte Rücksicht genommen werden (s. Kap. 2.12.7, 7.5.3). 
Zusätzliche Parkgelegenheiten sind nicht erforderlich aufgrund öffentlicher Stellplätze in den nahen 
Siedlungsflächen nicht erforderlich.  
 
 

5.8.4.3 Wegechoreographie 
 
Die Planung der v. a. neuzubauenden Erholungswege baut unter der Berücksichtigung der vorhandenen 
landschaftlichen Möglichkeiten auf die Wegechoreographie auf. Wegechoreographie ist eine 
Gestaltungsanleitung für die bewusste Anlage von Wegen in der Landschaft. „Durch Einbeziehung des 
vorhandenen Erlebnispotenzials und Einführung neuer Elemente werden unter Berücksichtigung von 
Kriterien der Erlebnisvielfalt und der Eindrucksstärke abwechslungsreiche Landschaftserlebnisse im 
Wegeverlauf geschaffen“ (HOISL et al. 2000, S. 94). Dieses setzt sich aus den spannungsreichen 
Wechsel verschiedener Landschaftsbilder sowohl im Nahbereich, als auch als Fernerlebnis zusammen 
(HOISL et al. 2000, S. 94). Im Planungsgebiet muss in den meisten Fällen aufgrund der erheblichen 
landschaftsästhetischen Defizite (s. Kap. 2.8) Erlebnisvielfalt entlang der Wegeräume jedoch erst 
entwickelt werden. HOISL et al. (2000, S. 94-95) nennt folgende Ausführungshinweise:  
 

 allmähliche oder plötzliche Hinführung auf den „Höhepunkte“ wie z. B. den Einblick in das Fließ 
(Aspekt der Spannung, des Geheimnisvollen bzw. der Überraschung), 

 enges Anschmiegen des Weges an Vegetation und Gelände unter Ausnutzung auch geringer 
Reliefunterschiede zur abwechslungsreichen Wegeführung,  

 Nutzung des Reliefs bei der Wegeführung zur Erzeugung unterschiedlicher Blickfelder (tiefe, 
normale, hohe Position des Betrachters) durch Einbeziehen von Bahndämmen und Bergehalden in 
die Wegeführung,  

 Wegeverschwenkungen zur Erhöhung des Überraschungsmomentes,  
 visueller Einbezug der angrenzenden szenischen Werte, wie Panorama (Eifelrücken, Bergehalden, 

Sophienhöhe),  
 Höhepunkte schaffen über Ausblicke auf attraktive Landschaftselemente wie Bergehalden, Fließe 

und Streuobstbestände, auf den Horizont mit Eifelrücken und Wolkenbilder, Sonnenauf- und 
Sonnenuntergänge, auf prägende Weite und auf historische oder markante Bauwerke wie z. B. der 
unter Denkmalschutz stehende und nachts illuminierte eiserne Steinkohleförderturm, „Leuchtturm 
Nordkreis“ Wasserturm des Alsdorfer Cinetower (point de vue),  

 Wechsel in der randlichen Bepflanzung vornehmen (Einzelbaum, Baumreihe, Allee, 
Gebüschstreifen, Hochstaudenfluren und damit Wechsel von Licht und Schatten,  

 in rhythmisierten Abständen Aufweitung des Wegraums und Bepflanzung der Flächen zur Erhöhung 
der Erlebnisqualität des Vielfältigen, Rätselhafen und Geheimnisvollen, 

 auf besonders attraktive Ausblicke und Landschaftselemente den Weg über eine längere Strecke 
hinführen und damit dem Aufforderungscharakter der Dinge nachgeben,  

 um Wegebiegungen in ebenen Lagen auf möglichst natürlich erscheinende Weise zu motivieren und 
damit den Aufforderungscharakter bewusst herzustellen, können Gehölzen angepflanzt werden,  

 bei der Bepflanzung ist vor allem die randliche Gestaltung und Höhenstaffelung zu beachten 
(aufgelockerte Ränder mit Einbuchtungen und Überhälter, abwechslungsreiche Verteilung höheren 
und niedrigen Bewuchses), 

 Sukzessionsflächen am Wegrand vorsehen, 
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 bei allen Maßnahmen zur visuell-ästhetischen Erlebnisaufbesserung immer auch 
Erlebnismöglichkeiten für die übrigen Sinne, wie Riechen, Hören, Tasten schaffen, insbesondere 
auch Gelegenheiten für aktive Naturaneignung (s. Kap. 5.8.9) anbieten,  

 im Bereich des Haldenvorgeländes der Bergehalde Carl-Alexander werden Lichtungen mit 
Einzelbäumen oder kleinen Baumgruppen bei der Wegeführung miteinbezogen. Die 
Waldinnenränder werden zu abwechslungsreichen Waldmänteln entwickelt. Durch das kleinflächige 
Anpflanzen auffällig blühender oder fruchtender einheimischer und standortgerechter Baum- und 
Straucharten kann der Erlebniswert gesteigert werden.  

 
 

5.8.4.4 Dorfnahe Fußwege 
 
Kap. nach HOISL et al. (2000, S. 83-84, ergänzt) 
Relativ viel begangene Wege für Fußgänger in der Nähe der Ortschaften die vor allem für kürzere 
Spaziergänge am Abend, von Müttern mit Kindern, Hundehaltern und weniger mobilen Menschen 
genutzt werden und der Kommunikation dienen. 
 
Zusätzliche Leitziele 

 leicht begehbar und wetterfest (auch für ältere Menschen) und für Kinderwägen und Rollstuhlfahrer 
befahrbar (z. B. keine Wegesteigung über 6 % im Bereich des Bahndammes Hoengen durch 
entsprechende Rampenlänge),  

 Rundweg mit Anfangs- und Endpunkt im jeweiligen Ortsteil besonders wichtig.  
 
Zusätzliche Bestehende Probleme und Konflikte 

 sehr oft nicht die Möglichkeit des Rundweges, so dass der gleiche Weg zurückgegangen werden 
muss,  

 Rundwege, die nur mit Nutzung von Graswegen als solche zu nutzen sind und für ältere Menschen, 
Behinderte, Rollstuhlfahrer und Kinderwägen schlecht begeh- und befahrbar sind,  

 fehlende Schattenbäumen für Spaziergänger.   
 
 

5.8.4.5  (Kreis-) Radwege 
 
„(Rund-) Wege für Radfahrer sind für naturbezogene Erholung von herausragen der Bedeutung, da das 
Radwandern als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel neben Spazierengehen und Wandern die 
bevorzugte Aktivität der naturverbundenen Erholungssuchenden ist [s. Kap. 5.8.21]. Die Wege stellen 
dabei die Fortbewegungskorridore dar, von denen aus Natur und Landschaft erlebt werden. Geschickte 
Wegeführung und -gestaltung ermöglichen zudem eine gezielte Besucherlenkung sowie eine 
Aufbesserung von nur mäßig attraktiven Landschaftsteilen [, wie sie im Planungsgebiet dominieren]. Ein 
attraktives Angebot an abwechslungsreich gestalteten Radwegen kann die Benutzung des Pkw 
einschränken, umso mehr, als Radfahren ein ähnliches Natur- und Landschaftserlebnis vermittelt und 
soziale Kontakte fördert, wie Spaziergehen. Wesentliches Kriterium bei der Ausweisung des Kreis-
Radwegenetzes war der Bestand an asphaltierten landwirtschaftlichen Wirtschaftswege, damit besteht oft 
nicht die Möglichkeit einen Rundweg zu fahren und mangelhafte Erlebbarkeit der Landschaft“ (HOISL et 
al. 2000, S. 87-89, ergänzt).  
 
Zusätzliche Leitziele 

 Gestaltung eines Radwegenetzes mit vielseitigen (Rund-) Tourenmöglichkeiten,  
 direkter Anschluss an bestehende Radrouten,  
 möglichst keine harten und unebenen Beläge, 
 Radwege möglichst getrennt von Straßen führen.  
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5.8.4.6 Wege auf Bergehalden 
 

 Beeinträchtigungen durch die Erholung auf den Bergehalden sollte durch eine sparsame 
Erschließung und durch eine Bündelung des Wegenetzes so gering wie möglich gehalten. 

 hierarchisches Wegesystem mit einigen gut begehbaren Hauptwegen in besonders attraktiven bzw. 
viel begangenen Landschaftsbereichen und nur wenigen schmalen, rundlich verlaufenden Pfaden in 
naturschutzfachlich schon höherwertigen Bereichen. Je nach Empfindlichkeit kann sich auch die 
Anlage von Bohlenstegen und zeitlicher Begrenzung (z. B. Brutperiode) anbieten.  

 Gestaltung eines Stichweges zu einer Aussichtsplattform (wie bei der Bergehalde Carl-Alexander), je 
nach Empfindlichkeit auch ein netzartiges Wegesystems mit verschieden langen 
Rundwandermöglichkeiten, 

 Erschließung verschiedener Erlebnisbereiche und -punkte im Wegeverlauf (Erlebnisaufbau über 
Wegechoreographie (s. Kap. 5.8.4.6), Wegebreite von 1,50 m möglichst nicht überschreiten,  

 ungebundene Befestigung, bei Hauptwegen z. B. wassergebundene Splittdecke in offenen, 
Bedeckung mit Holzhäcksel in bewaldeten Bereichen, bei Nebenwegen und Pfaden nicht befestigte 
Grünwege,  

 ausreichende, eindeutige Kennzeichnung der Wanderwege durch einfache, gut erkennbare Symbole 
(s. Kap. 5.8.7), 

 Rast- und Lagergelegenheiten anbieten,  
 Wegeführung bevorzugt an Rändern von Gehölzen.  

 
 

5.8.4.7 Reitwege 
 
In der freien Landschaft ist das Reiten generell auf allen öffentlichen Wegen gestattet. Deshalb erscheint 
die Ausweisung von speziellen Reitwegen nicht erforderlich. Lediglich im Waldbereich der Bergehalde 
Carl-Alexander ist nach dem Landschafsgesetzes NW eine solche Ausweisung notwendig, wenn 
naturschutzfachlich vertretbar, die westlich und östlich von Baesweiler gelegene Feldflur auch für Reiter 
verbunden werden sollen. Der selbständige Reitwege sollte in der Regel unbefestigt sein, bei 
ungeeignetem Untergrund ist ein entsprechenden Aufbau erforderlich (Tragschicht, Tretschicht). 
 
 

5.8.4.8 Spezielle Ausführungshinweise zur Optimierung des Kreis-Radwegenetzes 
 
Die Planungen zur Optimierung des Kreis-Radwegenetzes fasst die Karte 7 (Blatt 4) zusammen. Die 
Radwege werden im Allgemeinen auf bestehenden Wegen ausgeschildert. Lediglich wo eine 
Wegeverknüpfung fehlt oder unzureichend ist und es sich naturschutzfachlich nicht verbietet 
landschaftlich reizvolle Strukturen wie Fließe und Streuobstbestände zu erschließen werden kurze 
Neubaustrecken erforderlich.  
 
Praktische Aspekte bei der Routenführung 

 Bestand an befestigten i. d. R. landwirtschaftlichen Wegen  
 Entfernung zu den angrenzenden Orten, der bestehenden Gastronomie, Spiel- und Sportbereichen 
 Räumliche und zeitliche Erreichbarkeit durch ÖPNV 

Aspekte der Naherholung bei der Routenführung 
 Nähe zu landschaftsästhetisch reizvollen Strukturen wie 

 Fließe 
 Streuobstbestände 
 Gehölzstrukturen 
 Wegerainen 

 Aussicht 
 Anschluss an bestehende ausgezeichnete Rad- und Wanderwege der Umgebung 
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In Abwägung mit  
 Potentiellen Konfliktpotential mit der Landwirtschaft (wie auf den asphaltierten Feldwegen in der 

Feldflur um den Blausteinsee) und 
 naturschutzfachlicher Aspekte wie 

 Vermeidung der Störung empfindlicher Tierarten (z. B. Steinkauz) durch Radfahrer und 
freilaufende Hunde.  

 Keine weitere Bodenversiegelung und Raumzerschneidung durch Wegeneu- und -ausbau.  
 
Die Breite befestigter landwirtschaftlicher Wege beträgt i. d. R. 2,5 m an dem sich beiderseits je 
mindestens 1,0 m Wegerain anschließen. Auch die neu zubauenden Wege sollten durchgehend 2,5 m breit 
sein, um ein Befahren durch Rettungsfahrzeuge und Pflegefahrzeuge sicherzustellen.  
 
Aus landschaftsplanerischer Sicht wird die Befestigung der Wege mittels wassergebundener Decke 
favorisiert, da sie sich durch einen 

 geringeren faunistischen Zerschneidungseffekt (v. a. für am Boden lebende Insekten und 
Kleinsäuger),  

 geringeren Versiegelungsgrad,  
 geringeren Einfluss auf das Mikroklima,  
 geringere Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 
 geringeren Bauaufwand und –kosten auszeichnet.  

 
Da aber die regelmäßig notwendige Unterhaltung von Seiten der Kommune aus finanziellen Gründen 
nicht langfristig sichergestellt werden kann, ist eine dauerhafte Funktionalität dieser Wege nicht 
sichergestellt. Damit besteht die Gefahr, dass schlecht befahrbare „Schlaglochpisten“ entstehen, die einen 
erhöhten Rollwiderstand bedeuten und bei schlechten Wetter nicht befahrbar sind. Zusätzlich wäre das 
gesamte Routenetz für Rollstuhlfahrer und die stark anwachsende Nutzergruppe Inline-Skater nicht 
befahrbar. Da das optimierte Kreis-Radwegenetz für jeden Ortsteil kleine Rundwege in fußläufiger 
Entfernung bildet, stellen Wegeabschnitte dieser Art eine Unterbrechung für obige Nutzungsgruppe dar, 
so dass die gesamte Route nicht befahren werden kann.  
Aus diesen Gründen wird in Abwägung aller Belange ein Kompromiss zwischen Biotopzerschneidung 
und Befahrbarkeit für Inline-Skater empfohlen: Die Fahrspuren der neuanzulegenden Wege sollen mit 
asphaltierter Decke befestigt werden (jeweilige Breite 0,5 m), während der 1,5 m breite Mittelstreifen mit 
Schotterrasen begrünt wird.  
Um die oben aufgeführten Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild zu minimieren und 
auszugleichen sollten die Wege einseitig möglichst beidseitig mit neuanzulegenden 5 m breiten 
Wegerainen gesäumt werden. Bei Erneuerung von bestehenden vollständig bituminös befestigten 
Feldwegen die Bestandteil des Kreis-Radwegenetzes sind sollte oben beschriebener Ausbau favorisiert 
werden. Bei Feldwegen ohne diese Funktion sollte ein Umbau zu einem extensiv begrünten Schotterweg 
vorgesehen werden sollte.  
 
Bei der Optimierung des Kreis-Radwegenetzes wurde versucht die Routenführung zu attraktiveren, indem 
die Wege an bestehenden, geplante und vorgeschlagenen Grünstrukturen ausgerichtet werden.  
Das in der Karte 7 „Optimiertes Kreis-Radwegenetz (Blatt 4) dargestellte Wegenetz soll der Naherholung 
zur Verfügung stehen. Es umfasst den Bestand an:  

 ausgewiesene Landesradwege 
 vorgeschlagenes Kreisknotennetz 
 vorgeschlagenes restliches Kreisnetz 
 straßenbegleitende Radwege 
 sonstige asphaltierte Rundwegeverbindungen 
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Vorgeschlagene Radwegenetzänderungen werden unterschieden in, wo  
 nur zusätzliche Ausweisungen notwendig sind 
 ein Ausbau der Wegedecke erforderlich ist 
 ein Neubau notwendig ist 
 sich die Anlage eines Radweges bei Streckenstilllegungen der Schienenverbindung anbietet  
 Ausweisungen aufgehoben werden sollen 

 
Darstellung von  

 Gefahrenpunkte bei der Querung von Straßen (drei-stufig) 
 vorgeschlagene Querungshilfe und  
 vorgeschlagene Unterführungen mit Beeck- und Gereonsweiler Fließ  
 notwendige Ergänzungen und Rückbau von Richtungsanzeigern  

 
 

5.8.5 Maßnahmen zur Optimierung des Kreis-Radwegenetzes 
 

5.8.5.1 Netzänderungen 
Die vorgeschlagenen Netzänderungen sind der Karte 7 (Blatt 4) zu entnehmen. Von besonderer 
Bedeutung sind die Änderungen an folgenden Orten: 
 
östlich Baesweiler-Puffendorf:  

 Attraktivere Routenführung entlang des naturnah umgestalteten Gereonsweiler Fließes und der 
geplanten Feldgehölze (s. Kap. 7.2.6) 

 Gefahrvermeidung bei Kreuzung der B 56 und B 57 durch Zugangsmöglichkeit zur vorgeschlagenen 
gemeinsamen Unterführung mit dem Fließ 

 
um Baesweiler-Beggendorf:  

 Attraktiver Rundweg um den ergänzten Streuobstgürtel von Beggendorf 
 

östlich Setterich:  
 Routenführung durch die Feldflur entlang der vorgeschlagenen Gehölzstrukturen anstelle der 

Wegeführung auf der Straße 
 Blick auf die Bergehalde Emil-Mayrisch und Möglichkeit zum Rundweg 
 Anschluss nach Freialdenhoven 
 

östlich Baesweiler:  
 Attraktivere Routenführung entlang des naturnah umgestalteten Oidtweiler Fließes (s. Kap. 7.2.7) 
 eine Verschiebung nach Westen ist aufgrund Trassierung der geplanten L 50n und Lärmemissionen 

notwendig 
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westlich Baesweiler-Oidtweiler:  
 Vermeidung der Radwegeführung entlang der B 57 
 Attraktivere Routenführung durch die Gehölzkulisse des Straßenbegleitgrünes und des 

Regenrückhaltebeckens der L 240n 
 Gefahrvermeidung durch eine Zugangsmöglichkeit zur neuen Unterführung der L 240n 
 

östlich Baesweiler-Oidtweiler:  
 Erschließung der Feldflur und Herstellung von Netzanschlüssen 
 

östlich des Stadtteiles Boschelen von Übach-Palenberg:  
 Erschließung der Feldflur westlich von Baesweiler für die Boschelener Bevölkerung 
 Möglichkeit zum Rundweg um die Bergehalde Carl-Alexander 
 

nördlich Alsdorf:  
 Routenführung durch die Feldflur anstatt Wegeführung auf der Straße 
 eine Verschiebung ist aufgrund der Trassierung der geplanten Alsdorfer Nordtangente und 

zusätzlicher Lärmemissionen durch die geplante B 57n notwendig 
 Erschließung der Feldflur und Herstellung von Netzanschlüssen 

 
nördlich Alsdorf-Busch:  

 Anschluss nach Merkstein zum Grube Adolf-Park über Buschhof (vorgeschlagene Eichen-Allee) 
 
nördlich Alsdorf-Schaufenberg:  

 Erschließung der angereicherten Feldflur für die Feierabenderholung 
 
nördlich Alsdorf-Hoengen:  

 Erschließung der Grünzüge des Industrieparkes Alsdorf für die Feierabenderholung 
 Möglichkeit zum Rundweg (s. Kap. 5.8.5.6) 

 
westlich Alsdorf-Mariadorf:  

 Wegeverbindung zwischen dem Maria-Park und dem Broichbachtal 
 

5.8.5.2 Ausbau 
 
Zur attraktiveren Routenführung ist an manchen Stellen ein Ausbau des vorhandenen Grasweges oder des 
schlechten Schotterweges notwendig (s. Blatt 4: Karte 7): 
 

 Alsdorf-Hoengen/ Bettendorf: begleitende Feldwege am Bahndamm „Puffendorf – Rurauenbei 
Jülich-Barmen“ 

 1.: zwischen Siersdorf und Kläranlage Alsdorf-Bettendorf  
 2.: im Grünzug des Industrie- und Gewerbeparkes Alsdorf 

 
 westlich Alsdorf-Neuweiler zur Verbindung der Baesweiler und Alsdorfer Feldflur aufgrund 

Zerschneidung durch Neubau der L 50n notwendig 
 
 nördlich Alsdorf-Bettendorf als Netzschluss 

 
 westlich Baesweiler aufgrund der Wegezerschneidung durch den Bau der L 50n 

 
 nördlich Alsdorf-Mariadorf: Möglichkeit eines Spazierganges rund um die Bergehalde Maria 

Hauptschacht für die Feierabenderholung (s. Kap. 5.8.5.6).  
 
 

5.8.5.3 Neubau 
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Einige Wegeverbindungen müssen neu gebaut werden (s. Blatt 4: Karte 7). Damit können eine 
attraktivere Routenführung und folgende Vorteile erreicht werden:  
 
Zwischen Baesweiler und Baesweiler-Beggendorf: Ausbau des Grasweges entlang des naturnah 
umgestalteten Beeckfließes 
 
nördlich Baesweiler zwischen der K 27 und Wohngebieten:  

 Verbund der westlichen und östlichen Feldflur von Baesweiler durch die Grünanlage Birken- und 
Kirsch-Hain (s. Kap. 5.8.8).  

 Verbindungsweg zwischen Halde Carl Alexander und Emil-Mayrisch 
 Möglichkeit eines Spazierganges rund um Baesweiler 

 
östlicher Vorfuß der Halde Carl Alexander in Baesweiler 

 Verbund der westlichen und östlichen Feldflur durch den Gehölzbestand der Bergehalde Carl-
Alexander 

 Erschließung des Freizeitgeländes Birken- und Kirschhain von Alsdorf und Süd-Baesweiler aus 
 Möglichkeit zum Walderlebnis (s. Kap. 6.4.1.2) 
 Möglichkeit für einen Lehrpfad zum Thema „Wildnis auf den Bergehalden“ 
 Verbindungsachse zwischen Halde Carl Alexander und Halde Adolf 

 
nördlich Baesweiler-Floverich: 

 Gefahrvermeidung bei Kreuzung der B 56 durch Zugangsmöglichkeit zur neuen Unterführung 
 Attraktivere Routenführung entlang des Beeckfließes 
 Anlage eines Picknick-Platzes (s. Kap. 7.2.5.2). 

 
nordöstlich Baesweiler-Beggendorf:  

 Möglichkeit eines Spazierganges rund um den Beggendorfer Streuobstweidengürtel 
 
östlich Baesweiler-Oidtweiler:  

 Weg entlang des naturnah umgestalteten Oidtweiler Fließes 
 
nordöstlich Baesweiler-Beggendorf:  

 Möglichkeit eines Spazierganges rund um Beggendorf 
 
nördlich Settericher Mühle in Baesweiler:  

 eine Verbindung der Baesweiler und Settericher Feldflur aufgrund der Zerschneidung der geplanten 
L 50n ist notwendig  

 
nordöstlich Alsdorf-Schaufenberg: 

 Neutrassierung aufgrund der Gewerbegebiet-Erweiterung 
 
nördlich Alsdorf-Mariadorf 

 Möglichkeit eines Spazierganges rund um die Bergehalde Maria Hauptschacht für die 
Feierabenderholung (s. Kap. 5.8.5.6).  

 
nördlich Alsdorf-Kellersberg:  

 Anschluss des Wegenetzes über den Mariapark an die Euregiobahn-Haltestelle und Innenstadt 
 
 
 
 

5.8.5.4 Radrundweg Baesweiler – Beeck - Gereonsweiler - Setterich 
 
Wünschenswert ist ein Rundweg, der von Baesweiler entlang des Beeckfließes zum attraktiven Ort Beeck 
und von dort zurück, entlang des Gereonsweiler Fließes über Gereonsweiler führt (s. Blatt 4: Karte 7). 
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Dafür ist allerdings der Ausbau des Grasweges entlang des Gereonweiler Fließes zwischen Beeck und 
Gereonsweiler notwendig. Der Weg sollte aber nur in wenigen Bereichen direkt am Fließ entlang führen, 
um regelmäßige Störungen möglichst zu vermeiden.  
Eine vollständige naturnahe Umgestaltung des Gereonsweiler Fließes ist gewässerökologisch und als 
Biotopverbundachse sehr wünschenswert. Dabei würde die Ausweisung von beidseitig jeweils 
mindestens 10 m breiten Gewässerrandstreifen, kleinflächigen Aufweitungen und 
Böschungsabschrägungen sowie Totholzeinbauten und punktuellen Gehölzanpflanzungen die natürliche 
Eigendynamik beschleunigt ermöglichen. (s. Kap. 7.2). Bei einer Kombination von Ausweisung der 
Gewässerrandstreifen und Fahrradwegeausbau könnten die Bodenneuordnung (s. Kap. 8.4.3) und der 
Grunderwerb gemeinsam bewältigt werden.  
Wird der Ausbau und die Unterhaltung von der Kommune getragen, bestehen seitens des 
Wasserverbandes Eifel-Rur gegen den Ausbau des bestehenden Weges keine Bedenken (SCHULZE-
BÜSSING, persönl. Mitteilung, Januar 2003). Da diese außerhalb von Baesweiler liegende 
Wegeverbindung die Möglichkeiten zur Naherholung der Baesweiler Bevölkerung erheblich erweitern 
und verbessern würde, sollten sich die Stadt Baesweiler und der Kreis Aachen an den entstehenden 
Kosten beteiligen.  
 
 

5.8.5.5 Radweg auf stillgelegte Bahnstrecke Puffendorf – Jülich 
 
Die Wegeverbindung von Baesweiler in die Rurauenbei Jülich-Barmen sollte auch bei Stilllegung der 
Eisenbahnstrecke neben dem Bahndamm angelegt werden (s. Blatt 4: Karte 7). Dafür können für den 
Großteil der Strecke bestehende Feldwege ausgebaut werden, was auch der Landwirtschaft zu Gute 
kommt. Durch die Routenführung entlang des Bahndammes mit seinen Hochstaudenfluren und 
punktuellen Gehölzbeständen kann die Erlebnisfähigkeit und damit die Attraktivität der Wegeverbindung 
erhöht werden. Der Gleiskörper an sich sollte der natürlichen Sukzession überlassen werden. Die 
zusätzliche Bereitstellung von Flächen für Hochstaudenfluren und Gebüschen entlang des Weges ist zur 
Stärkung der Biotopverbundachse sehr wünschenswert. An der Wegekreuzung Puffendorf – 
Freialdenhoven sollte ein kleiner Rastplatz vorgesehen werden.  
 
 

5.8.5.6 Radweg auf stillgelegte Bahnstrecke Alsdorf-Mariadorf - Siersdorf 
 
Im Planungsgebiet ist der Wunsch zu beobachten, dass viele der im Steinkohlebergbau beschäftigten 
Menschen zu ihren teilweise jahrzehntelangen ehemaligen Arbeitsstätten zurück kehren können wollen. 
Hier wird der immer noch vorhandene große Bezug und die enge Verbundenheit dieser Menschen zu 
ihrer Landschaft und Heimat deutlich. Diesem Wunsch wird in der aktuellen Stadtplanung z. B. durch das 
Bergbaumuseum, Anna-Center und Annapark Rechnung getragen. Die nachwachsende Jugend hat zwar 
keinen direkten Bezug mehr zum Steinkohlebergbau. Dennoch gilt es im Sinne der Heimatgeschichte 
diesen nicht völlig aus den Augen zu verlieren. Denn ein geschichtlicher Bezug ist immer notwendig, um 
ein geborgenes Heimatgefühl entwickeln zu können (s. Kap. 4.1.4). Dazu könnte auch der Radweg auf 
der stillgelegten Bahnstrecke Alsdorf-Mariadorf - Siersdorf ein weiterer Beitrag sein (s. Blatt 4: Karte 7).  
 
Die Wegeverbindung sollte neben dem Bahndamm auf bestehenden Feldwegen angelegt werden. Der 
Gleiskörper sollte auch hier der natürlichen Sukzession überlassen werden. Die zusätzliche Bereitstellung 
von Flächen für Hochstaudenfluren und Gebüschen entlang des Weges zur Stärkung der 
Biotopverbundachse bietet sich an.  
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Bei Streckenstilllegung dieser Bahntrasse könnte die Eisenbahnbrücke zur sicheren Querung der L 240n 
in das Wegenetz einbezogen werden. Diese Brücke stammt aus Ende der 80er Jahre und wird deshalb 
noch lange Zeit ohne aufwendige und kostenintensive Instandhaltungsmaßnahmen zu nutzen sein. Durch 
ihre Nutzung wäre z. B. eine Spazierwegerunde vom grünen Ortsrand im Osten von Hoengen durch die 
Unterführung der L 240 durch den durchgrünten Gewerbe- und Industriepark über die Brücke zurück 
nach Hoengen möglich. Der Anschluss durch den geplanten Grünzug Feldstraße zum Rundwanderweg 
um die Bergehalde Maria-Hauptschacht und zum geplanten Alsdorfer Maria-Park ist gewährleistet.  
 
Alternativ ist eine Führung des Radweges auf dem erhöhten Bahndamm zwischen der Bergehalde Maria-
Hauptschacht und der Brücke über die L 240n diskussionswürdig, wenn der Großteil des geplanten 
Grünzuges Feldstraße für Spaziergänger unerschlossen bliebe. Dies würde zwar diesen Abschnitt als Teil 
der Biotopverbundachse v. a. für die Fauna z. B. aufgrund freilaufender Hunde erheblich entwerten, die 
Naherholungsmöglichkeiten für die Bewohner von Hoengen und Mariadorf aber deutlich erweitern und 
erhöhen. Denn ein Blick von oben auf sein Heimat-Städtchen ist immer was besonderes... Gleichzeitig 
könnte der wesentlich größere Grünzug in Form von Grünland mit Einzelgehölzen und 
Streuobstbeständen vor regelmäßigen Störungen verschont bleiben und wäre damit ein wichtiger 
Trittsteinbiotop in dieser Biotopverbundachse. Auch die landwirtschaftliche Weidenutzung wäre dadurch 
weiterhin möglich.  
Falls die Strecke nicht gleichzeitig für Draisinen zu befahrbar sein muss (s. Kap. 5.8.5.7), sollte die 
Strecke auf dem Bahndamm über Drehkreuze nur Spaziergängern zugänglich gemacht werden. Dadurch 
kann ein Interessenskonflikt zwischen Radfahrern und Spaziergängern verhindert und das Unfallrisiko 
der schnelleren Radfahrer minimiert werden. Dann könnte der Weg auch als eine wassergebundene Decke 
zwischen den Schienensträngen ausgebaut werden, wodurch auch der historische Bezug weiterhin 
erkennbar wäre. Ein Begehen dieses über 1,4 m breiten Weges stellt kein erhöhtes Unfallrisiko dar, da die 
Situation mit möglichen Gefahrstellen zu überschauen ist Er sollte von Seiten der Stadt aber dennoch nur 
„unter eigener Gefahr“ ermöglicht werden. Als Sitzgelegenheit dienen verzinkte Drahtgabionen, die mit 
Steinkohle gefüllt und mit einem Lärchenholzrost abgedeckt sind. Sie erinnern an Eisenbahnwagons, die 
früher die Kohle vom Schacht Emil-Mayrisch zur Kokerei Anna in Alsdorf transportierten und deuten auf 
die ehemalige Bedeutung dieses Dammes an.  
Die Radfahrer können dann nach der Brücke über die L 240 über eine Rampe vom Bahndamm 
herunterfahren. Diese sollte maximal ein Gefälle von 6 % aufweisen, um auch eine Nutzung mit 
Kinderwagen und Rollstuhl zu ermöglichen. Die Feldstraße sollte verkehrsberuhigt werden: Dabei bietet 
sich eine Ausweisung als „Verkehrsberuhigter Bereich“ (Zeichen 325 der StVO) oder als eine für Autos 
befahrbare „Fahrradstraße“ (Zeichen 244 der StVO mit Freigabe für Autoverkehr) an. Weitere 
Ausführungen dazu finden sich unter http://www.muenchen.de/referat /kvr/strasse/schulweg/spiel.htm 
und http://www.Sicherestrassen.de/VKZLKatalog/Kat244.htm. Die Geschwindigkeit kann auch durch das 
Beibehalten des schmalen Straßenquerschnitts und eine attraktive Gestaltung mit Straßenbäumen (z. B. 
Hainbuchen) reduziert werden.  
Im Bereich des ehemaligen Gleisabzweiges werden Fußgänger und Radfahrer wieder zusammengeführt. 
Auf der ehemaligen Bahntrasse existiert der Radweg nach Jülich. Die Wegeverbindung zum geplanten 
Mariapark ist noch herzustellen. Zur Zeit stockt auf den Gleisen des ehemaligen Bahnhofes Maria-Grube 
ein lichter Birkenvorwald. Dieser sollte bei Streckenstilllegung erhalten werden. Auch in diesem Bereich 
kann ein Gleis als Weg für Spaziergänger mit einer wassergebundener Decke zwischen den 
Schienensträngen ausgebaut werden. Radfahrer sollten von Fußgängern getrennt geführt werden. Um eine 
Mindestwegebreite von 2,5 m zu erreichen, ist ein Teil des Bereichs zwischen zwei Gleisen als hell 
asphaltierter Radweg auszubauen. Die beiden Sichtachsen durch den Birken-Hain sind durch sorgsame 
Gehölzpflege freizuhalten (s. Kap. 7.8.5). Das ehemalige Stellwerk Mariagrube an der Brücke 
Eschweilerstraße (K 10) sollte je nach Gestaltung des geplanten Mariaparkes einer Nachnutzung (z. B. als 
Cafe) zugeführt werden. Es ist zusammen mit dem gegenüberliegenden zu Wohn- und Gewerbezwecken 
umgenutzten Bahnhof einer der wenigen erhaltenen Zeitzeugen einer zugreichen Geschichte des 
Alsdorfer Bergbaus, der im Ortsteil Mariadorf 1848 begann.  
 
 
 
Geschichte der Bahnstrecke... 
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„Die Strecke Mariagrube - Siersdorf-Grube Emil-Mayrisch war die jüngste und gleichzeitig auch kürzeste 
reguläre Strecke der Region. Trotz ihrer geringen Länge gehörte sie zur ihrer Spitzenzeit zu den stark 
befahrenen Strecken. (...)Bemerkenswert war, daß der Bau nicht durch die Bundesbahn, sondern durch 
den EBV durchgeführt wurde. Im Jahr 1941 war die Strecke auf ihrer ganzen Länge fertiggestellt. 
Zunächst wurde die Strecke nur zum reinen Güterverkehr genutzt. Es wurde Material zur entstehenden 
Grube gebracht und für die Zukunft war vorgesehen, die geförderte Kohle mit der Eisenbahn 
abzutransportieren.  
 
Durch den zweiten Weltkrieg wurden die Abteufarbeiten in der Zeche stark beeinträchtigt und kamen 
letztendlich zum Stillstand. Erst nach längerer Pause konnten die Arbeiten fortgesetzt werden. Mit der 
Förderung der ersten Kohle konnte erst im Jahr 1952 begonnen werden. Mit dem Förderbeginn kam es zu 
einer starken Auslastung der Strecke. Im Jahre 1953 hat der EBV die Strecke an die Bundesbahn 
abgetreten, die seitdem den Betrieb auf der Strecke durchführte. Nachdem bis dahin nur Güterverkehr 
stattfand wurde durch die Bundesbahn auch Personenverkehr auf der Strecke durchgeführt. Im Bahnhof 
Mariagrube wurde eigens ein neuer Haltepunkt eingerichtet.  
Neben einer Erweiterung des Güterbahnhofes gab es noch eine weitere wichtige Neuerung: Es wurde eine 
neue Verbindungskurve eingerichtet. Diese Verbindungskurve ermöglichte den schweren Kohlezügen die 
direkte Durchfahrt von Siersdorf in Richtung Alsdorf/Herzogenrath. Bis zum Bau der Verbindungskurve 
war das Befahren in Richtung Alsdorf nur durch ein umständliches und zeitraubendes Rangiermanöver 
möglich. Dazu mußte zunächst die Strecke Aachen Nord - Jülich in Richtung Aachen befahren werden. 
Über die alte Verbindungskurve mußte der komplette Zug zurückgesetzt werden um dann im Bahnhof 
Mariadorf auf die Strecke Herzogenrath - Stolberg zu treffen. Nachdem die neue Verbindungskurve des 
Bahnhofes Mariagrube in Betrieb war wurde die alte Kurve abgebaut. 
Der Verkehr bestand aus Kohlezügen von Ahlen/Westfalen über Alsdorf kommend zur Belieferung des 
Kraftwerkes Siersdorf, daß über ein Anschlußgleis im Grubenbahnhof Emil-Mayrisch verfügte. In der 
Gegenrichtung wurde die in Siersdorf geförderte Kohle zur Verkokung in die Alsdorfer Kokerei Anna 
transportiert. Bis zuletzt kamen dabei Diesellokomotiven der Baureihen 294 und 215 zum Einsatz, die 
oftmals in Zwei- oder Dreifachtraktion ihre Last bewältigten. Im Personenverkehr wurden 
Akkumulatorentriebwagen der Baureihe 515 eingesetzt. Den Rangierverkehr im Grubenbahnhof Emil-
Mayrisch übernahmen Dampflokomotiven des EBV. 
Zum 21.12.1982 wurde der Personenverkehr auf der Strecke eingestellt, da sich der Betrieb nicht mehr 
lohnte. Die Fahrgastzahlen waren zu gering. Bis auf weiteres blieb somit nur noch der Güterverkehr 
übrig. 
Um den Güterverkehr war es dann auch fast geschehen, als die Grube Emil-Mayrisch die Förderung zum 
18.12.1992 einstellte. Als einziger Güterkunde blieb vorerst nur noch das Kraftwerk Siersdorf, daß noch 
mit Kohle beliefert wurde. Allerdings auch nicht mehr lange. Ende Juni 1996 stellte das Kraftwerk seinen 
Betrieb ein, und damit wurden natürlich auch die Kohlezüge überflüssig. Somit gab es keinen Verkehr 
mehr auf der Strecke. Der Gesamtverkehr wurde zum 22.02.1998 eingestellt. 
Nach dem Abriß der Zechenanlagen wurden auch die Gleisanlagen auf dem Gelände zurückgebaut. Auf 
dem früheren Zechengelände befindet sich heute ein Gewerbegebiet und eine große Brachfläche rund um 
den früheren Schacht. Die Strecke endet derzeit am Haltepunkt Siersdorf, dessen Stationsgebäude im Juli 
2001 abgerissen wurde. Die Strecke endet heute an einem Prellbock, nur wenige Meter von der 
Landstraße zwischen Setterich und Siersdorf entfernt. 
Am 01.11.2000 wurde die Strecke von EVS (Euregio Verkehrsschienennetz GmbH) übernommen, die 
mittelfristig eine Wiederinbetriebnahme der Strecke plant. Darüber hinaus ist langfristig an einen Ausbau 
der Strecke bis Puffendorf gedacht. Dort soll ein Anschluß an die Strecke Jülich Nord-Puffendorf der 
DKB gelegt werden“ (GESSEN 2003). 
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5.8.5.7 Draisineverleih auf stillgelegte Bahnstrecke Alsdorf-Mariadorf - Siersdorf 
 
Die schwedische Idee, nicht regelmäßig genutzte und stillgelegte Strecken touristisch durch einen 
Draisineverleih zu vermarkten, könnte auch für die Strecke zwischen Alsdorf-Mariadorf und Siersdorf 
eine in der Region einmalige Nachnutzung sein. Besonders interessant wäre diese Idee, wenn die 
Bergehalde Emil-Mayrisch im Zuge der EuRegionale z. B. als Aussichtspunkt ausgebaut würde. Wie ein 
Fahrrad wird die Draisine, auf denen zwischen zwei und vier Personen Platz haben, mit Beinkraft über 
Pedalen angetrieben. Aufgrund der Streckenlänge können immer mehrere Draisinen gleichzeitig 
unterwegs sein. Bei Gegenverkehr und bei Fahrunterbrechungen für Pausen muss eine Draisine von den 
Schienen gehoben werden. Mit der Draisine kann ohne Motorenlärm die (Heimat-) Landschaft genossen 
und sie kann zum Bummeln oder Vespern an jeder beliebigen Stelle angehalten werden.  
Ausgangs- und Endpunkte für Fahrten mit der Draisine könnte neben dem Maria-Park auch das 
ehemalige Stellwerk Mariagrube mit Gastronomie sein. Im Internet findet sich eine Zusammenfassung 
aller deutschen und europäischen touristischen Draisinen-Strecken (EISENBAHN-FREUNDE 
WETTERAU 2003). Langfristig könnte die Strecke auch für Dampflok-Fahrten mit einer der legendären 
Anna-Lokomotiven des Alsdorfer Bergbaumuseums genutzt werden.  
 
 

5.8.5.8 Minimierung der Gefahrenquelle Straßenquerung 
 
Als Datengrundlage diente die Untersuchung „Sicherung von Querungstellen und Schließung von 
Netzlücken im Kreis-Radwegenetz“, die im Auftrag des Kreises Aachen im Jahre 2001 an ein Ingenieur-
Büro vergeben wurden. Im Zuge der optimierten Routenführung haben sich einige Querungsstandorte 
verschoben und es sind neue hinzu gekommen (s. Blatt 4: Karte 7). Zur Minimierung der Gefahr für 
vielbefahrene Straßen querende Fußgänger und Radfahrer sollen auch diese Gefahrenpunkte ergänzend 
entschärft werden. Dabei sollen im Allgemeinen Querungshilfen in Form von Mittelinseln nach den 
Empfehlungen des oben genannten Gutachtens zur Anwendung kommen.  
 

1. L 240 – Geilenkirchener Straße (Baesweiler) 
2. L 225 - Übacher Weg (Baesweiler) 
3. L 50 – Schmidtstraße (Baesweiler-Setterich) 
4. L 240 – Eschweilerstraße (Baesweiler-Oidtweiler und Alsdorf-Hoengen (s. Kap. 5.8.5.6) 
5. B 221 - Übacher Weg (Alsdorf) 
6. B 57 - Linnicher Straße (Höhe Alsdorf-Neuweiler und Baesweiler-Setterich) 
7. K 10 – Eschweiler Straße (Alsdorf-Mariadorf) 
8. L 136 – Jülicherstraße (Höhe Alsdorf-Hoengen und Industriepark) 
9. Goethestraße (Alsdorf-Hoengen) 
10. L 47 (Alsdorf-Schaufenberg) 
11. L 109 Siersdorferstraße (Höhe Alsdorf-Schaufenberg, Alsdorf-Bettendorf (s. Kap. 7.2.8.2) und 

Siersdorf) 
 
Die Kreuzungen der Radwege mit den stark und schnell befahrenen B 56, B 57 und K 27 (s. Kap. 5.8.8.3) 
sollen, wenn technisch machbar, gemeinsam mit dem Gereonsweiler bzw. Beeckfließ wie im Bereich 
westlich Puffendorf (B 56) unterführt werden. Dafür ist ggf. eine Aufhöhung der Fahrbahn und eine 
technische Entwässerung notwendig.  
 
Die Bergehalde Maria-Hauptschacht und der geplante Maria-Park, die durch die K 10 getrennt sind, 
sollen wie im Kap. 6.4.1.1 beschrieben, mittels einer Brückenkonstruktion gequert werden. Bei 
Stilllegung der Strecke Alsdorf – Siersdorf ist auch eine Wegeführung unter der bestehenden 
Eisenbahnbrücke möglich.  
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5.8.5.9 Fahrradvermietung 
 
Zur Zeit wird diskutiert, am Herzogenrather Bahnhof einen kleinen Fahrradverleih einzurichten. Diese 
Möglichkeit sollte durch eine Fahrradvermietung am Bergbaumuseums mit dem geplanten 
Energiezentrums ergänzt werden, die sich in unmittelbarer Nähe zum zukünftigen Alsdorfer ZOB und 
Euregiobahn-Haltestelle Anna-Park-Center befindet. Ein kleinerer Ausleihstandort könnte mit oder ohne 
Draisinenverleih in der Nähe der geplanten Euregiobahn-Haltestelle Mariapark entstehen (s. Kap. 
5.8.5.7). Durch die Angliederung an eine bestehende Einrichtung wie Gastronomie oder Tennishalle kann 
auch dort der Verwaltungsaufwand reduziert werden. Eine Kooperation mit dem Fahrradverleih-Service 
der Deutschen Bahn AG und dem Aachener Verkehrsverbund in Form von z. B. Kombi-Tickets wie das 
schon bestehende Euregio-Ticket ist dabei zusätzlich anzustreben.  
 
 

5.8.5.10 Neuauflage der Freizeit-Fahrradkarte für den Norden des Kreises Aachen 
Die Radwanderkarte Kreis Aachen im Maßstab 1:50.000 (1999) beinhaltet die bestehenden Rund-, 
Regional- und überregionalen Radrouten, jedoch ohne Steigungsangaben. Darüber hinaus gibt es eine 
Karte mit den Titel Rad-Erholung Wurmtal - Fietsen in het Wormdal - grenzenloses Radvergnügen 
(Rigotti-Klarhorst Medienagentur).  
 
Für die EuRegionale sollte die Radwanderkarte des Kreises Aachen zu einer Freizeitkarte überarbeitet 
werden. Diese soll neben den aktuellen ausgeschilderten Radwegen mit einer entsprechenden 
Kennzeichnung, ob die Wege auch für Inline-Skater geeignet sind, geschichtliche Informationen, 
landwirtschaftliche und kulturelle Sehenswürdigkeiten und Erholungsmöglichkeiten dargestellten. Zudem 
sollte das Bus- und Zugnetz des Aacherner Verkehrsverbundes (AVV) abgebildet werden. Ein 
Verzeichnis der Gastronomie, Unterkünfte (Übernachtungsmöglichkeiten) und Adressen für weitere 
Informationen sollten das Werk abschließen. Eine derart informative und ansprechend gestaltete 
Radwanderkarte würde zu einer wesentlichen Qualitätssteigerung des freizeitorientierten Fahrradverkehrs 
beitragen. 
 
Darüber hinaus sollte sich die Region des Haldenlandschaftsparkes im Internet präsentieren. Dazu bieten 
sich neben einer eigenen Homepage die entsprechenden Seiten der Städte und des Kreises Aachen an. 
Aber auch z. B. die beiden Seiten des nordrhein-westfälischen Umweltministeriums, die nicht nur für 
Radtouristen interessante Regionen vorstellen, ist von Interesse: 
http://www.murl.nrw.de/sites/arbeitsbereiche/forsten/radtour.htm und  
http://www.murl.nrw.de/sites/arbeitsbereiche/forsten/tourismus.htm 
 
 

5.8.6 Planungsgrundsätze für Flächen zum Rasten und Lagern 
 
Rastgelegenheiten verdienen im Sinne der „Entschleunigung“ der Fortbewegung zugunsten eines 
intensiveren Naturerlebnisses besondere Aufmerksamkeit. „Einfache Sitzgelegenheiten gehören zur 
Grundausstattung jedes Erholungsgebietes und sind unerlässlich für Spaziergänger und Radfahrer          
(s. Blatt 4: Karte 7). Für naturbezogene Erholung ist insbesondere auf eine landschaftsgerechte 
Einbindung zu achten“ (HOISL et al. 2000, S. 99). Bei einfachster Bauweise und unauffälliger Gestaltung 
können Sitzgelegenheiten ohne Bedenken öfters angeboten werden. Sie können durch Abfallbehälter, 
Tische und Spielwiesen ergänzt werden.  
 
„Lagern, d.h. das Verweilen auf einer Wiese, im Wald oder am Waldrand zum Picknicken, Sonnen, 
Ausruhen und Spielen ist eine Freizeitaktivität, die sich speziell im Rahmen der sommerlichen 
Wochenenderholung großer Beliebtheit erfreut. Hierfür werden insbesondere Flächen in Anspruch 
genommen, die in der Nähe von Parkplätzen liegen, eine gute Abschirmung zur Straße hin aufweisen, 
windgeschützt sind und sowohl sonnige wie schattige Areale besitzen.  
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Nach Untersuchungen von EBERLE (1976) werden Wald-Freiflächen-Grenzen, lang gestreckte 
Talwiesen, abgelegene Täler sowie Gewässerränder zum Lagern bevorzugt. Feuerstellen, 
Spielmöglichkeiten, Sitzgruppen und Schutzhütten wirken attraktivitätssteigernd (EBERLE 1976, 
SCHULZ 1978). Da von Lagerplätzen aus vielfach Spaziergänge und manchmal auch Wanderungen 
durchgeführt werden, wird eine Anbindung an das Wanderwegenetz als positiv empfunden. Lagern ist 
eine Freizeitaktivität, bei der eine Reihe von Belastungen auftreten können. Hierzu gehören z. B. die 
durch Lagernde verursachten Lärmbelastungen ebenso wie Belastungen, die durch Wegwerfen von Müll 
oder durch mangelnde Hygieneeinrichtungen entstehen können, Aufgrund der intensiven punktuellen 
Nutzung kommt Lagern nur in ökologisch belastbaren Räumen in Frage; in naturschutzrechtlich 
geschützten Bereichen ist es deshalb nur ausnahmsweise an ausgewiesenen Stellen möglich und in 
Wasserschutzgebieten der Kategorien I und II generell nicht erlaubt“ (BASTIAN & SCHREIBER 1999, 
S. 355-356).  
 
 
Leitziele nach HOISL et al. (2000, S. 99) 

 Ausreichendes Angebot an Sitzgelegenheiten in der Landschaft, jedoch keine „Möblierung“, 
 Anpassung der Anzahl und Verteilung von Sitzgelegenheiten an Besucherdichte und Besucherkreis, 
 Rastplätze können i. d. R. sowohl von Spaziergängern, Radfahrern und Reitern gemeinsam genutzt 

werden,  
 Sitzgelegenheiten möglichst an landschaftlich reizvollen Standorten, 
 Platzierung von Sitzgelegenheiten unter Berücksichtigung klein-klimatischer Aspekte (sonnig, 

schattig, windgeschützt),  
 Meidung von ästhetisch gestörten Bereichen,  
 Berücksichtigung naturschutzfachliche Aspekte, um Beeinträchtigungen der Tier- und Pflanzenwelt 

zu minimieren (z. B. Abstand zum geplanten naturnahen Regenrückhaltebecken Bettendorfer Fließ 
aufgrund der großen Fluchtdistanz von Wasservögeln),  

 Gestaltung in Anpassung an die landschaftliche Umgebung (z. B. Verwendung vor Ort anstehender 
Materialien, Bepflanzung) und möglichst wenig massiv erfolgen (z. B. nur Schutzdach, statt 
Schutzhütte),  

 robuste und ästhetisch hochwertige Gestaltung mit hohen Wiedererkennungswert und geringer 
Vandalismusgefahr und Unterhaltungskosten,  

 möglichst geringer Aufwand für Instandhaltung. 
 
Probleme und Konflikte nach HOISL et al. (2000, S. 99) 

 Fehlen ausreichender Sitzgelegenheiten, insbesondere an landschaftlich attraktiven Standorten, 
 mangelnde Pflege der bestehenden Bänke (zugewachsen, veralgt, defekt, heterogene Ausstattung),  
 schlechte Platzierung von Bänken (z. B. im Einflussbereich viel befahrener Straßen, an unattraktiven 

Standorten, in praller Sonne oder im tiefen Schatten, an zugigen Stellen), 
 Verunreinigung durch Abfall in der Umgebung von Sitzgelegenheiten.  

 
Ausführungshinweise nach HOISL et al. (2000, S. 99-100) 

 Einrichtung von mehr Sitzgelegenheiten in der Nähe der Einzugsgebiete (Zone am Rand der 
Ortsteile), 

 In der offenen Feldflur für Spaziergänger nach ca. 2-3 km Wegstrecke einfache Sitzgelegenheiten, 
nach 5 km Wegstrecke Rastplätze (s. Blatt 4: Karte 7),  

 Einrichtung von mehr Sitzgelegenheiten bei vermehrter Nutzung durch alte Menschen oder 
Behinderte (z. B. in der Nähe von Altenheimen o. ä.), 

 Einrichtung von Sitzgelegenheiten bevorzugt an Aussichtspunkten, Flächen für aktive 
Naturaneignung, Strukturelementen,  

 bei Fehlen attraktiver Landschaftsbestandteile, Aufwertung der unmittelbaren Umgebung von 
Sitzgelegenheiten durch prägnante Gestaltung (z. B. Bepflanzung mit Einzelbäumen oder 
Gehölzgruppen u. ä..), 

 abwechslungsreiche Platzierung von Sitzgelegenheiten an schattigen und besonnten zugfreien 
Standorten, bevorzugt im lichten Schatten, 
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 möglichst keine Sitzgelegenheiten im Einflussbereich von stark befahrenen Straßen, 
Hochspannungsleitungen o. ä., falls dies unumgänglich ist (bei längeren Wegstrecken), besonders 
attraktive Gestaltung der näheren Umgebung von Sitzgelegenheiten vornehmen, insbesondere 
Abschirmung der Störquelle,  

 auf Rückendeckung achten (Gefühl der Geborgenheit), bei Bedarf Abfallbehälter aufstellen und auf 
regelmäßige Leerung achten,  

 Verwendung wetterbeständiger und langlebiger Materialien mit angenehmen Sitzeigenschaften, 
robuste und äsethisch hochwertige Gestaltung mit hohen Wiedererkennungswert und geringer 
Vandalismusgefahr und Unterhaltungskosten,  

 Holzprodukte sollten mit dem FSC-Siegel (Forest Stewardship Council) oder Siegel von Naturland 
ausgezeichnet sein. Es garantiert, dass das Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt   (s. 
http://www.fsc-deutschland.de, http://www.naturland.de),  

 auch Baumstümpfe, Baumstämme, große Steine und Rasenbänke können als Sitzgelegenheit genutzt 
werden und bieten darüber hinaus Spielmöglichkeiten (Kap. 5.8.9).  

 
Eine Beschreibung des vorgeschlagenen Rastplatzes im Bereich des naturnahen umgestalteten des 
Bettendorfer Nebenfließes im Bereich Bettendorf als Netzschluss im Radwegenetz findet sich im Kap. 
7.2.8.2.  
 
Informationstafeln und kleine Themenspielplätze über Sagen der Stadtgeschichte 
 
An geeigneten Stellen können Informationstafeln und kleine Themenspielplätze über Sagen der 
Stadtgeschichte die Rastplätze aufwerten. Im Bereich des ehemaligen Erbwaldes wäre z.B. die Sage des 
immer noch nicht wiedergefundene Schatzes im Baesweiler Wald ein spannendes Thema: Nach der 
Völkerschlacht bei Leipzig im Jahre 1813 flohen die besiegten französischen Truppen westlich hinter den 
Rhein. Dabei zogen auch viele durch das Planungsgebiet, wobei ein Trupp sein Lager im Baesweiler 
Wald aufschlug. In der Nacht stahl ein Soldat die Kriegskasse und vergrub sie. Als er nach 10 Jahren 
wiederkehrte suchte er sie lange vergebens, so dass der Schatz auch heute noch im Boden ruht.  
Im Bereich Beggendorf und Floverich kann die Räuberbande Bockreiter thematisiert werden, die 
zwischen 1734 und 1776 in den Dörfern ihr wildes Unwesen trieb.  
Bei Puffendorf kann von der Hammelschlacht bei Linnich berichtet werden: Während des 30-jährigen 
Krieges überfiel 1648 eine Rotte von hessischen Freibeutern den Ort. Sie räuberten, wüteten und trieben 
100 Schafe mit sich, bis sie von den Bürgerwehren Linnich in der sog. „Hammelschlacht bei Linnich“ in 
die Flucht geschlagen wurden (Stadt Baesweiler o.A.).  
 

5.8.6.1 Wetterschutzeinrichtungen 
 
Auf Unterstellmöglichkeiten für wenigstens 5-7 Personen, wie Schutzdächer in Verbindung mit 
Rastgelegenheiten kann in der freien Landschaft aufgrund der ständigen Siedlungsnähe verzichtet 
werden. Sie sind in der Anschaffung kostenintensiv und können, wenn sie sich zum „Jugendtreff“ 
entwickeln, hohe Unterhaltungskosten verursachen. Darüber hinaus können in diesem Fall auch 
Störungen von ihnen ausgehen. Sollte dennoch eine Notwendigkeit gesehen werden, so ist auf möglichst 
einfache Bauweise und landschaftliche Einbindung zu achten. Als Baustoff bietet sich Holz an, allerdings 
sollte Mobiliar und Schützdach eine Gestaltungseinheit bilden. Bei der Standortsuche müssen ästhetisch 
gestörte und naturschutzfachlich empfindliche Landschaftsbereiche gemieden werden. Die Umgebung 
muss attraktiv gestaltet werden.  
 

5.8.6.2 Spielwiesen 
 
Große regelmäßig gemähte Rasenflächen werden v. a. in der Grünanlage Birken-Hain, in direkter Nähe 
zum erweiterten Ortsteil Baesweiler angeboten. Sie werden durch Spiel-, Sport- und Grillmöglichkeiten 
ergänzt (s. Kap. 5.8.8, Blatt 8: Karte 16).  
Für die anderen kleinflächigen Rasen- bzw. Wiesenflächen gilt: Je größer die Entfernung zu den 
Siedlungsrändern, desto extensiver der Mahdrhythmus. Bei der Standortsuche wurden 
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naturschutzfachlich empfindlicher Bereiche ausgeschlossen und ein möglichst großer Abstand zu viel 
befahrener Straßen eingehalten. Andernfalls wurde eine Abgrenzung durch Wälle und Zäune in dichter 
Gehölzbepflanzung vorgesehen. Auch kleinklimatischer Aspekte wie sonnige, schattige und 
windgeschützte Bereiche wurden durch abwechslungsreiche Bepflanzung beachtet. Geschützte, relativ 
offenen Bereiche und Hänge im Birken-Hain erhöhen die Strukturvielfalt. Die Spielflächen und das 
Umfeld wurden attraktiv nach natur-ästhetischen Gesichtspunkten gestaltet und unterliegen keiner 
Vorgabe fester Nutzungsweisen und Spielabläufe. Eine zurückhaltende Ausstattung durch 
Kleinstrukturen wie z. B. Steinhaufen, Wurzelteller, Wasserlachen und Baumstämme animieren zu 
aktiver Naturaneignung. Derart einfache Spielwiesen ohne aufwendige Ausstattung mit Spielgeräten 
erlauben einerseits eine freie Entfaltung der (flächenintensiven) Spielaktivitäten und entsprechen 
andererseits der Forderung nach schonendem Umgang mit Natur und Landschaftsbild (HOISL et al. 2000, 
S. 103-104). Darüber hinaus dienen sie auch zur landschaftsästhetischen Aufwertung ästhetisch 
beschädigter Bereiche, indem sie z. B. Streuobstbestand, Birken- oder Kirschhain gestaltet werden. Zur 
Entschärfung der Problematik mit Hundekot sind wie bei der vorgeschlagenen Grünanlage Birken- und 
Kirsch-Hain ausreichende attraktive Flächen für Hundebesitzer auszuweisen (s. Kap. 5.8.8).  
 
 

5.8.7 Gästeinformation  
 

5.8.7.1 Planungsgrundsätze für Gästeinformation 
 
Auch naturbezogene Erholung sollte nicht auf eine offensive Gästeinformation verzichten. 
Erholungssuchende müssen die Besonderheiten naturbezogener Erholung bewusst gemacht werden. Dazu 
gehört Aufklärung über die landschaftlichen, naturkundlichen und kulturellen Besonderheiten des 
Erholungsgebiets (Entstehung der Bördenlandschaft und Bergehalden) und die Bewusstmachung der 
besonderen Werte von Natur und Landschaft. Über die Identifikation der Besucher mit diesen Werten 
kann die Bereitschaft zum schonenden Umgang mit Natur und Landschaft gefördert werden (HOISL et al. 
2000, S. 108). Wichtig sind weiterhin praktische Angaben über Wege, Erlebnis-Orte (wie 
Aussichtspunkte, Flächen für aktive Naturaneignung), Einkehrmöglichkeiten, Bushaltestellen u. ä.  
 
Eine übermäßige Beschilderung der Landschaft ist dabei jedoch zu vermeiden, indem informative 
Hinweistafeln vor allem an Ausgangspunkten Stadt- und Dorfrand, Parkplätzen, Bushaltestellen, 
Bahnhöfen u. ä. aufgestellt werden (HOISL et al. 2000, S. 108). Sehr wichtig ist eine robuste und 
gleichzeitig ästhetisch hochwertige Gestaltung, wodurch der Vandalismus eingeschränkt und 
Unterhaltungskosten minimiert wird. Eine durchgehend einheitliche Gestaltung von Wegweisern, 
Informationstafeln und anderen Informationsträgern erhöht den Wiedererkennungswert. Dabei können je 
nach Örtlichkeit auch moderne Informationstechniken und künstlerische Mittel eingesetzt werden. 
Eine weitere Informationsquelle für Erholungssuchende können Faltblätter oder Broschüren (Auslage an 
häufig frequentierten Orten, wie in Gasthöfen, an Kiosken) darstellen (HOISL et al. 2000, S. 108). 
Besondere Bedeutung kommt dabei der vorgeschlagenen Neuauflage der Freizeit-Fahrradkarte für den 
Kreis Aachen zu (s. Kap. 5.8.5.10).  
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5.8.7.2 Informations- und Lehreinrichtungen 
 
Einfache Einrichtungen, die der Information über landschaftliche, kulturhistorische, bauliche und 
touristische Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten, sowie der Aufklärung über Natur, 
Naturschutzproblematik und mitweltverträgliches Verhalten dienen. Es ist zu unterscheiden zwischen: 
Informationstafeln, Informationsstände (Pavillons) und Lehrpfaden. 
 
Mögliche Themen 
 

 Geschichte der Kulturlandschaft im Planungsgebiet (s. Kap. 2.7, 4.4.1 und 5.2.2) 
 Landwirtschaft (z. B. Lebensraum Acker und Brache, nachwachsende Rohstoffe) 
 Lebensraum Streuobstbestand (Weg durch Streuobstbestände, z. B. in Oidtweiler (s. Kap. 7.2.7.2) 
 Lebensraum Bach und Funktion einer Kläranlage am Rastplatz Bettendorf (s. Kap. 7.2.8.2) 
 Wildnis Bergehalde Carl Alexander (s. Kap. 6.4.1.2) 
 Geschichte des Steinkohlebergbau (s. Kap. 2.7, 5.8.5.6, 5.2.1.4.2) 
 Sagen der Stadtgeschichte (s. Kap. 5.8.6) 
 und, und, und... 

 
Leitziele nach HOISL et al. (2000, S. 107) 

 Ausreichende, klare, deutlich lesbare Informationen für die Erholungssuchenden, 
 Informationstafeln und -pavillons augenfällig, aber nicht aufdringlich anordnen und gestalten, 
 möglichst Konzentration der Informations- und Lehreinrichtungen auf Gebiete mit hoher 

Besucherfrequenz und Gebiete in der Nähe von Siedlungen, 
 objektbezogene Informationen auch in der freien Landschaft, 
 Vermeidung einer übermäßigen „Beschilderung“ der Landschaft, 
 Verwendung landschaftsgerechter Materialien, 
 bei den Texten belehrenden Ton und direkte Verbote vermeiden. 

 
Probleme und Konflikte nach HOISL et al. (2000, S. 108) 

 Fehlen wichtiger Informationen bzw. zu hohe Informationsdichte, 
 Häufung von Schildern, 
 Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch unsensible Gestaltung und Platzierung von 

Informationstafeln und -pavillons, 
 Verunreinigung durch Abfälle in der Umgebung von Informationspavillons, 
 Informations- und Lehreinrichtungen sind unterhaltsaufwendig (Beschädigung, Verwitterung, 

Überwachsen usw.), 
 Unterhaltung häufig nicht gesichert, 
 nicht unterhaltene (beschädigte, verunreinigte) Einrichtungen wirken abstoßend und stören den 

ästhetischen Genuss. 
 



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

166

 

Ausführungshinweise nach HOISL et al. (2000, S. 108-109) 
 Informationseinrichtungen gut sichtbar aufstellen, z. B. an platzartigen Erweiterung, 

Wegekreuzungen, 
 Aufstellen von Informationstafeln über das Wegenetz, Erholungseinrichtungen und 

Sehenswürdigkeiten an Ausgangspunkten (Parkplätze, Bushaltestellen, Bahnhöfe, Stadt- und 
Dorfrandbereiche, Dorfplätze), 

 ergänzend zu den Informationstafeln Faltblätter anbieten, 
 Informationen auch über Infrastruktur und Erholungseinrichtungen in den Dörfern, 
 Aufstellen von Informationstafeln zu bestimmten Einzelobjekten (z. B. Naturdenkmäler, 

Bodendenkmäler u. a. kulturhistorisch bedeutsame Orte, Orte mit nicht erkennbarem Symbolgehalt) 
in unmittelbarer Zuordnung, 

 „Markierung“ besonderer Orte auch durch entsprechende Gestaltung (Bepflanzung), 
 Informationspavillons und Lehrpfade nur an Standorten bzw. in Gebieten mit hoher Besucherdichte, 
 möglichst Nutzung vorhandener Gebäude als Informations- und Ausstellungspavillons (leerstehende 

landwirtschaftliche Gebäude), 
 Aufklärung über umweltgerechtes Verhalten möglichst ohne direkte Verbote, sondern in Form von 

Information, 
 bei größeren Einrichtungen landschaftliche Einbindung durch Verwendung anstehender Materialien 

und prägnante Bepflanzung (Betonung durch Einzelbäume oder Baumgruppen), 
 Behandlung verschiedenster, auch neuerer Themen bei Lehrpfaden und in Informationspavillons, 

möglichst mit direktem Bezug zur Landschaft und landschaftlichen Besonderheiten des Gebiets (z. 
B. Themen aus den Bereichen Landwirtschaft, Industrie-, Landschafts- und Besiedelungsgeschichte 

 wegen des hohen Unterhaltungsaufwands von Lehrpfaden ist an zentralen Stellen die Errichtung von 
Informationspavillons mit (wechselnden) Ausstellungen und Faltblättern zum mitnehmen oftmals 
günstiger, 

 Verwendung dauerhafter, wetterbeständiger Materialien und Techniken (z. B. Siebdruck auf Metall), 
 Betreuung und Überwachung von Informationspavillons sicherstellen (z. B. durch interessierte 

Landwirte), Ergänzung der Informationseinrichtungen durch geführte, themenbezogene 
Wanderungen (Übernahme von Führungen und Obstbaumschnittkurse durch Landwirte) und 
Informationsblätter (s. Kap. 5.8.7). 

 
Gestaltung von Texten für Informationstafeln nach HOISL et al. (2000, S. 109) 

 Einfache und gut erkennbare Darstellung der wichtigsten Information in Augenhöhe,  
 Gestaltung von Texten für, Informationstafeln (auch in unbedeutende Informationen weglassen oder 

in der Darstellung Pavillons und an Lehrpfaden) zurücktreten lassen (z. B. übrige, nicht markierte 
Wege),  

 Verwendung einfacher Symbole zur Markierung der Wege auf den Tafeln, Faltblättern und in der 
Landschaft sowie zur Darstellung von Sehenswürdigkeiten,  

 Texte kurz, allgemeinverständlich, durch Absätze und Hervorhebungen gegliedert,  
 Verwendung von Fotos und Abbildungen.  

 
Gestaltung von Lehrpfaden nach HOISL et al. (2000, S. 109) 

 Bei längeren Strecken (2,0 bis 4,5 km) bzw. bei großem Informationsumfang unbedingt Faltblatt 
oder Broschüre anbieten,  

 bei längeren Strecken Ausführung als Rundwanderweg mit Ausgangs- und Endpunkt an Parkplätzen, 
Bushaltestellen, am Stadt- oder Dorfrand, an Dorfplätzen, Bahnhöfen usw.,  

 abwechslungsreicher Wegeverlauf, evtl. mit Abkürzungen, diese müssen jedoch inhaltlich schlüssig 
sein,  

 am Anfangspunkt größere Orientierungstafel, im Wegeverlauf kleinere Tafeln, wobei die 
Informationsdichte in der zweiten Hälfte des Weges abnehmen soll,  

 bei längeren Strecken zwischendurch „Informationshöhepunkte“ einplanen (s. Kap. 5.8.4.3),  
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5.8.7.3 Errichtung von PKW-Schwellen 
 
Zur Verhinderung von Durchgangsverkehr auf landwirtschaftlichen Wegen und der Vorbeugung von 
Abfallablagerung sollten im Planungsgebiet an sämtlichen, an öffentlichen Straßen angeschlossenen 
Feldwegen, in der Mittelspur Betonschwellen angebracht werden, die für aufgrund ihrer Höhe von Pkws 
nicht überfahren werden können. Für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge stellen sie hingegen kein 
Hindernis dar. Eine Kombination mit abschließbaren Pollern ist denkbar, wenn Landwirte die Feldwege 
auch mit ihren Pkws befahren.  
Durch diese Maßnahme kann die sehr oft zu beobachtende Entsorgung von bis zu sperrmüllgroßen 
Abfällen in der Feldflur wirksam reduziert werden, wodurch das Landschaftsbild geschont und der 
städtische Haushalt in Form von Personal- und Deponiekosten entlastet wird. Sie ist auch ein Beitrag 
dazu ehrliche Bürger nicht weiterhin doppelt zu belasten, indem sie einerseits ihre eigenen Deponiekosten 
tragen und andererseits die noch viel höheren Kosten zur Entfernung des wilden Mülls bezahlen.  
 
 

5.8.8 Freizeitanlage Birken- und Kirsch-Hain 
 

5.8.8.1 Planungsziele 
 
Das Planungsgebiet liegt großräumig zwischen der Baesweiler Bergehalde Carl-Alexander und Emil-
Mayrisch in Siersdorf und befindet sich zwischen dem Gewerbegebiet und dem nördlichen Teil von 
Baesweiler.  
Mit der Planung des Freizeitanlage Birken- und Kirsch-Hain werden insbesondere folgende Planungsziele 
verfolgt (s. auch Kap. 1.2):  

 wohnungsnahe vielseitige Spiel- und Sportmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche mit 
gleichzeitig regionaler Bedeutung,  

 attraktiver Spazierweg für die stille Erholung (Abendspaziergang, spazieren gehende Eltern mit 
Kindern und ältere Mitbürger),  

 funktionsoffene Freiräume für aktives Naturerlebnis und -aneignung,  
 Lückenschluss im Kreis-Radwegenetz durch Verknüpfung der Feldfluren westlich und östlich von 

Baesweiler,  
 landschaftsästhetische und städtebauliche Aufwertung des Ortsrandes und Minderung der großen 

optischen Beeinträchtigung durch die Hochspannungsleitung,  
 Inszenierung des Landschaftserlebnis „Blickachse zwischen den Halden“,  
 Reduzierung der Lärmemissionen von L 225, K 27 und Gewerbegebietslärm für die Wohnbebauung,  
 Trittstein-Biotop für ubiquitäre (weit verbreitete) Tierarten der Gehölzstrukturen zwischen den 

Bergehalden Adolf (Herzogenrath-Merkstein), Carl-Alexander (Baesweiler) und Emil-Mayrisch 
(Siersdorf),  

 Verbesserung des Lokalklimas durch Gehölzstrukturen bei Beibehaltung der Windschneise zwecks 
Durchlüftung des Siedlungskörpers.  

 
 

5.8.8.2 Funktionszuweisung, Lage im Raum und Anschlüsse in die Umgebung 
 
Aufgrund erheblicher landschaftsästhetischer Beeinträchtigungen durch die Hochspannungsleitung, 
Lärmemissionen von Straßen und Gewerbegebiet, städtebaulich unbefriedigendem Siedlungsrand, 
dringend benötigter Spiel- und Sportbereiche in der Nähe von Baesweiler, fehlender Wegeverbindung bei 
gleichzeitig naturschutzfachlich nicht gewünschter Erschließung der Bergehalde Carl-Alexander und 
dessen Vorgelände für intensive Erholungsnutzungen soll der Freiraum zwischen Baesweiler und 
Gewerbegebiet entlang der K27 für die Naherholung aufgewertet werden (s. Blatt 8: Karte 16: 
Gestaltungsplanung und Funktionsskizze der Grünanlage Birken- und Kirschen-Hain sowie 
Bilddokumentationen über status quo, zukünftige Gestaltung, Nutzungs- und Spielmöglichkeiten).  
Nördlich der Bergehalde sind der alternative Standort für die Erweiterung des Baesweiler 
Gewerbegebietes (s. Kap. 6.4.7), der alternative Standort für das geplante „european life science center“ 



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

168

 

(s. Kap. 6.4.8) und die Grünanlage Birken-Hain angeordnet. Im Birken-Hain als Aktiv-Bereich 
konzentrieren sich Sport-, Spiel- und Aktionszonen und Grillmöglichkeiten als relative Ruhezone. In 
westlicher Richtung folgt der „Gassi-Gehen-Zone“ ein Spielplatz als Abenteuerzone. Nördlich des neuen 
Baugebietes Siegenkamp finden sich im Bereich des Kirsch-Haines wiederum Spiel- und Ruhezonen. Die 
Kirschbaum-Allee durch die Baumschulflächen und der angrenzende Bereich dient der Wegeverbindung 
(auch zum Gassi-Gehen) und führt nach Osten zur Settericher Windmühle und damit in die offene 
Feldflur östlich von Setterich. Die Radwegeverbindung verläuft weiter in Richtung Norden entlang der 
Bergehalde Emil-Mayrisch und des Gereonsweiler Fließes in Richtung Wurmtal bzw. Rurauenoder in 
Richtung Süden entlang des Oidtweiler Fließes zum geplanten Mariapark in Alsdorf bzw. zum 
Blausteinsee.  
Nach Westen besteht die Möglichkeit nach Norden dem Grünzug Beeckfließ in Richtung Wurmtal zu 
folgen oder die als Landschaftsmarke erschlossene Bergehalde Carl-Alexander mit Freizeitbereich und 
Aussichtspunkt zu besuchen. Über eine Wegeverbindung durch das bewaldete Haldenvorgelände ist die 
offene Feldflur westlich Baesweiler und damit der Haldenpark Anna und das Broichbachtal erreichbar. 
Über die Grünanlagen der alternativen Gewerbegebiets-Erweiterung besteht auch eine attraktive 
Wegeverbindung zum Ortsteil Boscheln von der Stadt Übach-Palenberg und damit in das Wurmtal.  
 
Die besondere Qualität des Freiraumes liegt in den robusten, für unterschiedliche Erholungs- und 
Freizeitformen vielseitig nutzbaren, teilweise auch funktionsoffenen Strukturen und die direkte 
Zuordnung zu den umliegenden Wohngebieten. Das gestaltete Landschaftsbild greift dabei Eigenarten der 
Landschaft wie die Sichtachse auf die Bergehalden, die die Dörfer umgebenden Streuobstbestände und 
die mit Birken bewachsenden Halden auf (genius loci) und entwickelt diese zu neuen Strukturen weiter. 
So entstehen wiedererkennbare Strukturen zur Vermittlung von Orientierung und Heimatgefühl. Es sind 
damit besondere öffentliche Räume, die zur Aneignung einladen und für das gesellschaftliche und 
kulturelle Leben der Bürger viele soziale Funktionen übernehmen können.  
 
 

5.8.8.3 Birken-Hain 
 
Der Großteil der Erholungseinrichtungen findet sich im Bereich dieses bedeutsamen Wegekreuzes. Das 
Angebot umfasst:  

 große Spielwiesen mit Wasserspielplatz 
 Birken- und Kirsch-Hain mit Grillmöglichkeiten 
 Rodelberg und erhöhte Sitzstufen 
 Kletterfelsen, -turm und Seilgarten 
 Beach-Volleyball-Feld 

 
Es kann optional ergänzt werden z. B. durch 

 eine Grillhütte für Vereine 
 ein Stillgewässer mit Floßteich 
 eine Skaterbahn, die im Winter als Eislaufbahn genutzt werden kann, wobei die Füllung durch die 

freiwillige Feuerwehr erfolgen kann 
 ein Biergarten mit kleiner Bühne und Freilichtkino (abhängig vom Ausbau der Baesweiler Burg) 
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Auf Grund ihrer großen ökologischen Amplitude ist die Birke einer der ersten Pioniergehölzen auf sich 
natürlich wiederbewaldeten Bergehalden. Der Birken-Hain greift diesen Charakter auf, wodurch auch 
eine optische, sinnliche Verknüpfung der beiden Halden herstellt wird. Die preisgünstige, 
schnellwachsende und frühaustreibende Birke (Betula pendula) mit ihrem lichten Kronendach entspricht 
auch mit ihrer weiß-schwarzen Rinde als ansprechendem Winteraspekt und ihrer leuchtend gelben (Spät-) 
Herbstfärbung den hohen landschaftsästhetischen Ansprüchen dieses Freiraumes. Um möglichst schnell 
die gewünschte räumliche Wirkung erzielen zu können, ist eine hohe Pflanzqualität zu verwenden 
(mindestens Solitär 4 x verpflanzt mit Drahtballierung, Höhe 400-500). Im Frühling bilden weiße und 
blaue Krokusse einen Blütenteppich im Bereich des Birken-Haines.  
Um die Belastung des Freiraumes vor Straßenlärm zu reduzieren, ist zum Übacher Weg (L 225) und zur 
K 27 hin die Aufschüttung eines landschaftsgerecht durch wechselnde Böschungsneigungen modellierten 
und mit Birken bepflanzten bis zu 6 m hoher Lärmschutzwall vorgesehen. Im Bereich der 
Umspannanlage erhöht sich die Aufschüttung auf 15 m, so dass sie als Rodelberg dienen kann.  
Nördlich schließen sich Kletterfelsen und -pyramide (Fa. Corocord Raumnetz GmbH: 
http://www.corocord.com) an, die jederzeit bespielbar sind, während Kletterturm und Seilgarten dagegen 
nur unter Betreuung zu nutzen sind. Südlich der Grünanlage ist ein Beach-Volleyball-Feld mit in den 
(Lärmschutz-)Wall integrierten Sitzstufen angeordnet. Südlich der Kletterfelsen laden im Rodelberg 
Rasenstufen mit Decks aus Lärchenholz zum Sonnen ein. Das Zentrum des Freiraumes bildet eine große 
Spielwiese mit Wasserspielplatz und optionalen Floßteich, von dem ein naturnaher Graben dem naturnah 
umgestalteten Beeckfließ zuläuft. In direkter Nachbarschaft laden zwischen Birken Grillplätze zu einem 
gemütlichen Grillwochenende ein. Diese sind z. B. als Steingabionen, die mit schwarzen Basalt gefüllt, an 
Steinkohle erinnern, denkbar. Für Vereins-, Schulfeste und andere Veranstaltungen könnte mit Hilfe von 
Sponsoren eine Grillhütte gebaut und unterhalten werden. In den Sommerferien kann neben der 
Naturerlebnis-Insel (s. Kap. 5.8.9.1) auch die Spielwiese als Zeltplatz für die städtischen Ferienspiele 
dienen. Von Seiten des Verfassers bedarf der Birken-Hain keines weiteren Erkennungssymbols z. B. in 
Form eines künstlerisch gestalteten Kletterturmes, da der Birken-Hain selbst mit der Bergehalde Carl-
Alexander eine einprägsame Landmarke darstellt. Dennoch sollte dies wie die ganze Planung vor Ort mit 
den Bürgern diskutiert werden (s. Kap. 8.7).  
Die angedachte Nutzung als Spielwiese ist nur bei Einhalten eines strikten Hundeverbotes möglich. Für 
Hundehaltern aus den Bereichen Nord-Baesweiler und Süd-Setterich stehen deshalb der Bereich nördlich 
der Straße Am Stippenweg/ Vietenfuhr und die Kirschbaum-Allee durch die Baumschulflächen mit 
angrenzender Rasenfläche zur Verfügung. Sie dienen zum Gassi-Gehen und als Auslauf für Hunde und 
damit als Treffpunkt der zahlreichen Hundebesitzer. An diese Rasenfläche schließt der Abenteuer-
Spielplatz „Wolfschlucht“ an.  
 
 

5.8.8.4 Spielplatz „Wolfschlucht 
 
Spiel als Sinneserfahrung... 
 
Freizeit ist Erlebniszeit,  
Freizeit führt zusammen, 
Freizeit lässt Raum für neue Erfahrungen,  
Freizeit ist spielen und lernen,  
Erfahrungen live sammeln und nicht via Bildschirm.  
Gelungene Spielräumen schaffen ein Spannungsfeld zwischen Aktivität und Ruhe, ebenso wie 
Begegnung mit Neuem und Vertrautem. 
 
Kinder müssen Erlebnissen und Erfahrungen begegnen,  
sie brauchen Gefühle und haben Visionen,  
Kinder brauchen Anregungen für alle Sinnesorgane,  
Spielen ist lernen, die Welt erfahren, sich entwickeln und glücklich sein. 
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Kinder sind spielende Menschen.  
Ihr natürlicher Seins-Zustand ist Spielen. Über das Spiel lernen sie sich selbst kennen und erfahren ihre 
Mitwelt.  
Kinder müssen spielen, um leben zu lernen.  
Spiele selbst gestalten und erleben ist Bestandteil von Entwicklung.  
 
Spielen mit Wasser, Sand und Matsch ist für Kinder von höchster Anziehungskraft. Sie brauchen es für 
ihre Entwicklung.  
 
Herausforderungen ziehen uns an. 
Kinder können zeigen, was sie können. 
Unsere Kreativität lässt uns über Grenzen gehen. 
 
Kinder schlüpfen in Rollen - es hilft ihnen, Zusammenhänge zu erfassen, Konflikte zu bewältigen und 
sich abzureagieren. 
Phantasie macht Tagträume möglich. Tagträume erhöhen die Lebensqualität.  
Unsere Phantasie trägt uns in Kinderwelten von damals und heute.  
(nach RICHTER SPIELGERÄTE GmbH 2003).  
 
In Höhe des vorhandenen Spielplatzes westlich des Wolfsweg wird der Flurname „Wolfsweg“ als 
Gestaltungsthema aufgegriffen. Durch die Erdmodellierung entstehen 4-5 m hohe Hohlwege in einem 
dicht mit hochstämmigen Rotbuchen (Fagus sylvatica) bepflanzten Wäldchen. Bis 1842 hat die Rotbuche 
als dominante Baumart der potentiell natürlich Vegetation (s. Kap. 2.6.1) die Waldbestände des 
ehemaligen Erbwaldes (s. Kap. 5.2.2) geprägt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass hier Wolfrudel lebten, 
als dieser Wald noch Teil des großen Propsteier Waldes war.  
In diesem, im Vergleich zum lichten Birken- und Kirsch-Hain, dunkleren geheimnisvollen Wäldchen ist 
ein Abenteuer-Spielplatz vorgesehen. Kinder können die Hohlwege mittels Balancierseil mit Halteseil, 
doppeltem Hangelseil, Kettensteg, Stemm-, Hänge- und Seilbrücke queren. Rauf geht es über schräge 
Steigstämme, Wände und Kletternetze - zügig runter über lange Röhren- und Kurvenrutschen (Spielgeräte 
der Fa. Richter; s. http://www.spielgeraete-richter.de).  
Darüber hinaus bietet diese hainartige Gehölzstruktur weiträumigen Spielen wie Verstecken und Fangen 
sowie aktivem und sinnlichem Naturaneignen Raum.  
Im Bereich des Hochspannungsleitungs-Sicherheitsstreifens ist ein Niederwald aus Haselnuss (Corylus 
avellana), Schwarzen Holunder (Sambucus nigra), Kornelkirsche (Cornus mas), Roter Hartriegel (Cornus 
sanguinea) und Salweide (Salix caprea) vorgesehen. Einerseits vertragen diese gut wiederaustreibenden 
Straucharten das zum Freihalten des Freileitung-Sicherheitsstreifens notwendige regelmäßige Auf-den-
Stock-setzen (s. Kap. 7.5.8.2). Andererseits sind sie verwendet worden, damit es nur ein geringes Problem 
darstellt, wenn sie zur gewünschten aktiven Naturaneignung genutzt und in das Spielen integriert werden. 
Da die Rotbuche relativ langsam wachsend ist, eine Waldstruktur aber möglichst schnell erwünscht wird, 
sollten auch hier hohe Pflanzqualitäten verwendet werden. Einige Exemplare sollten als Solitärbäume aus 
extra weitem Stand (4x verpflanzt mit Drahtballierung, 25-30, Gesamthöhe 400-500, Kronenbreite 200-
300) das Gestaltungsgerüst aufbauen. Die Lücken sind dann mit Hochstämmen (mindestens 4x verpflanzt 
mit Drahtballierung Sortierung 18/ 20) und Heckenpflanzen (aus extra weitem Stand, 3x verpflanzt, mit 
Ballen) auszufüllen. Als Kompromiss und preisgünstige Alternative kann die Pflanzung auch durch 
schnell wachsende Zitterpappeln (Populus tremula), eine Pionierbaumart der Buchenwälder, ergänzt 
werden. Als ausgesprochene Schattbaumart können die Rotbuchen unter diesem Schutzschirm 
heranwachsen, der mit der Zeit sukzessiv ausgelichtet würde, wobei das Schnittgut im Bestand als 
Strukturanreicherung verbleiben kann.  
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5.8.8.5 Kirschen-Hain 
 
Der Freiraum „Kirschen-Hain“ wird südlich von vorhandener und geplanter Mehrfamilien-, Einzel- und 
Doppelhausbebauung, nördlich von der K 27 und dem dahinter liegenden Gewerbegebiet gefasst. Neben 
den Lärmemissionen der Straße, die zur Landstraße aufgestuft wird, ist der Raum visuell (landschafts-) 
ästhetisch sehr stark durch die vorhandene 35kv-Hochspannungsleitung beeinträchtigt. Diese überspannt 
den Freiraum entlang der K 27 im Randbereich des Freiraumes. Im Flächennutzungsplan ist in diesem 
Bereich die Entwicklung von Wald vorgesehen.  
Um aber in diesem Korridor-Freiraum die Sichtbeziehung zwischen den Bergehalden Carl-Alexander und 
Emil-Mayrisch zu erhalten und dadurch den Erlebniswert zu erhöhen, wird landschaftsarchitektonisch 
von einer geschlossenen Bewaldung abgeraten. Stattdessen wird, um die Raumdominanz der 
Hochspannungsleitung zu minimieren und die Lärmemissionen der Straße- und des Gewerbegebietes zu 
reduzieren, ein 3 m hoher nicht begehbarer Lärmschutzwall aufgeschüttet. Dieser wird bis auf die 
Dammkrone flächendeckend mit Sträuchern bepflanzt, wodurch der nach der VDE 210 „Bau von 
Freileitungen“ einzuhaltenden Sicherheitsabstandes von 2,5 m eingehalten werden kann. Außerhalb 
dieses Sicherheitsabstandes ist der Freiraum als offener Kirschbaum-Hain gestaltet. Die südliche 
Raumkante wird durch eine geradlinige und regelmäßige Kirschbaumreihe auf einem 2 m hohen leicht 
modellierten Wall gefasst, der mit den gleichen Sträuchern wie der Lärmschutzwall bepflanzt wird. Es 
können folgende Straucharten zur Verwendung kommen:  
 
“Bastard-Pflaume” (Prunus x fructicans)  Hartriegel (Cornus sanguineum) 
Bibernell-Rose (Rosa pimpinellifolia)   Hechtrose (Rosa glauca) 
Feld-Rose (Rosa arvensis)    Schlehe (Prunus spinosa) (Sambucus nigra) 
Kirsch-Pflaume (Prunus cerasifera)   Schwarzer Holunder  
Liguster (Ligustrum vulgare)    Vielblütige Rose (Rosa multiflora) 
Hasel (Coryllus avellana) Weißdorn (Crataegus monogyna und C. 

laevigata) 
 
Da der Wall nördlich der Grundstücke liegt, ist eine Beschattung der Gärten geplanter angrenzender 
Wohnbauflächen ausgeschlossen und schützt die angrenzenden Grundstücke vor bedingt zu erwartendem 
„Freizeit-Lärm.“ Die Süßkirschen der Sorten Burlat, Hedelfinger Riesenkirsche, Napoleon oder 
Schneiders Späte Knorpelkirsche werden in einem regelmäßigen Abstand von 10 m als Hochstamm (3x 
verpflanzt mit Drahtballierung, weiter Stand, Sortierung 16-18) angepflanzt. Alternativ können auch 
Vogelkirschen (Prunus avium) verwendet werden, die aber nicht einen so schönen runden Habitus 
ausbilden und so große und süße Kirschen tragen.  
Der Freiraum wird durch eine leichte Talmorphologie gestaltet. Durch diese Geländemodellierung, die 
durch Gehölzpflanzungen auf den Wällen noch verstärkt werden, entsteht in dem Korridor-Freiraum der 
Charakter eines Kirschbaum-Wiesentälchen.  
Bei der Anlage der Blumenwiesenflächen wird Saatgut aus gesicherten Herkünften z. B. die 
Wiesenmischung für das Norddeutsche Tiefland der Rieger-Hofmann GmbH (s. Kap. 7.10) verwendet. 
Aber auch in den bespielbaren und daher regelmäßig gemähten Rasenflächen können blühende Kräuter 
wie Wiesen-Schaumkraut und Günsel attraktive Akzente setzten, weshalb ein Kräuterrasen mit 20 % 
Kräuteranteil eingesät werden sollte.  
Die Blühsaison im Kirsch-Hain beginnt mit einem gelben Meer aus kleinblütigen Narzissen (z. B. 
Narzissus cyclamineus `Golden Quince`) in den Rasen- und Wiesenflächen, dem ein weißer Blütentraum 
zur Kirschbaumblüte im April bis Mai folgt. Nach den von Ende März bis Juli weiß und rot-blühenden 
Sträuchern blühen im Sommer in den Wiesen zahlreiche Blumenarten wie Margeriten und 
Glockenblumen. In dieser romantischen „Bilderbuch-Landschaft“ ist ruhige Erholung in Form von sich 
Sonnen, Lesen, Treffen und Erzählen, Promenieren, Träumen und verweilend dem Wind und den Vögeln 
Lauschen möglich.  
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Neben den Spielwiesen sollte es auch in den Blumenwiesen Raseninseln geben, die durch regelmäßig 
gemähte Rasenwege verbunden sind und auf denen sich Einzelpersonen und kleine Gruppen im Sommer 
niederlassen können. Bänke und Holzpodeste aus Lärchenholz runden das Sitzangebot für ungünstigere 
Witterung und ältere Spaziergänger ab. Damit stehen sonnenexponierte und schattige unter Bäumen 
angeordnete Sitzbereiche zur Auswahl. Bei Bedarf kann der Bereich der Boccia-Bahn durch 
Einrichtungen wie ein Schach- und Mühlefeld bzw. -tische ergänzt werden.  
 
Es wird landschaftsplanerisch vorgeschlagen, die im Bebauungsplan Siegenkamp geplante Grünanlage 
zugunsten der Entwicklung des Kirsch-Haines und der auch städtebaulich gewünschten baulichen Dichte 
und Innenentwicklung zu bebauen. Der baugesetzlich vorgeschriebenen Spielplatzflächenbedarf für das 
Neubaugebiet kann durch das Spielband „Schwung“ gedeckt werden.  
Hier kann mit Spielgeräte der Fa. Richter wie z. B. Gruppenschaukeln, Mastkreuzpendel, Drehscheibe, 
Traktorschwingreife, Partnerpendeldar und Hängematte spielerisch zum Thema Schwung experimentiert 
und möglicherweise angestaute Aggression abgebaut werden. Auch diese Spielangebote haben 
Aufforderungscharakter, können Freude auslösen und die in den letzten Jahren erschreckend 
nachlassenden motorischen Fähigkeiten der Kinder fördern.  
 
An das Spielband schließt eine große Spielwiese an, die bewegungsreichen Spielen wie Fangen und 
Ballspielen Platz bietet und so v. a. Familien mit Kindern anspricht. Im südlichen Bereich sind auch hier 
einzelne Grillplätze angeordnet. Einzelne Baumgruppen aus Kirschbäumen spenden Schatten und 
kaschieren die rechteckig-harte Raumkante.  
Auch diese Wiese ist nur bei Einhalten eines strikten Hundeverbotes für Spielzwecke nutzbar. Wie oben 
beschrieben steht den Hundehaltern die Kirschbaum-Allee mit den Baumschulflächen mit angrenzender 
Wiese zum Gassi-Gehen und als Treffpunkt zur Verfügung. Um möglichst wenig Flächen der 
Baumschule zu beanspruchen, ist dieser Durchgangsbereich nur als Band gestaltet, welches von 
Baumschul-Flächen umgeben wird. Um allerdings die landschaftsarchitektonische Homogenität des 
Raumes zu wahren, wird der Weg beidseitig mit Kirschen und Rosengebüschen gesäumt. Daran 
anschließend sollte die Baumschule hochstämmige Baumware anbauen. Sträucher und v.a. Koniferen 
jeglicher Art sollten dagegen in den hinteren Bereichen angepflanzt werden. Diese Umverteilung der 
Pflanzfelder kann durch eine darauf abgestimmte Betriebsplanung mittelfristig ohne größeren Aufwand 
erreicht werden.  
 
 

5.8.8.6 Alternative landschaftsarchitektonische Gestaltung „Dynamik des 
Landschaftswandels“ 

 
Alternativ ist auch eine stärker landschaftsarchitektonische Gestaltung möglich, die die zeitlichen 
Veränderung der Landschaft thematisiert. In einer durchgehenden Rasenwelle, die die Dynamik des 
Landschaftswandels (s. Kap. 4.4.1) ausdrückt, erschließt eine eingeschnittene Wegeachse abgesenkte 
Heckenräume (Mindestgröße 25 x 25 m). In diesen sind einzelne Entstehungsphasen der Landschaft von 
der Eiszeit über die Gegenwart bis zur Zukunft dargestellt. Als Anfang könnte eine Schotterfläche die 
Ausgangssituation der mächtigen Ablagerungen der damals riesigen Wildflüsse Rhein und Maas 
darstellen. Das zweite Zeitfenster würde dann die viele Jahrzehnte andauernde Einwehungen von Löß und 
die sich einstellende Grastundra thematisieren. Daran anschließend folgen die sich entwickelten 
Waldbilder wie der Birkenwald und Birken-Kiefernwald. Im Atlantikum, einer Wärmezeit, entwickelten 
sich diese zu lichten Eichenwäldern weiter. Nach erneuter Abkühlung kam die Rotbuche zur 
Vorherrschaft. Im Mittelalter folgten dann (Brand-) Rodungsperioden und die Drei-Felder-Wirtschaft. 
Daran anschließend können die Prozesse und Gründe, die zum heutigen Aussehen der Landschaft geführt 
haben sowie die damit verbundenen Probleme, thematisiert werden. Daran können sich Szenarien 
zukünftig möglicher Landschaftsbilder (s. Kap. 5.3.2.1) anschließen, wie z. B. die Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe, die Freizeitlandschaft und die neue Wildnis.  
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Letztere könnte z. B. die Sukzession vom Rohboden zum Wald in vier Schritten mit je 25 Jahren 
Entwicklungszeit darstellen. Dabei kann entweder eine tatsächliche Sukzession zugelassen werden, wobei 
die einzelnen Zeitfenster nach 25, 50 und 75 Jahren durch Pflege auf einem ähnlichem 
Entwicklungsstadium gehalten werden. Als Alternative kann eine Sukzession durch entsprechende 
Bepflanzung künstlich hergestellt und damit teilweise etwas beschleunigt werden, was den Vorteil bietet, 
das schon nach wenigen Jahren ansatzweise ein gewisses vollständiges Landschaftsbild vermittelt werden 
kann. Es wäre sehr wünschenswert, wenn am Ende der Besucher in eine naturschutzfachlich und 
landschaftsästhetisch aufgewertete Agrarlandschaft treten könnte... 
 
 

5.8.8.7 Weitere Planungsaussagen und Anregungen 
 
Erschließung 
Aufgrund der geringen Freiraumbreite werden Fußgänger und Radfahrer auf einem gemeinsamen breiten 
Hauptweg geführt, der sich durch den lichten Birken- und Kirschen-Hain schlängelt. Der Weg wird mit 
einer glatt asphaltierten Decke mit hellen eingewalzten Edelsplitt befestigt, um auch den Inline-Skatern 
das Befahren dieses Weges zu ermöglichen. Um Konfliktsituationen zu reduzieren ist eine Breite dieses 
intensiv genutzten Weges von 4 m erforderlich. Alternativ kann auch der Spielplatzbelag der Fa. Öcocolo 
(Tel. 05306/ 941444) verwendet werden, der dann aber nicht mehr für Inline-Skater befahrbar ist. Dieser 
besteht aus 100 % völlig trockenen, unbelasteten und naturbelassenen geschredderten (nicht 
gehäckselten!) Resthölzern ohne Rindenanteil und zeichnet sich nach Firmenangaben durch folgende 
Gesichtspunkte aus:  

 Geruch und Trittgefühl wie Waldboden 
 aufgrund der Verzahnung für Rollstühle, Kinderwägen und Fahrräder befahrbar 
 TÜV-Belastung bis 3 m Fallhöhe bei 20 cm Schichtdicke (HIC-Wert = 570) 
 Geringe Schichtdicke: Spielplätzen 25 cm (unter Rutschen und Schaukeln 30 cm), Wege 12 cm 
 Verschlämmung wird durch eine Körnung zwischen 5 und 100mm und eine Drainage aus 

gerütteltem Schotter (15 cm Unterbau ohne Flies, Körnung 8/ 32 oder 16/ 32) verhindert. 
 pflegeextensiv: Fremdkörper lassen sich leicht absammeln, Herbstlaub sogar abblasen, wird von 

Katzen gemieden, nicht werfbar, keine Nachteile durch Verschleppung wie bei Sand und Kies 
 garantierte sechs-jährige Lebensdauer 
 ressourcensparend 

 
Zur gefahrenlosen Kreuzung des Urweges und der Geilenkirchenerstraße sind die Verkehrssignale von 
der Kreuzung in Richtung Süden zu verschieben bzw. zu ergänzen. Dies gewährleistet eine bessere Sicht 
der von der K 27 abbiegenden Kraftfahrzeuge auf die Fußgänger-Furt und erhöht damit die Sicherheit der 
Fußgänger und Radfahrer. Ein Rückbau des Straßenquerschnittes zur Geschwindigkeitsreduzierung 
erscheint dennoch nötig. Es sollte versucht werden, den vorhandenen mittelalten Straßenbaumbestand aus 
Kastanien zur Eingrünung des Gewerbegebietes auf der gegenüberliegenden Straßenseite umzupflanzen. 
So würde die Gestaltungshomogenität des Freiraumes gewahrt. Andererseits werden so von der Straße 
her Einblicke zugelassen zwecks sozialer Kontrolle und städtebaulich attraktiver Ortseinfahrt.  
Um Fußgängern und Radfahrern eine sichere Querung der stark befahrenen Aachener Straße (B 57) zu 
ermöglichen, erscheint die Anlage einer Fahrbahninsel in Verbindung mit einen Zebrastreifen notwendig. 
Durch eine entsprechende artifizielle Gestaltung der Fahrbahninsel bzw. das Aufstellen eines 
Kunstwerkes entsteht einerseits eine markante Stadteinfahrt, anderseits ergibt sich ein interessanter 
Blickfang für die beiden Kirschbaum-Alleen. Vielseitige Gestaltungsideen lassen sich über Wettbewerbe 
von Studenten der Landschaftsarchitektur und Kunst finden.  
 
Für die Grünanlagen werden keine zusätzlichen Parkplätze ausgewiesen, da im bestehenden öffentlichen 
Straßennetz genügend Parkraum für die wenigen mit dem Auto anreisenden auswärtigen Besucher 
vorhanden sind. Darüber hinaus können die Parkmöglichkeiten des geplanten „european life science 
center“ westlich des Birken-Haines mitgenutzt werden.  
Die Notwendigkeit und Art einer Beleuchtung der Grünanlage muss mit Blick auf das 
Sicherheitsbedürfnis der Bürger, gestalterisch gewünschte Effekte, die Investitions- und Betriebskosten 
sowie naturschutzfachlichen Kriterien wie Schutz von Nachtinsekten (s. Kap. 5.7.7) und 
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ressourcensparenden Energieeinsatz vor Ort diskutiert werden. In der Gesamtschau erscheint sie als nicht 
zwingend notwendig.  
 
 
Öffentliche Toiletten 
In der Nähe der Grillplätze im Kirschen-Hain sollte den Sommer über täglich, im Frühling, Herbst und 
Winter nur an den Wochenenden, eine kleine öffentliche Toilettenanlage unterhalten werden. Hierfür 
eignet sich ein architektonisch und ästhetisch ansprechend umbaute mobile Einzel-Toilettenanalgen. Die 
behindertengerechte Toilettenanlage mit Wickelraum im Bereich des Birken-Haines sollte dagegen 
aufgrund der bedeutsamen Radwegekreuzung ganzjährig geöffnet sein. Hier wird das Aufstellen einer 
City-Toilette Basic der WALL AG vorgeschlagen (s. http://www.wall.de). Nach WALL (1998) eignet 
sich die Toilette aufgrund ihrer automatischer Reinigung nach jeder Benutzung für den stark 
frequentierten öffentlichen Bereich. Die automatische City-Toilette ist ganzjährig rund um die Uhr 
einsatzbereit. Nach jeder Benutzung werden Boden und Toilettenbecken bei geringstem Wasserverbrauch 
vollautomatisch über speziell entwickelte Düsensysteme mit Hochdruck gereinigt, desinfiziert und 
getrocknet. Die großzügige Raumgestaltung und Ausstattung der Toilette ermöglicht allen Mitmenschen 
eine einfache Nutzung - ob weiblich oder männlich, Menschen, die auf Begleitung angewiesen sind, 
Rollstuhlfahrer, Sehschwache und Blinde sowie Personen mit Kinderwagen. Die vorhandene 
Zusatzausstattung für Behinderte ist auf das anspruchsvolle Gesamtdesign abgestimmt (CE-Zertifikat, 
Gütezeichen DIN-barrierefrei). Zur Anpassung an das Umfeld kann die Außenfassade in verschiedenen 
Farben beschichtet werden, wobei eine silberne Farbgebung vorgeschlagen wird. An den Stirnseiten des 
ellipsenförmigen Baukörpers befindet sich je eine hinterleuchtete Glasvitrine für die Präsentation von 
Plakaten im 4/1-Format. Somit wird bei Dunkelheit außer einer optimalen Präsentation der Plakate (z. B. 
Radwegekarte, Veranstaltungstipps) eine zusätzliche Ausleuchtung des Toilettenstandortes erreicht. Eine 
Beleuchtung der Anlage sollte zwecks Energieeinsparung und aus Gründen des Nachtinsekten-Schutzes 
(s. Kap. 5.7.7) über einen Bewegungsmelder gesteuert sein. Es ist zu prüfen, ob die Anlage auch mit auf 
dem Dach befindlichen Photovoltaikmodulen betrieben werden kann. Neben der erhöhten "sozialen 
Kontrolle" durch die Standortwahl garantiert auch der Einsatz dieser ausgesuchten hochwertigen 
Materialien einen größtmöglichen Schutz vor Vandalismus. Die Integration eines Kiosks während der 
Sommermonate kann die Gefahr des Vandalismus erheblich einschränken. Der Ausbau zu einem 
Biergarten scheint überlegenswert, wenn dieser nicht im zukünftigen Kulturzentrum „Baesweiler Burg“ 
verwirklicht wird.  
Für die Errichtung einer Toiletten-Anlage der Firma Wall im Planungsgebiet gibt es zwei Varianten:  
1. Wall wird Vertragspartner der Stadt (i.d.R. ab 100.000 Einwohner, so dass sich z. B. die Städte Alsdorf 
und Baesweiler zusammenschließen sollten) und stellt der Stadt die Toiletten kostenlos zur Verfügung, 
incl. Reinigung, Wartung und Service. Wall refinanziert dies dann über Werbeträger – auf städtischen 
Grund – in der jeweiligen Stadt.  
2. Miete der Toiletten durch die Stadt, einschließlich Wartungs- und Servicevertrag.  
 
 
Inwieweit LandArt z. B. mit Birkenholz als zusätzliches Gestaltungsmittel in der Grünanlage eingesetzt 
wird, muss diskutiert werden. Auch hier lassen sich durch Wettbewerbe und studentische Arbeiten der 
Fachrichtungen Kunst und Landschaftsarchitektur viele Ideen gewinnen.  
 
Zur bestehenden 35 kV-Freileitung wird jederzeit ein größtmöglicher Abstand eingehalten. Die (Erd-
)Verkabelung von 35-kv-Leitungen ist zwar technisch möglich, aber störanfälliger als eine Freileitung. 
Aus landschaftsästhetischer Sicht ist sie jedoch äußerst wünschenswert. Aufgrund der großen Bedeutung 
dieses Freiraumes für die Erholung erscheinen die damit verbundenen Mehr-Kosten gerechtfertigt.  
 
Aus landschaftspflegerischer Sicht wird der Bebauung der nicht überplanten Parzellen im Bereich des 
Kirsch-Haines der Bebauung von Parzellen in der freien Landschaft zu deren Schutz dem Vorzug 
gegeben. Durch den Lärmschutzwall und der direkt angrenzenden Grünanlage sind diese Grundstücke für 
die Wohnbebauung sehr gut geeignet. Teilweise ist sogar schon eine Erschließung (Straße mit Kanal, 
Strom und Wasser) vorhanden. Damit bietet sich vor Ort die Möglichkeit einer auch städtebaulich 
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sinnvollen Ortsrandarrondierung und die Bereitstellung von Bauflächen mit geringem 
naturschutzfachlichem Wert.  
 
Zur Aufschüttung des Lärmschutzwalles sollten v. a. die bei der Entwicklung der Baugebiete 
anfallenden Bodenmassen verwendet werden. Damit kann wertvoller Deponierraum eingespart und 
Schwerverkehr durch Baesweiler in doppelter Weise vermieden werden. Aus dem Erlös der Deponierung 
kann die Errichtung des Walles selber und der z. B. nicht vollständig durch die Kostenerstattungssatzung 
refinanzierbare Wegebau finanziert werden (s. Kap. 9.2.8).  
 
Zur Pflege der Sicherheitsschneise der Hochspannungsleitung können kleinflächig und zeitlich 
rotierend Teilbestände des Gehölze im Bereich des Freileitungssicherheitsstreifens auf-den-Stock-gesetzt 
werden, da die verwendeten Straucharten sehr ausschlagsfreudig sind. Durch den Pflegerhythmus ergeben 
sich mit den Jahren unterschiedlich alte, kleinflächige, niederwald-ähnliche Gehölzbestände. Eine 
Kompostierung oder thermische Verwertung des anfallenden Schnittgutes in dem zur Diskussion 
stehenden Biomasse-Heizkraftwerk (s. Kap. 5.2.5.2) bzw. in einer nahe gelegenen landwirtschaftlichen 
Biogasanlage ist möglich (s. http://www.oekl.at/publikationen/mb/mb61.html. und 
http://www.energieundumwelt.ch/biogasanlagen.html).  
 
Eine derartig gestaltete Grünanlage ermöglicht einerseits eine vielfältige Nutzung durch die Anwohner 
(sich treffen, spazieren gehen, spielen, lesen), andererseits ist sie aber auch für Gäste, die mit dem Fahrrad 
im Kreis-Radwegenetz unterwegs sind oder Besucher des european life science center, von großem 
Intereresse. Damit könnte sie sich in Verbindung mit diesem und der Erschließung der Bergehalde Carl-
Alexander zu einem Besuchermagneten entwickeln.  
 
Allerdings müssen diese Vorteile mit einem höheren Investitions- und (finanziellen) Pflegeaufwand 
abgewägt werden.  
 
 

5.8.9 Orte für aktive Naturaneignung 
 
Bedeutung für naturbezogene Erholung 
 
„Das gewandelte Naturverständnis in weiten Bevölkerungskreisen hat zu einem gesteigerten 
Umweltbewusstsein geführt, wozu auch eine Zunahme der Nachfrage nach erlebbarer, naturnaher 
Landschaft gehört. Um eine breitere Akzeptanz von Natur- und Umweltschutzmaßnahmen in der 
Bevölkerung zu schaffen wird dieser Trend aufgenommen und zur Förderung der naturbezogenen 
Erholung genutzt. Dafür ist es unerlässlich, dass die Erholungssuchenden mit Naturmaterialien und 
Naturkräften aktiv umgehen lernen. Das Einbringen von Flächen für aktive Naturaneignung erfüllt 
insbesondere auch die Forderung nach Spontaneität der Erholungssuchenden, aber auch der ‘Natur, wie 
sie im Leitbild für naturbezogene Erholung dargestellt ist. 
Neben der kontemplativen Naturbetrachtung, die Ausdruck einer eher „klassischen“ Landschaftsästhetik 
ist, stellt die aktive Naturaneignung einen weiteren wichtigen Faktor naturbezogener Erholung dar, 
insbesondere für Kinder und Jugendliche. Zur aktiven Auseinandersetzung mit der Natur eignen sich 
natürliche Materialien und Naturkräften, wie Erde, Wasser, Gestein, Pflanzenteile u. a.  
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Aktive Naturaneignung ist oft auf dysfunktionale Flächen, auf Restbereiche und im Sinne einer 
herkömmlichen Ästhetik eher wertlose Flächen angewiesen, da diese Bereiche den Umgang mit 
Naturmaterialien geradezu anbieten und Eingriffe in der Regel gut verkraften. Andererseits fühlt sich 
niemand für dysfunktionale Flächen zuständig. Sie können daher von den Nutzern folgen los „in Besitz 
genommen“ werden“ (HOISL et al. 2000, S. 113). „Dafür kommen insbesondere Flächen in Frage, die 
anthropogen entstanden sind, die zu ihrem Erhalt gelegentlicher Eingriffe bedürfen oder die aufgrund 
ihrer Fähigkeit zur Selbstregulierung eventuelle Einwirkungen rasch ausgleichen. (...) Zur „Einübung“ 
aktiver Naturaneignung sollten an Stellen, wo sich im Rahmen naturbezogener Erholung Kinder vermehrt 
aufhalten, erste Möglichkeiten zur aktiven Naturaneignung angeboten werden“ (HOISL et al. 2000, S. 
112).  
 „Kinder sollen ihre Möglichkeiten und Grenzen im eigenen Tempo erleben und Materialien, Tiere und 
Pflanzen in der Natur zu allen Jahreszeiten körperlich begreifen und bestaunen können. Nur wenn Kinder 
bereits intensiv mit der Natur in Berührung kommen, werden sie sich später auch aktiv für den Schutz 
und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen. Wo können Kinder noch barfuss laufen? 
Wo können sie Grobes, Feines, Weiches, Nasses spüren? Wo können sie Pflanzen, Erde, Steine, Wasser 
begreifen, Feuer machen und kokeln, es riechen und sehen? Das Erleben dieser Urgefühle ist auch für 
größere Kinder wichtig! 
Kindgerechte naturnahe Spielangebote sind entwicklungsfähige Räume, Elemente, die die Kinder 
selbstbestimmt aufsuchen, in denen sie noch "Natur" mit allen Sinnen erleben, sich auf vielfältige Art 
erproben, kreativ einbringen können, in die sie sich zurückziehen, wo sie ein Stück Freiheit und 
Abenteuer, aber auch natürliche Grenzen erleben können. In der Begegnung mit den Naturphänomenen 
Sonne, Wasser, Pflanzen, Tieren, Farben, Landschaften, Gärten und Bäumen erfahren Kinder und 
Jugendliche sich als Teil einer lebendigen Welt“ (TRÄGERVEREIN „INSELMÜHLE“ o.A.). 
 
 
"Die beste Schule, in der ein junger Mensch lernen kann, dass die Welt einen Sinn hat, ist der 
unmittelbare Umgang mit der Natur selbst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein normal veranlagtes 
Menschenkind, dem eine nahe und vertraute Berührung mit Lebewesen, das heißt mit den großen 
Harmonien der Natur, vergönnt ist, die Welt als sinnlos empfinden sollte." Konrad Lorenz 
 
Leitziele nach HOISL et al. (2000, S. 112) 

 Verfügbar machen von attraktiven Möglichkeiten, Natur und Naturkräfte durch aktives Erleben 
möglichst ohne Verbote und Beschränkungen kennen und verstehen zu lernen, 

 Schaffung von Flächen für aktive Naturaneignung unter Verwendung des vorhandenen 
Naturpotenzials in defizitären Gebieten, 

 Anbieten möglichst verschiedener Flächen gemäß der natürlichen Ausstattung der Landschaft, 
 zum Aufenthalt aufforderndes Umfeld, 
 geringe Ausstattung mit Infrastruktur, 
 keine Vorgabe von bestimmten Aktivitäten, 
 Vermeidung von Naturzerstörungen, 
 Vermeidung von Gefährdungen für die Erholungssuchenden. 

 
Beispiele für Aktivitäten der Naturaneignung nach HOISL et al. (2000, S. 113, ergänzt) 

 Spiel mit festen Materialien (z. B. Steine ins Wasser werfen, Steine klopfen, mit Stöcken, Gras u. a. 
Pflanzenteilen spielen),  

 Gestalten fester Materialien mit den Händen (Erde graben und formen, mit Steinen bauen, mit 
Pflanzenteilen basteln), 

 Gestalten mit Wasser und festen Materialien, wie Schlamm, Kies, Holz (z. B. Dämme bauen), 
 Sammeln von Naturmaterialien (Steine, Rinde, Pflanzenteile, Blumen), 
 Wildfrüchte und Pilze sammeln und verzehren, Umgang mit „Giftigen“ lernen,  
 Beobachtung von Tieren (z. B. Insekten), 
 Auseinandersetzung mit Elementen, die eine besondere Herausforderung darstellen oder ein 

besonders intensives Sinneserlebnis bieten (z. B. Klettern auf Felsen, Bäumen und Reisighaufen, 
Balancieren auf Baumstämmen, Waten in Bächen und Tümpeln),  

 Relief kann zusätzliche Anreize bieten (Steine rollen lassen u. a.). 
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Orte aktiver Naturaneignung im Planungsgebiet nach HOISL et al. (2000, S. 114, ergänzt) 
 
Neben exakt abgrenzbaren Flächen für aktive Naturaneignung wie Brachflächen, gibt es Formen der 
aktiven Naturaneignung, die nicht auf einzelne Flächen begrenzt sind, sondern im gesamten 
Landschaftsraum möglich sind (z. B. Sammeln von Wildfrüchten, Gestalten mit Holz und anderen 
Pflanzenteilen, die häufig vorkommen, Blumen pflücken an Wegrändern u. a.). Orte aktiver 
Naturaneignung lassen sich anhand der anstehenden Materialien differenzieren: 
 
Wasser 

 Fließe 
 Pfützen in Brach- und Ruderalflächen 

 
Erde 

 Abbauflächen mit offenem Boden und  
 Steilwände z. B. in der Naturerlebnis-Insel (s. Kap. 5.8.9.1) 
 Brach- und Sukzessionsflächen 
 unbefestigte Wege 

 
Gestein  

 Lesesteinhaufen 
 Kletterfelsen, Steine 

 
Holz   

 Reisighaufen,  
 gefällte Stämme 
 Wurzelstöcke und -teller 
 Baumstämme über Fließe und kleinen Schluchten 
 Äste und Totholz an Hecken und Feldgehölzen 
 Sukzessionsflächen mit Gehölzaufwuchs 

 
Früchte, Pilze 

 Hecken 
 Ränder von Feldgehölzen 
 Wegränder 
 Obstbäume 

 
Blätter, Gräser, Blumen, Kräuter  

 Gehölzsäume 
 Wegeraine 
 Bahndämme 
 Wiesen  
 Sukzessionsflächen 
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Probleme und Konflikte nach HOISL et al. (2000, S. 115) 
 Erkennen möglicher Flächen für aktive Naturaneignung durch Erholungssuchende, 
 Gefahr von Beeinträchtigungen des Naturhaushalts durch Überbeanspruchung bei starkem 

Erholungsdruck, 
 Frage der Haftung bei unfallträchtigen Formen aktiver Naturaneignung, 
 Ablehnung durch Einheimische und Erholungssuchende aufgrund übertriebener Ordnungs- und 

Eigentumsvorstellungen. 
 
 
Ausführungshinweise nach HOISL et al. (2000, S. 115-116) 

 Flächen für aktive Naturaneignung in möglichst verschiedenen Bereichen (trockene Bereiche, 
gewässerbestimmte Bereiche, ebene und steile Flächen, offene Bereiche und Flächen mit Gehölzen) 
erschließen und ggf. schaffen,  

 Ausweisung von trockenen und feuchten Sukzessionsflächen (leichte Bodenmodellierung, ggf. 
Initialpflanzungen) unter Rückgriff auf das vorhandene Naturpotenzial, 

 Erhalt und Schaffung breiter Säume entlang der Fließe, Wege und Hecken, um insbesondere die 
Ansiedlung eine vielfältigen Krautflora zu ermöglichen, 

 Erhalt und Schaffung von gestuften Strauchmänteln bei Feldgehölzen und lichten Bereichen in 
größeren Gehölzbereichen,  

 evtl. Einbringen von fruchttragenden Wildsträuchern (Brombeeren, Holunder) und Obstbäumen in 
Hecken und Feldgehölzen, 

 insbesondere an Wegrändern und in Gehölzen stellenweise Totholz belassen, Wurzelstöcken und -
teller anbieten (Aufklärung!),  

 möglichst kein Aufstellen von Verbots- und Hinweisschildern, anderenfalls klein und mit 
Piktogrammen, evtl. in Faltblättern auf Naturaneignungsmöglichkeiten hinweisen, 

 ggf. Aufstellen von Haftungsschildern, wobei aber die meisten Bereiche „inoffizielle“ 
Aneignungsräume sind,  

 Sitz- und Rastgelegenheiten an Stellen, die einen Überblick über die jeweilige Fläche ermöglichen 
(Beaufsichtigung von Kindern), 

 keine Erschließung ökologisch empfindlicher Flächen für aktive Naturaneignung wie bestimmte 
Teile der Bergehalden, Bergsenkungsgewässer, Fließe, Streuobstbeständen,  

 naturschutzfachlich wertvolle Biotope zum Schutz bestehender Flächen verdoppeln und neu 
geschaffene Flächen für die aktive Naturaneignung nutzen,  

 Flächen für aktive Naturaneignung, die in stärkerer Weise belastet werden, nur in unmittelbarer 
Siedlungsnähe (z. B. Nutzung von Brachflächen als Moutainbike-Gelände), 

 Sperrung allzu gefährlicher und stark gefährdeter Bereiche durch geschicktes Einbringen von 
Barrieren in Form von dorniger Bepflanzung und Gräben,  

 Aufklärung und Information der Erholungssuchenden über das Thema „Aktive Naturaneignung in 
der Gemeinde.“ 

 
Im Planungsgebiet sollen an geeigneten Stellen in der Landschaft Orte zur aktiven Naturaneignung 
einladen. Es handelt sich um Flächen, auf denen eine aktive Auseinandersetzung mit Natur und ihren 
jeweils anstehenden Kräften und Materialien ohne zerstörerische Folgen möglich ist. Geeignet sind solche 
Flächen, die gelegentlicher Eingriffe bedürfen bzw. gelegentliche Eingriffe relativ leicht ertragen können. 
Sie werden so (vor allem für Kinder) zu Orten, an denen viel über die sensiblen Kräfte und Materialien 
der Natur durch aktives Handeln gelernt werden kann (HOISL et al. 2000, S. 112). Dazu eignen sich 
besonders Bereiche von Bergehalden, Feldgehölze, Fließe, Hecken, unbefestigte Wege, Wegraine, Brach- 
und Sukzessionsflächen. Oftmals ist es sinnvoll, ihnen kleine Rastgelegenheiten zuzuordnen. Damit 
handelt es sich in den meisten Fällen um informelle Angebote, die nicht ausgeschildert oder in Karten 
verzeichnet sind. Lediglich bei größeren Flächen wie die vorgeschlagene Naturerlebnis-Insel in der 
ehemaligen Sandgrube östlich Beggendorf (s. Kap. 5.8.9.1) und die vorgeschlagene Mountainbike-
Strecke südlich der Bergehalde Emil-Mayrisch (s. Kap. 5.8.10) kann eine Kennzeichnung aus Gründen 
der Verkehrssicherungspflicht notwendig werden. Zur Vertiefung des Themas Naturerfahrungsräume 
empfiehlt sich SCHEMEL (1998) und WOIKE (1995). 
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5.8.9.1 Naturaneignungsraum Naturerlebnis-Insel in der ehemaligen Sandgrube östlich 
Baesweiler-Beggendorf 

 
Für die anstehende Rekultivierung der Sandgrube, die zur Zeit als Bodendeponie aufgefüllt wird, gibt es 
folgende Möglichkeiten:  

 Wiederherstellung landwirtschaftlicher Nutzfläche in Form von Grünland 
 natürliche Sukzession zu Wald 
 natürliche Sukzession mit Initialpflanzungen von Gebüschgruppen und Einzelbäumen und 

Wiederanlage von flachen Tümpeln 
 Laubwaldaufforstung mit Waldmantel wie im Flächennutzungsplan und Landschaftsplan vorgesehen 

(wegen der geringeren Strukturvielfalt und der Kleinflächigkeit wird diese Möglichkeit aus 
landschaftsplanerischer Sicht nicht favorisiert) 

 
Naturerlebnismöglichkeiten zu erhalten ist ein zentrales, pädagogisches und soziales Naturschutz-
Anliegen. Deshalb können z. B. nach § 29 des Landesnaturschutzgesetzes von Schleswig Holstein 
Landschaftsteile als Naturerlebnisräume ausgewiesen werden (s. Kap. 5.8.9). Diese Naturerlebnisräume 
sollen den Besuchern ermöglichen, Bestandteile der Natur, natürliche Zusammenhänge und den 
unmittelbaren Einfluss des Menschen auf die Mitwelt zu erfahren. Dadurch soll das Bewusstsein für die 
Natur gestärkt und die Bereitschaft gefördert werden, ein neues Verhalten zur Natur zu entwickeln.  
Die ehemalige Sandgrube östlich Baesweiler-Beggendorf könnte zu einen solchen Naturerlebnisraum 
entwickelt werden, der zusammen mit den anderen vorgeschlagenen Gebieten wie die Grünanlage 
Birken- und Kirsch-Hain eine wichtige Funktion in der örtlichen Naherholung einnehmen könnte. 
Folgende Aufzählungen nach HOISL et al. (2000, S. 247, ergänzt).  
 
Charakteristische Landschaftsbildelemente und Auslöser räumlich-ästhetischer Erlebnisse der 
Sandgrube:  

 vegetationsarme Rohböden 
 Steilwände 
 Fein-Relief durch Aufschüttungen von Erdaushub 
 Ruderalfluren 
 temporäre Wasserflächen mit Röhrichten 
 Gebüsche aus z. B. Weidenarten (Salix spec.), Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii) und 

Schwarzen Holunder (Sambucus nigra) 
 
Bedeutung für die naturbezogene Erholung 

 Prägnanz durch Wildnis, Steilwände, größere Rohbodenflächen, Aufschüttungen und Wasserflächen,  
 Körperliche Naturaneignung z. B. von Hügeln runter rutschen, Umgang mit Wasser und 

verschiedenen Substraten, „Fimpeln“ (Feuer machen),  
 Sinnliche Naturbeobachtung durch besondere Erlebnismöglichkeiten z. B. in Steilwänden lebende, 

solitäre Wildbienenarten, Insekten auf Schmetterlingsfliedern.  
 
Mögliche Gefährdungen 

 vollständige Auffüllung zur Rekultivierung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke, 
 Müllablagerungen, 
 Vegetation leidet unter starker Beanspruchung, 
 Moutainbike fahrende Jugendliche (falls nicht erwünscht), 
 Fragen der Sicherheit bzw. Haftung. 
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Maßnahmenvorschläge 
 möglichst geringe Eingriffe durch Rekultivierung,  
 pflegende Eingriffe soweit wie möglich unterlassen und Flächen der natürlichen Sukzession 

überlassen, 
 Erschließung für naturbezogene Erholung, aber auch Teilflächen für den Naturschutz wie z. B. nicht 

zugängliche Steilwandbereiche, 
 Abpflanzung der Ränder mit Dornensträucher v. a. im Bereich von Steilhängen, 
 regelmäßige Entfernung von Müllablagerungen, 
 für Motorfahrzeuge unzugänglich machen, z. B. durch natürliche Barrieren wie Gräben mit Hecken, 
 Erhalt oder Einbringen geeigneter Kleinstrukturen wie Steinhaufen und Totholz, 
 Anbieten einfacher (naturnah gestalteter) Rast- und Lagermöglichkeiten abseits empfindlicher 

Vegetationsbestände, evtl. feste Feuerstellen anlegen (Feuerschutz), 
 Geländemodellierung zur Schaffung von Kletter- und Rutschbereichen für Kinder.  

 
Gestaltungsideen lassen sich in bestehenden Einrichtungen wie z.B. die Inselmühle in Obrigheim-Pfalz (s. 
http://www.inselmuehle.de), das Erlebniszentrum Blumenberger Mühle des NABU in Angermünde  (s. 
http://www.blumenberger-muehle.de), die Außenanlage der NABU-Umweltpyramide in Bremervörde (s. 
http.//www.nabu-umweltpyramide.de) sammeln. Lehm- und Lößwände gehören mittlerweile zu den stark 
gefährdeten Biotoptypen in Deutschland (Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 1998). 
Deshalb sollten die Steilwände aus Lehm im Norden und Osten der Ausgrabung in einer Mindesthöhe 
von 5 m unabhängig von den der Rekultivierungsart erhalten bleiben. Um diesen Lebensraum für nicht in 
Staaten lebende Solitärbienen und -wespen zu erhalten, muss eine Beschattung durch Gehölzaufwuchs 
durch periodischen Gehölzrückschnitt verhindert werden. Zur Absturzsicherung sind diese Bereiche 
durch Zäune und einer dichten Wildstrauchhecke aus Dornensträuchern wie Weißdorn, Schlehe, Rosen 
und Brombeere abzuriegeln.  
Das Gebiet könnte auch als Naturerlebnisgarten erschlossen werden, in dem Kindergartengruppen und 
Schulklassen forschen und gärtnern. Denn die durch die freie Sukzession entstehende hohe Struktur- und 
damit auch Artenvielfalt eignet sich besonders gut zur Entdeckung und zum Erleben von Tieren und 
Pflanzenarten. Neben o.g. Zielgruppe kommen hierfür auch Ferienspiele in Frage.  
In diesem Fall bietet es sich an, bei der Planung und Ausführung Kinder und Jugendliche mit 
einzubeziehen, um speziell ihre Interessen und Wünsche berücksichtigen zu können. Bei einer derartigen 
Aktion in Herzogenrath im Jahre 2002 wurden von Kindern unter fachlicher Anleitung Bilder gemalt und 
Modelle gebaut und damit das Aussehen des geplanten Spielplatzes entworfen. Die sehr große und 
positive Resonanz sollte dazu ermutigen, auch Kinder bei derartigen Planungsprozesse ernsthaft 
einzubeziehen. Denn in der heutigen Zeit ist es von großer Wichtigkeit die (zukünftigen) Bürger an das 
politische (Planungs-) System mit den zahlreichen Beteiligungsformen heranzuführen.  
 
 

5.8.10 Bereich für einen potentielle Mountainbike-Trail 
 
Mountainbiking kann je nach Ausprägung/ Ausübung durch den einzelnen Sportler der sanften Erholung 
zugeordnet werden oder aber (weitreichende) Beeinträchtigungen und Schäden verursachen. Um aber 
Störungen im naturschutzfachlich sensiblen Wurmtal zu vermeiden und den Interessenskonflikt zwischen 
Spaziergänger und Radfahrer zu verhindern, sind nicht mehr alle Bereiche für Radfahrer zugänglich. Bei 
der Planung, die Bergehalden zu öffnen, muss diskutiert werden, ob und wenn ja, auf welchen 
Bergehalden und Teilbereichen, Radfahren und Mountainbiking mit den angestrebten Schutzzielen 
vereinbar ist. Wird diese (Trend-) Sportart bei der Naherholungskonzeption nicht berücksichtigt, besteht 
die sehr große Gefahr, das dieser Sport ungelenkt mit erheblich größeren Störungen und Schäden 
ausgeführt wird. Denn v. a. querfeldein-fahrende Mountainbike-Fahrer beeinträchtigen die vielfältige 
Tier- und Pflanzenwelt und führen zu erosionsfördernde Bodenverletzungen.  



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

181

 

Deshalb wird als Alternative für diese Freizeitgruppe unter Berücksichtigung sportlicher und 
naturschutzfachlicher Anforderungen wie Hangneigung, Bodenzustand, Infrastrukturbündelung, 
Erosionsgefahr und das Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten der Bereich südlich der Bergehalde 
Emil-Mayrisch als potentielle Mountainbike-Strecke in Abstimmung mit der unteren Landschaftsbehörde 
vorgeschlagen.  
Im Westen befinden sich ackerbaulich genutzte Flächen, im Osten wird zur Zeit ein Teil der ehemaligen 
Absetzbecken der Bergehalde nach Angaben der Eschweiler Bergwerksverein AG (EBV) aus Gründen 
der Verkehrssicherungspflicht verschüttet. In diesem Bereich könnte eine bis zu 12 m hohe 
Mountainbike-Strecke als Ersatz-Sportstätte angelegt werden, ein modelliertes Gelände mit verschiedene 
Routen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade.  
Bei der Aufschüttung sollte kein nährstoffreicher Oberboden, sondern schadstofffreier Bodenaushub und 
Ziegelschutt verwendet werden. Durch eine Initialansaat von Ruderalstauden trockenwarmer Standorte 
wird sich das Gelände sukzessiv zu einer abwechslungs- und blütenreichen Hochstaudenflur entwickeln. 
Punktuell angepflanzte Sträucher wie Weißdorn, Schlehe und Rosengebüschen gliedern das Fahrgelände, 
so dass das Gelände ins Landschaftsbild eingebunden wird und der Strukturanreicherung dient. 
Aufgeschichtete Mauern aus Findlingen, Bruchsteinen, alten Backsteinklinkern verleihen diesen Freiraum 
entlang des Weges eine interessante Atmosphäre. Sie laden ein, sich Zeit zum Beobachten nehmen und so 
Tiere und Pflanzen zu entdecken. Entlang des Weges lässt sich zudem auf Holzstämmen sitzend das 
sportliche Treiben beobachten, während Kinder diese als Balancierbalken nutzen.  
In der Nähe der ehemals vorhandenen Teiche der Bergehalde sollen zudem periodisch wasserführende 
flache Senken ausgehoben und ggf. mit tonigen Material abgedichtet werden. Diese stellen ein gutes 
Laichhabitat für die auf der Halde noch vorkommenden in NRW stark gefährdeten FFH-Art Kreuzkröten 
dar. Da diese Amphibienart auf besonnte, flachgründige und vegetationslose Wasserflächen angewiesen 
ist, bieten mit reichlich Wasserpflanzen bewachsenen Teiche nur noch pessimale Laichbedingungen. 
Durch das regelmäßige Befahren der Moutainbiker würde eine schnelle und flächendeckende Ausbreitung 
von Wasserpflanzen verhindert, weshalb sich hier, eine mit dem Naturschutz abgestimmte Trassenwahl 
während den Laichzeiten vorausgesetzt, Sport und Naturschutz ergänzen könnten. Mittelfristig könnte es 
zusätzlich notwendig werden, kleinflächig und zeitlich versetzt den Oberboden abzuschieben. Bei der 
genauen Abgrenzung und Routenfestlegung sind Informationen über das evt. vorkommen weiterer 
seltener und bedrohter Tier-, Pflanzenarten und Biotope zu berücksichtigen.  
Um ein optimales Trainingsgelände zu entwickeln ist bei der genauen Ausführungsplanung das 
Fachwissen, die Erfahrung und die Wünsche der Sporttreibenden einzubeziehen.  
 
Ein weiterer Standorte für Moutainbiking ist westlich von Alsdorf-Busch im Bereich der ehemaligen 
Kohle-Sturzfelder oder nördlich dieser Siedlung denkbar. Diese werden zur Zeit ackerbaulich genutzt. 
Durch den Bau der Alsdorfer Nordtangente und Ausweisung umfangreicher Gewerbegebietsflächen 
werden die naturschutzfachlich sehr wertvollen vorhandenen Brachflächen erheblich verkleinert. Durch 
das Mountainbike-Gelände könnten die Fläche der Brachen wieder vergrößert werden und als 
Pufferfläche zu den Ackerflächen dienen. Die bestehenden Brachen sollten weder als Gewerbegebiet 
noch zu Zwecken der intensiven Erholung wie Mountainbiking zum Schutze der dort (bodenbrütenden) 
Avifauna, wie z. B. der auf der Roten Liste NRW (1996) stehende Baumpieper (Anthus trivialis) 
erschlossen werden.  
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6 BIOTOPVERBUNDPLANUNG 
 

6.1 GRUNDLAGEN 
 

6.1.1 Mitweltschutz 
„Die Menschheit des ausgehenden 20. Jahrhunderts steht vor der Aufgabe, entscheidende Probleme 
globalen Ausmaßes lösen zu müssen: In friedlicher Entwicklung sollen die Erhaltung der natürlichen 
Umwelt des Menschen - bei Verknappung begrenzter, sich nicht regenerierender Ressourcen - die 
Beseitigung des Hungers, die Bekämpfung und Begrenzung von Problemkrankheiten, die Dämpfung des 
Wachstums der Weltbevölkerung und die Schaffung gerechter Weltwirtschaftsbeziehungen erreicht 
werden. 
Der Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen kann deshalb nicht losgelöst von den weiteren 
Menschheitsproblemen betrachtet werden. Die Umwelt ist für den Menschen zu schützen, als Grundlage 
seiner eigenen Existenz, als Quelle von Rohstoffen, Energien und Informationen, die er zum geistigen 
und materiellen Fundament des gesellschaftlichen Lebens formt. Die Umwelt ist die Basis seiner Kultur, 
sie ist Gewissheit der Zukunft für nachfolgende Generationen. Da der Mensch auf die Nutzung seiner 
Umwelt wie auf deren Schutz angewiesen ist, kann nur eine nachhaltige Nutzung der Naturgüter 
langfristig die menschliche Existenz und die natürliche Umwelt sichern. 
Die Bemühungen um den Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen sind vielgestaltig und verlangen 
neben der Beachtung politischer, sozialer und kultureller Bedingungen der Völker die Berücksichtigung 
des Charakters der natürlichen Ressourcen. (...)Grundlegende Überlegungen und Aussagen zu dieser 
Problematik lieferten die verschiedenen Studien des Club of Rome, der Bericht der Weltkommission für 
Umwelt und Entwicklung (Resolution der UNO-Vollversammlung A/42/150, Brundtland-Bericht 1987) 
oder die Agenden des Weltumweltkongresses in Rio de Janeiro im Jahre 1992 [und die Studie 
Zukunftsfähiges Deutschland (BUND & MISEREOR 1996). ] 
Die Gesamtheit des Schutzes der natürlichen Ressourcen als Bedingung für deren Nutzung durch den 
Menschen, die Beachtung der Neben- und Folgewirkungen der materiellen Produktion und des 
gesellschaftlichen Lebens auf die natürliche Umwelt wird als Landeskultur (NEEF 1977) bezeichnet. 
(...)Das System (...) umfasst die Aufgabenbereiche des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des 
Umweltschutzes. Der Begriff der Landeskultur verband bereits sehr frühzeitig die Gedanken zum Schutz 
der Natur mit dem Erfordernis der nachhaltigen Nutzung der Natur.(...) 
Dem Naturschutz kommt dabei insbesondere die Aufgabe zu, die Mannigfaltigkeit der Arten und Formen 
der lebenden Organismen als bestimmende Glieder der ökologischen Systeme, letztlich der Biosphäre, 
durch Erhaltung, Pflege und Entwicklung ihrer Lebensräume zu sichern. Damit hat der Naturschutz als 
übergreifendes Umweltqualitätsziel die „Erhaltung der biologischen Vielfalt aus sittlicher Verantwortung 
und als Lebensgrundlage des Menschen zu gewährleisten. Schutz und nachhaltige Nutzung stünden als 
gleichberechtigte Aufgaben nebeneinander“ (BMU 1996). 
Die Arten- und Formenmannigfaltigkeit der Organismen als Ausdruck ihrer genetischen Vielfalt ist die 
Basis des Lebens auf der Erde. Aus dieser Mannigfaltigkeit heraus entwickeln sich alle weiteren 
Gesetzmäßigkeiten der Populationen, Lebensgemeinschaften und Ökosysteme (...). Andererseits existiert 
die Arten- und Formenmannigfaltigkeit nur in Gestalt der Integrationsstufen der Populationen, der 
Biozönosen und der Ökosysteme. Deshalb ist die Erhaltung der Arten- und Formenvielfalt der 
Organismen in ihrer Gesamtheit nur durch die Gestaltung der Lebensräume in ihrer Komplexität von 
Schutz, Pflege und Entwicklung möglich. 
Die Gefährdung der Arten ist in den zurückliegenden Jahren zunehmend zu einem Schlüsselproblem des 
modernen Naturschutzes geworden. 30 bis 50 % der Arten innerhalb der verschiedenen taxonomischen 
Gruppen werden international in den Roten Listen für mitteleuropäische Verhältnisse als gefährdet 
ausgewiesen“ (WEGENER 1998, S. 15-16). [„Über zwei Drittel (69 % ) aller in Deutschland 
vorkommenden Biotoptypen werden hierzulande als gefährdet eingestuft. Ein Anteil von 15 % der 
Biotoptypen ist in Deutschland sogar von völliger Vernichtung bedroht. Mindestens 39 % aller in 
Deutschland vorkommenden Tierarten und 28 % der Pflanzenarten sind in ihrem hiesigen Bestand 
gefährdet oder bereits ausgestorben (BfN, 1999,S. 59,66 in DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN 
FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 14). ] 
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„Diese Zahlen erschließen die Dimension der Naturschutzaufgaben. Nicht nur der Schutz einzelner Arten, 
sondern die Erhaltung der Arten- und Formenmannigfaltigkeit aller Organismen ist das Ziel (vgl. 
REICHHOFF u. BÖHNERT 1987; SCHLOSSER, REICHHOFF u. HANELT 1989). Besondere 
Beachtung müssen dabei natürlich die am stärksten gefährdeten Arten finden, deren Populationen in 
reproduktionsfähigen Beständen, vergesellschaftet in Biozönosen und eingebettet in ökologische 
Systeme, es zu entwickeln und zu sichern gilt. Gleichzeitig muss das Absinken bisher ungefährdeter 
Arten in neue Gefährdungssituationen verhindert werden (Prophylaktischer Naturschutz). Dieses ist nur 
möglich durch die Erhaltung und Entwicklung einer ökologischen Mannigfaltigkeit in der gesamten 
Landschaft. So verdeutlichen Schätzungen der UNESCO, dass etwa 30 % der Arten- und 
Formenmannigfaltigkeit durch spezifische Schutzmaßnahmen in Reservaten gesichert werden können. 70 
% müssen in der nicht geschützten Landschaft erhalten werden (SCHUBERT 1984). 
 
Die Sicherung der Arten- und Formenmannigfaltigkeit schließt frei lebende Tiere, wildwachsende 
Pflanzen und andere Organismengruppen ebenso wie die kultivierten und gezüchteten Arten ein. Sie alle 
bilden einen unverzichtbaren Genfonds für die weitere züchterische Entwicklung von Kulturpflanzen und 
Nutztieren (vgl. Umweltinform 1990; SCHLOSSER, REICHHOFF & HANELT 1991; REICHHOFF et 
al. 1995). Die Sicherung dieser Basis ist eine Existenzfrage der Menschheit. Das internationale 
Übereinkommen vom 5. Juni 1992 über die biologische Vielfalt, getroffen auf dem Weltumweltkongress 
in Rio de Janeiro, wird national durch das "Gesetz zu dem Übereinkommen vom 5. Juni 1992 über die 
biologische Vielfalt" (BGBl. Teil 11 1993 Nr. 32 Seite 1741 vom 9. September 1993) umgesetzt. Es 
schafft eine breite Grundlage für Maßnahmen zur Erhaltung, Förderung und Nutzung der biologischen 
Vielfalt. Unter biologischer Vielfalt, die die Gesamtheit der Arten- und Formenmannigfaltigkeit lebender 
Organismen einschließt, wird dabei verstanden: 

 die innerartliche Vielfalt (Kleinarten, Rassen, Formen, Ökotypen),  
 die Vielfalt der Arten in Lebensgemeinschaften und Ökosystemen und  
 die Vielfalt der Lebensgemeinschaften und Ökosysteme. 

 
Da die Grundlage der Erhaltung der Arten- und Formenmannigfaltigkeit der Organismen bzw. der 
biologischen Vielfalt die Sicherung der abiotischen Lebensraumfaktoren ist, ergibt sich die 
Notwendigkeit, Naturschutz im engen Wechselverhältnis mit Landnutzung, Landschaftspflege und 
Umweltschutz zu betreiben (...). 
Als gesetzliche Kategorien des Biotopschutzes gelten vor allem Nationalparke, Biosphärenreservate, 
Naturparke (neuer Prägung), Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, flächige 
Naturdenkmale und die gesetzlich geschützten Biotope. Der Biotopschutz ist gleichfalls als 
Lebensraumschutz der geschützten Pflanzen und Tiere zu werten. Flächig wird dies beispielsweise in 
Internationalen Vogelschutzgebieten (IBA), die als EU-Vogelschutzgebiete (EU SPA) zu sichern sind, 
[sowie durch die Ausweisung von Schutzgebieten nach der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
(FFH-Gebiete)] umgesetzt. Darüber hinaus sind die Aufgaben des Naturschutzes zu beachten bei der 
Pflege der Landschaftsschutzgebiete wie der Gestaltung der Kulturlandschaft überhaupt, also bei all den 
Aktivitäten, die mit der Landschaftsplanung und der praktischen Umsetzung der Planungsziele verbunden 
sind. Das Ziel ist es - im Zusammenwirken von Nutzung und Schutz -, über eine komplexe 
Landschaftsplanung die Gestaltung eines ökologischen Verbundsystems als Voraussetzung für die 
Erhaltung der Arten- und Formenmannigfaltigkeit, in der gesamten Kulturlandschaft zu verwirklichen 
(WEGENER 1998, S. 15-16).  
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6.1.2 Artenschutz und Biotopschutz 
 
„Die Sicherung naturgeschützter Lebensräume bedeutet grundsätzlich die Erhaltung, Pflege oder 
Schaffung von Bedingungen zur Förderung lebensraumspezifischer Organismen und ihrer Biotope. Vor 
allem sind die Lebensräume gefährdeter Arten zu sichern, zu pflegen oder zu gestalten.  
Da die Einschätzung der Gefährdung in zahlreichen Organismengruppen, wie beispielsweise den 
wirbellosen Tieren, den Pilzen oder Protozoen, auf Schwierigkeiten stößt, wird praktisch oft ein indirekter 
Weg beschritten, indem seltene, in ihrer Präsenz stark rückläufige und damit gefährdete Lebensräume 
(vgl. KNAPP, JESCHKE U. SUCCOW 1985; WESTHUS, HEINRICH U. MARSTALLER 1993; 
RECKEN, RIES U. SSYMANK 1994) unter Schutz gestellt werden. Beide Wege dienen der Erhaltung 
der Mannigfaltigkeit gefährdeter Arten. Auch die Erhaltung einer allgemeinen ökologischen 
Mannigfaltigkeit in der Landschaft durch Beibehaltung oder Schaffung differenzierter, trophisch 
vielfältiger Standorte mit wechselndem Wasserhaushalt und unterschiedlicher Azidität sowie die 
Förderung vegetationsstrukturell variierter Bestände mit ihrem Einfluss auf den Licht- und 
Wärmehaushalt der Standorte sind Voraussetzungen für eine Erhaltung der biologischen Vielfalt. 
Die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der biologischen Vielfalt kann in der Kulturlandschaft 
grundsätzlich auf zwei Wegen erfolgen: 

 durch den nutzenden bzw. pfleglichen Biotopschutz, 
 bzw. das Laufen lassen natürlicher Prozesse (Prozessschutz). 

 
Biotopschutz als Mittel der Erhaltung oder Erzielung biotischer Mannigfaltigkeit verlangt die 
zielorientierte Pflege zur Verwirklichung optimaler Zustände mit Hilfe ökologischer Steuerungsfaktoren. 
Diese Pflege muss die Abwehr von äußeren Störfaktoren sichern, vor allem aber die im Biotop und im 
gesamten Ökosystem wirksamen natürlichen und anthropogenen Bedingungen regeln. Diese „innere 
Pflege‘ wird vor allem eine pflegliche, auf das Schutzziel des Biotops ausgerichtete Nutzung sein. Sie 
verbindet protektive mit produktiven Funktionen. Unterstützt oder ersetzt werden kann die pflegliche 
Nutzung durch spezielle Pflegemaßnahmen, die allein der Förderung von Populationen und Biozönosen 
dienen und keine produktive Zielstellung einschließen. 
Von zunehmender Bedeutung ist die Gewährung natürlicher ökologischer Entwicklungen (Prozessschutz) 
in Lebensräumen. Natürliche bzw. sekundäre Sukzession der Lebensgemeinschaften, verbunden mit der 
Zielstellung der langfristigen Entwicklung natürlicher Ökosysteme, sollte auf einer Fläche von 3 bis 5 % 
des Landes erfolgen. Damit können insbesondere in Waldbiotopen, Flußauen, im Hochgebirge und an 
unverbauten Küsten natürliche Verhältnisse, natürliche Selektions- und Regelungsmechanismen wirken. 
Das trifft insbesondere für Nationalparke, Kernzonen von Biosphärenreservaten, Naturwaldreservate und 
andere Totalreservate zu. Die Forderung nach Erhaltung der Arten- und Formenmannigfaltigkeit der 
Organismen wird wesentlich durch evolutionstheoretische Argumente getragen (vgl. STEBBINS 1968; 
SPERLICH 1973; SEDLAG 1983; STETTLER 1986). (...)  
 
Ethisch-ästhetische Naturschutzaspekte 
Die Anfänge des Naturschutzes in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts waren überwiegend von 
ästhetischen Gesichtspunkten geprägt (vgl. LEPS u. SUKOPP 1990 über Ernst RUDORFF). Mit den 
Forschungsergebnissen der Naturwissenschaften, namentlich der Ökologie, wurden in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts naturwissenschaftliche Begründungen für Naturschutzmaßnahmen einseitig und 
nicht ohne „argumentative Sackgassen“ gefördert (PLACHLER 1991). Es ist heute längst an der Zeit, die 
naturwissenschaftlichen Argumente eng mit den ethisch-ästhetischen Naturschutzbegründungen zu 
verbinden, um den Naturschutz in ein Weltbild zu integrieren, das sowohl idealistisch als auch 
materialistisch tragfähig ist. Ethisch-ästhetische Motivationen zum Schutz der Natur sind 
weltanschaulich geprägt. So können ebenfalls moralisch-ethische Begründungen zur „Bewahrung der 
Schöpfung“ angeführt werden oder die Rücksicht auf künftige Generationen. (...) 
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Die Kulturfunktion 
Der Schutz und die Erhaltung der Natur, in hohem Maße auch die Arten- und Formenmannigfaltigkeit der 
Organismen, auf die ebenfalls der Einfluss des Menschen wirkte (vgl. STUBBE 1975), bedürfen in 
diesem Sinne der Herausbildung eines stärkeren Kultur- und Geschichtsbewusstseins. Die Verantwortung 
des Menschen seiner Kultur und Geschichte gegenüber beginnt mit ihrer Wertung, mit der Bewahrung 
und Erschließung all dessen, was in ihr an Humanem eingeschlossen ist.  
 
Diese kritische und gewissenhafte Auseinandersetzung mit der Geschichte, hier der Geschichte des 
Menschen in der Natur, ist für die Bewältigung gegenwärtiger und für die Planung künftiger Aufgaben 
lebensnotwendig. An ihr ist der Grad des Verantwortungsbewusstseins gegenüber Generationen ablesbar. 
So wird die Erhaltung und Pflege von Halbkulturformationen wie Heiden und Hutungen (...) mit ihrer 
reichen Artenfülle zu einer Kulturaufgabe, weil an ihnen die Wirtschaftsweise früherer Generationen 
ablesbar ist. Als Bedingung für die weitere Existenz zahlreicher Arten sind sie unersetzbar. Gleiches gilt 
für die artenreichen [Streuobstbestände], Wiesen und Weiden wie sie historisch entstanden sind, oder für 
die verschiedenen Formen der Nieder- und Mittelwälder (...). (...) Naturschutz als Kulturaufgabe ist 
gleichzustellen mit der Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler. Die Schaffung einer wahrhaften, d. h. 
bewusst, wertorientiert und auf wissenschaftlicher Grundlage erhaltenen und gestalteten Kulturlandschaft 
ist zu fordern. So wird Landschaft zur Kulturtat!“ (WEGENER 1998, S. 22). Über die gesellschaftliche 
Wertschätzung der Kulturlandschaft siehe Kap. 8.10. 
Neben den vielfältigen und schwerwiegenden anthropozentrischen Gründen, darf ein wichtiger 
Schutzgrund nicht vergessen werden: Die Natur mit all ihren mannigfaltigen Bestandteilen ist auch ihrer 
Selbstwillen schützenswert. Ansonsten müssten wir Menschen auch unsere eigene Existenz 
rechtfertigen... GORKE (1999) beschreibt neben den Ursachen und Auswirkungen des Artensterbens sehr 
ausführlich und einleuchtend diese ökologische Theorie zum Eigenwert der Natur. 
 

6.1.3 Landschaftsverbrauch und Landschaftszerschneidung 
 
Da diese Thematik im Planungsgebiet von entscheidender Bedeutung ist, soll etwas ausführlicher auf 
diese Problematik eingegangen werden.  
 

6.1.3.1 Ausmaß 
 
Nach JAEGER (2002, S. 46) gehört die zunehmende Fragmentierung der Landschaft zu den „wichtigsten 
Ursachen für den Rückgang der Arten- und Lebensraumvielfalt in Europa - ebenso wie die Intensivierung 
der Landwirtschaft, die hohen Stickstoffeinträge und die Nivellierung der Wasserverhältnisse (vgl. 
SIMBERLOFF 1988, BLAB 1990, SHAFER 1990, EWALD 1997) [s. Kap. 1: Beitrag zur Reduktion der 
Stickstoffemissionen].“ Durch die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs-, Wirtschafts- und 
Verkehrszwecke gehen rund 130 ha pro Tag, das sind ca. 170 (!) Fußballfelder fruchtbarer Boden 
verloren (ZEPP 2003) Damit fallen auch häufig die typischen Strukturelemente der traditionellen 
Kulturlandschaft zum Opfer. „Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche hat sich im früheren 
Bundesgebiet zwischen 1950 und 1993 annähernd verdoppelt (...). (...) 1993 entsprach dieser Anteil   11,3 
% des Bundesgebietes, das entspricht einer Fläche, die größer als Nordrhein-Westfalen und etwa doppelt 
so groß wie Rheinland-Pfalz ist. Eine der treibenden Kräfte für die stetige Ausweitung der 
Siedlungsfläche ist das ungebremste Wachstum an Wohnfläche und Baulandgröße. Lag die mittlere 
Wohnfläche pro Person 1950 noch bei 15 qm, so liegt sie heute im früheren Bundesgebiet bei mehr als 37 
qm (...). In Neubausiedlungen ist die vorwiegend praktizierte Bauweise die des freistehenden 
Einfamilienhauses. In solchen Siedlungen werden rund 200 qm Nettowohnbauland je Einwohner 
beansprucht – ungefähr das Dreifache dessen, was einer flächensparenden, verdichteten 
Einfamilienhausbauweise benötigt wird“ (BUND & MISEREOR 1996, S. 111-112). Nach JAEGER 
(2002, S. 46) durchziehen rund 2,0 km Straßen- und 0,l km Schienentrassen und Gemeindestraßen im 
statistischen Durchschnitt jeden Quadratkilometer Fläche in den alten Ländern der Bundesrepublik: 
(BRÜCKNER 1985, LOSCH 1992, MADER et al. 1988.  
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Mit über 600.000 Kilometern ist das Straßennetz der Bundesrepublik Deutschland (NABU 2000a) nach 
Belgien, Japan und den Niederlanden das viertgrößte der Welt (BRUCKNER 1985 in JEDICKE 1990, S. 
33-34). An Straßen, insbesondere Fernstraßen verstärken zusätzliche Einrichtungen wie Wildschutzzäune 
oder Lärm- und Sichtschutzwände die Barrierewirkungen. Hinzu kommen grob geschätzt 4,8 km 
Wirtschaftswege pro qkm in der landwirtschaftlich und 2,8 km/qkm in der forstwirtschaftlich genutzten 
Landschaft, von denen mindestens ein Viertel mit Asphaltdecken versehen sind. Sie machen zusammen 
noch einmal rund 1,4 km/qkm auf die Gesamtfläche der Bundesgebiet-West bezogen aus (ca. 1,5 km/ 
qkm in der Agrarlandschaft, ca. 1,0 km/ qkm im Forst) (MADER ei al. 1988). Im westdeutschen 
Durchschnitt nimmt die überbaute Verkehrsfläche etwa 5 % der Landesfläche ein, mit stark ansteigender 
Tendenz. (MADER et al. 1988 in JEDICKE 1990, S. 33-34).  
„Von Straßen unzerschnittene, verkehrsarme Räume mit mindestens 100 Quadratkilometern 
Flächengröße - d.h. Lebensräume mit ausreichender Größe für wildlebende Tiere und Pflanzen - haben 
dramatisch abgenommen. Der Trend hält weiter an; so sieht der Bundesverkehrswegeplan bis zum Jahr 
2012 durch den Bau zusätzlicher Autobahnen und Bundesstraßen eine weitere Verdichtung des 
Verkehrsnetzes um mehr als 15 % vor“ (NABU 2000a). Der Bau der L 240n zerschneitet den letzten 
„größeren“ Freiraum im Plangebiet. Der Bau der B 57n und der Nordtangente werden diesen weiter 
zerstückeln und verlärmen.  
 
 

6.1.3.2 Die sechs Phasen der Landschaftsfragmentierung 
 
„Landschaftsverbrauch im engeren Sinne bezeichnet alle Flächenumwidmungen in der Richtung von 
"naturnah" zu "naturfern" (TESDORPF 1984b). Landschaftsverbrauch im weiteren Sinne dient als 
allgemeiner Oberbegriff für einen Landschaftswandel bei steigender Einflussnahme des Menschen“ 
(JAEGER 2002, S. 47) 
Nach JAEGER (2002, S. 47) gibt es drei Arten von Landschaftsverbrauch im engeren Sinne: 

 „direkte Flächeninanspruchnahme (d.h. andere Landschaftsnutzungen oder -funktionen sind 
gleichzeitig kaum noch möglich); 

 indirekte Flächeninanspruchnahme (als Überlagerung zu bestehenden Umweltfunktionen und 
Nutzungen); 

 strukturelle Veränderungen (insbesondere Fragmentierung der Landschaft und Veränderungen von 
räumlichen Lagebeziehungen).“  

 
Die Begriffe Landschaftsfragmentierung und Landschaftszerschneidung sind synonyme mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten: Fragmentierung bezieht sich eher auf das "Mosaik" flächiger 
Umwidmungen und Zerschneidung eher auf das "Netz" linienhafter und flächiger Flächennutzungen 
(JAEGER 2002, S. 49). „Die Fragmentierung der Landschaft ist ein Ergebnis der mosaikartig 
fortschreitenden Umwandlung einzelner Flächen zu intensiverer Nutzung (z. B. zu Siedlungsfläche) und 
der Verbindung dieser Flächen durch lineare Infrastrukturanlagen (vgl. HARRIS 1984: 4, SAUNDERS et 
al. 1991, FORMAN 1995). Dieser Konversionsprozess führt zu einer Vielzahl von mehr oder weniger 
stark isolierten Flächen verschiedener Habitat-, Ökosystem- oder Landnutzungstypen, welche von einer 
zusammenhängenden Matrix aus deutlich intensiver genutzten Flächen und Linien umgeben sind. Die 
Matrix beeinflusst die ökologischen Beziehungen zwischen den getrennten Flächen, z. B. indem sie als 
Barriere gegen die Fortbewegung von Tieren wirkt. Landschaftsfragmentierung kann sowohl den Zustand 
einer Landschaft kennzeichnen als auch den Prozess (FORMAN 1995: 407), der zur "Zerreißung 
gewachsener ökologischer Zusammenhänge" (HABER 1993: 63) zwischen räumlich getrennten 
Landschaftselementen führt. 
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Bezüglich der Flächengeometrie lassen sich sechs Prozesse der Fragmentierung von Lebensräumen 
unterscheiden (erweitert nach FORMAN 1995: 40717, JAEGER 2000a: 116): 

1. Perforation (perforation),  
2. Inzision (incision), 
3. Durchschneidung (dissection),  
4. Zerstückelung (dissipation), 
5. Verkleinerung (Shrinkage), 
6. Auslöschung (attrition). 

Diese Fragmentierungsprozesse treten in der Landschaft nacheinander im Sinne von Phasen ein, wobei 
die Phasen oftmals zeitlich überlappen. (...) Ihre Anwendung auf eine Landschaft setzt eine Entscheidung 
voraus, welche Landschaftselemente als trennend betrachtet werden, und hängt von der 
Untersuchungsabsicht ab (LI und REYNOLDS 1995, GUSTAFSON 1998).  
Beispiele sind die Einteilung in "naturnahe" und "naturferne" Flächen, in Habitat und Nicht-Habitat (in 
Abhängigkeit von den betrachteten Tierarten) oder in bewaldete und waldfreie Fläche“ (JAEGER 2002, 
S. 49). "Unter 'Zerschneidungen' werden all diejenigen (anthropogenen) Strukturen verstanden, welche 
für Tiere als Barrieren wirken, d.h., lokale Ortsbewegungen, Wanderungen oder Ausbreitungsvorgänge 
verhindern oder zumindest einschränken.“ Beide Definitionen von GRAU und von WATERSTRAAT et 
al. (1996, S.17 in JAEGER 2002, S. 51) umfassen keine Netzwirkung der Zerschneidung, sondern dafür 
würde dann ein zusätzlicher Begriff benötigt, wie z. B. "Zernetzung", Zerstückelung oder 
Fragmentierung. 
 
 

6.1.3.3 Auswirkungen 
 

6.1.3.3.1 Übersicht zu den bisher bekannten Auswirkungen der Landschaftszerschneidung 
 
Die mit der Landschaftszerschneidung verbundenen Konsequenzen sind sehr und vielfältig. JAEGER 
(2002, S. 52) nennt „einige Beispiele für konkrete Auswirkungen auf Menschen, Tierpopulationen und 
Pflanzen sind  

 die Zerteilung von zuvor unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen, 
 der Barriereeffekt von Straßen und anderen linienhaften Infrastrukturanlagen (z. B. MADER 1979, 

Reck und Kaule 1993: 110f, 
 die Verlärmung von Erholungsgebieten oder Wohnbezirken und die Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit von Erholungssuchenden, 
 die Unruhewirkung der Verlärmung und von optischen Reizen, 
 die Verkleinerung von Habitaten (PRIMACK 1995: 160), 
 die Verdrängungswirkung auf Tierarten (MADER 1983) und 
 die Tötung von Tieren durch die Kollision mit Fahrzeugen (NICOLAI 1994).“ 

 
Diese Auswirkungen sind nicht für alle Arten gleich. Die Isolationswirkung hängt z. B. von der ganz 
unterschiedlichen Mobilität und Fortbewegungsweise aber auch von den Folgen der 
Lebensraumveränderung ab (JEDICKE 1990, S. 32). „Vögel werden durch Hochspannungsleitungen 
(KNAUER 1985), durch Kollisionen mit Straßenverkehr (STEIOF 1996) sowie durch die Verkleinerung 
und Isolation ungestörter Habitate beeinträchtigt (ANDREN 1994). Pflanzen sind vor allem dann 
betroffen, wenn sie den Transport von Pollen und Samen durch Tiere angewiesen sind (z. B. MENGES 
1991 BAUR und ERHARDT 1995). Die Untersuchung der ökologischen Auswirkungen von 
Verkehrswegen findet seit etwa drei Jahren verstärkte Aufmerksamkeit in der Wissenschaft. Umfassende 
Darstellungen zu den bisherigen Forschungsergebnissen geben z. B. SPELLERBERG (1998), 
GLITZNER et al. (1999), TROMBULAK und FRISSELL (2000), HOLZGANG et al. (2000), 
UNDERHILL und ANGOLD (2000), LOD (2000), CAN et al. (in press) und FAHRIG et al. (2002)“ 
(JAEGER 2002, S. 52).  
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„Eine Vielzahl von Infrastrukturanlagen kann zur Landschaftszerschneidung beitragen. GRAU (1997: 13) 
nennt Verkehrswege, Freileitungen, Luft- und Wasserverkehrsstrecken, Rohrleitungen, Skilifte, Skipisten, 
Deiche, Staudämme, Wehre und Richtfunkstreck Auch die Zerteilung von Stadtquartieren durch größere 
Straßen oder Gleisanlagen wird gelegentlich als „Zerschneidung“ bezeichnet. Erst ein Teil dieser 
Infrastrukturen ist bisher genauer auf ihre Zerschneidungswirkung untersucht worden, vor allem Straßen 
und Bahnstrecken. Zahlreiche Arbeiten beziehen sich auf die Fragmentierung von Wäldern und die 
Wirkung auf Tierpopulationen (z. B. BURGESS und SHARPE 1981, HARNS 1984, FRANKLIN und 
FORMAN 1987, VAN DORP und OPDAM 1987). Im Weiteren stehen Straßen und Eisenbahnstrecken 
im Vordergrund. Viele Aussagen gelten in ähnlicher Weise auch für andere Infrastrukturanlagen. (…) 
Grau (1997: 23) unterscheidet zwischen Barriereeffekt, Emissionseffekt und Kollisionseffekt. Bei Straßen 
treten alle drei Effekte auf, bei anderen Infrastrukturanlagen sind zum Teil nur ein oder zwei dieser 
Effekte relevant.  
Landschaftszerschneidung umfasst außerdem die geogene Zerschneidung durch natürliche Hindernisse 
gegen die Ausbreitung von Tieren (oder die Fortbewegung von Wandernden), z. B. Flüsse und steil 
abfallende Felskanten; teilweise werden auch Baumreihen, Hecken oder Wasserfälle zur Zerschneidung 
gerechnet. 
 
Die Folgewirkungen von linienhaften technischen Infrastrukturanlagen können den drei Typen des 
Landverbrauchs direkt/ indirekt/ strukturell zugeordnet werden  
Der direkte Flächenbedarf für linienhafte Infrastrukturen lässt sich durch die Trassenbreite (in m) bzw. 
den mittleren Flächenbedarf pro Trassenlänge (in ha/km) quantifizieren. Die Reichweiten z. B. von 
stofflichen, akustischen und klimatischen Wirkungen als Maß für die indirekte Flächeninanspruchnahme 
geben die Breite der beeinträchtigten Streifen neben der direkt genutzten Fläche an (in m). Je nach Art der 
Wirkung liegen die räumlichen Reichweiten für straßenbedingte Wirkungen zwischen 50 m und 2000 m 
zu jeder Seite. (...) 
Die Zerschneidung und Fragmentierung der Landschaft führt außer zur Verkleinerung der Fläche 
ungestörter Kernbereiche zum „Zerreißen gewachsener ökologischer Zusammenhänge“ (HABER 1993: 
62) zwischen verschiedenen Orten im Raum, z. B. Austauschbeziehungen zwischen Tierpopulationen. 
Um die Zerschneidungs- und Isolationswirkung beurteilen zu können, muss daher das gesamte 
Flächennutzungsmuster betrachtet werden. Die „Reichweite“ der Raumwirksamkeit einer Straße hängt 
daher nicht nur von der Straßenbreite und dem Verkehrsaufkommen ab, sondern auch von den 
Lagebeziehungen der Flächen und Strukturelemente in der Landschaft, z. B. von der Nähe zu anderen 
Straßen oder vom Verlauf von Amphibienwanderwegen“ (JAEGER 2002, S. 52-55).  
 
Nach JAEGER (2002, S. 56) können als Folgen der Landschaftszerschneidung die sieben Problemfelder 
Flächenbelegung, kleinklimatische Veränderungen, Immissionen, Wasserhaushalt, Flora /Fauna, 
Landschaftsbild und Folgen für die Nutzung der Landschaft durch den Menschen genannt werden.  
 
Zum Problemfeld Flora/ Fauna soll hier näher eingegangen werde: „Der Barriereeffekt von Straßen ist für 
Tierarten wie Laufkäfer und Kleinsäuger gut belegt (vgl. Zusammenstellung bei Reck und Kaule 
1993:22ff.) und kann durch Mobilitätsdiagramme dargestellt werden (z. B. MADER 1979, MADER und 
PAURITSCH 1981, KORN und PITZKE 1988). Wird die eingefügte Barriere zum durchgehenden, 
unüberwindbaren Hindernis, so zerteilt sie eine vormals zusammenhängende Fläche vollständig, und die 
verbleibenden Teilpopulationen werden voneinander isoliert. 
Die Trennwirkung von Straßen und anderen linienhaften Infrastrukturanlagen kann zum Erlöschen von 
Populationen führen“ (JAEGER 2002, S. 56).  
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Dabei sind nach JAEGER (2002, S. 56-57) neben den direkten Tierverlusten auf Straßen und 
Bahnstrecken und durch Stromleitungen vor allem die folgenden Mechanismen wirksam: 

 Die Teilpopulationen bzw. Teilhabitate unterschreiten kritische Mindestgrößen [s. Kap. 6.1.8] 
minimum viable areas/ minimum viable populalions). 

 Die für das Überleben notwendigen verschiedenartigen Teillebensräume werden voneinander 
getrennt. 

 Wanderwege zwischen mehreren (Teil-) Habitaten werden unterbrochen. Dadurch werden 
insbesondere solche Arten gefährdet, deren Überleben vorrangig auf der Metapopulationsebene 
erfolgt [s. Kap. 6.1.7], während die einzelnen Subpopulationen stark schwanken und zeitweise 
erlöschen. Ob ein Habitat erneut besiedelt wird, hängt davon ab, wie gut es von den noch besiedelten 
Habitaten erreicht werden kann. 

 In Landschaften mit starker Dynamik ändern sich kontinuierlich die Lebensbedingungen auf den 
einzelnen Flächen. Damit Arten überleben können, die auf eine bestimmte Sukzessionsstufe 
angewiesen sind, muss das Mosaik dieser Flächen daher einerseits groß genug sein, so dass jedes 
Sukzessionsstadium zu jedem Zeitpunkt mindestens einmal vertreten ist (Mosaik-Zyklus-Theorie, 
vgl. REMMERT 1991). Andererseits müssen die Tiere im Laufe der Zeit von einer Fläche zur 
nächsten wechseln können. Wird jedoch das Mosaik durch Straßen zerschnitten, so können viele 
Tierarten die neuen für sie geeigneten Flächen nicht erreichen, wenn ihr bisheriges Habitat für sie 
unbewohnbar wird. 

 
„Besonders wichtig ist die Frage, ob es kritische strukturelle Veränderungen der Landschaft gibt, d.h. ob 
es Schwellenwerte gibt, bei denen die Gefährdung von Tierpopulationen sprunghaft zunimmt. Die 
Unterschreitung von Habitatmindestgrößen (je nach Art wenige Quadratmeter bis viele Quadratkilometer; 
vgl. z. B. die Zusammenstellung bei JEDICKE 1994: 192) und der Vernetzungsgrad der Subpopulationen 
einer Metapopulation sind Beispiele für Schwellenwerte (JAEGER 2002, S. 58).  
 
 

6.1.3.4 Zerschneidung durch Feldwege 
 
Unabhängig von der Höhe der meist geringen Verkehrsfrequenz asphaltierten Feld- und Waldwege 
besitzen sie für z. B. Kleinsäuger und bodenlebende Spinnenarten eine ähnliche Isolationswirkung wie 
die Straßen. Geringer ist sie bei geschotterten bzw. leicht befestigten Verbindungen (MADER & 
PAURITSCH 1981, MADER et al. 1988 in JEDICKE 1990, S.44). „Die Bedeutung gerade der 
Wirtschaftswege als die Landschaft zerschneidende Barrieren unterstreicht ihre bereits genannte 
durchschnittliche Länge. Dennoch sind die Feldwege keine unbesiedelten sterilen Linien, sondern 
beherbergen je nach Aufbau und Oberflächenbeschaffenheit eine spezifische Fauna. die sich aus dem 
Artenspektrum der Felder, Wegraine, Waldränder, offenen Sandflächen, Kies- und Schotterflächen 
rekrutiert. Ihre Bedeutung als Lebensraum steigt dabei mit zunehmendem Grünanteil des Weges 
(MADER et al. 1988). (...) Auf die ökologischen Folgen speziell der Wirtschaftswege und die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen gehen der Arbeitskreis Waldbau und Naturschutz (1988) und FINGERLE 
(1985) ausführlicher ein“ (JEDICKE 1990, S.44, 46). 
 
 

6.1.3.5 Landschaftsplanerische Forderungen 
 
Nach JEDICKE (1994, 215-216) „sind an die Verkehrsplanung aus Biotopschutzsicht zur Minderung von 
Isolationswirkungen folgende Anforderungen zu stellen: 

 Auf in ihrer Notwendigkeit und Wirkung nicht einwandfrei nachgewiesene bzw. bewiesene 
Straßenbauten zu verzichten [z. B. Verlängerung der diskutierten B 57 in Richtung Würselen, 
ortsnahe Führung der L 50n].  
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 Zerschneidungswirkungen und mögliche Isolationseffekte von Straßenplanungen sind im Rahmen 
einer Umweltverträglichkeitsstudie durch Untersuchung eines breiten, repräsentativen Querschnitts 
der örtlichen Fauna eingehend zu prüfen, wobei Folgewirkungen auf weiter entfernt vorkommende 
Populationen (Metapopulation) und die Teilsiedler-Problematik (eine Art besiedelt im Laufe ihres 
Lebens räumlich getrennte Lebensräume) und Mehrfachbiotopbindungen (eine Art benötigt 
verschiedene Teilhabitate in räumlicher Nähe) zu beachten sind. 

 Tierökologische Erkenntnisse sind als ausschlaggebende Kriterien in der Entscheidungsfindung zur 
Trassenwahl zu berücksichtigen. Unvermeidbare Trassen müssen ausreichend weit von sensiblen 
Lebensräumen und Artvorkommen abgerückt werden (so ist z. B. der durchschnittliche Lebensraum 
eines Rebhuhn Brutpaares 10-30 ha groß (RIES 1986 in JEDICKE 1999, S. 190).  

 So frühzeitig wie möglich sind umfassende Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen in räumlichem 
Zusammenhang.  

 Durch weitestmögliche Bündelung unterschiedlicher Verkehrstrassen und Schonung bislang 
weitgehend unzerschnittener, ruhiger Räume können die negativen Folgen des Straßenbaus 
gemindert werden.  

 Das land- und forstwirtschaftliche Wegenetz ist unter starker Beschränkung vor allem der 
Asphaltierung (in aller Regel genügt die Befestigung der Fahrspuren oder eine Schotterung mit 
mittleren Grünstreifen) so weitmaschig wie möglich zu gestalten. Zu fordern sind eine Begrenzung 
des Wegenetzes, weitestmöglicher Verzicht auf Neuanlagen von Wegen, Rückbau unangemessen an 
der Nutzung überdimensionierter oder nicht mehr benötigter Wege sowie Bevorzugung von 
Stichwegen gegenüber durchgehenden Verbindungen, um die von Wegen ausgehende 
Störungsintensität zu verringern.“ 

 
 
Naturschutzstrategie im Wandel der Zeit 
 
Am schwierigsten gestaltet sich die Umsetzung des Naturschutzes auf der gesamten Fläche in der 
Landwirtschaft. Die hochchemische Landwirtschaft mit zukünftig genmanipulierten Kulturpflanzen lässt 
derzeit keine Vielfalt zu, vernichtet allerdings auch ihre eigenen Lebensgrundlagen. Im 
landwirtschaftlichen Bereich wachsen die Möglichkeiten des Naturschutzes mit der Ausweitung des 
biologischen Landbaues, der zur Zeit weniger als 2 % der LNF einnimmt. Wichtige Übergangslösungen 
sind Acker- oder Grünlandrandstreifen-Programme, einjährige Brachen, der Übergang zu mehrgliedrigen 
Fruchtfolgen, die Erhaltung von Extensiväckern und Feldflorenreservaten, die Erhaltung von Wiesen und 
Weiden bei geringer Zusatzdüngung. 
 
 

6.1.4 Segregation oder Integration - Der Flächenanspruch des Naturschutzes 
 
Der Naturschutz und konkurrierende Nutzer vertreten teils sehr unterschiedliche Ansichten und Konzepte, 
was den Flächen- und Raumanspruch des Arten- und Biotopschutzes anbetrifft: Die einen fordern eine 
Segregation, also eine Begrenzung des Naturschutzes allein auf die schützenswerten Biotope. Aufgrund 
der Intensivnutzung der agrarischen Wirtschaftsflächen kämen nur die so genannten Rückzugsgebiete als 
Lebensräume der zu schützenden Arten infrage. Das andere Extrem bildet die Ansicht, dass der 
Naturschutz in die Nutzung der Landschaft integriert werden müsse, da grundsätzlich alle Ökosysteme 
Lebensraum für Arten und Biozönosen böten.  
Diese Polarität lässt sich zwar wissenschaftlich diskutieren, geht jedoch etwas an der Realität vorbei. 
Vordergründig betrachtet beschränken sich Biotopverbundsysteme auf die Segregation, also die 
Ausgrenzung von Schutzflächen und -linien aus der normalen Nutzung. Dabei wird jedoch gerne 
übersehen, dass Biotopverbund auch eine Nutzungsextensivierung auf der gesamten Fläche beinhaltet. 
Wenngleich diese nicht von heute auf morgen durchsetzbar erscheint, so sind erste Schritte jedoch schon 
heute auf Teilflächen einzuleiten. Auch intensiv genutzte und lebensfeindliche Nutzökosysteme lassen 
sich durch gezielte Maßnahmen zu artenreichen Lebensräumen zurückentwickeln [s. Kap. 7.5].  
Der Naturschutz fordert daher langfristig seine Integration im Gesamtraum, nicht eine Segregation und 
Abschiebung auf Restflächen. 100 % - so muss dementsprechend die Antwort auf die Frage nach dem 
Flächenanspruch des Naturschutzes lauten“ (JEDICKE 1994, S. 109-110).  
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„Somit gibt es keine Entweder-Oder-Entscheidung zwischen Segregation und Integration: Beide 
Strategien zu verfolgen, ist für den Biotopschutz und Naturschutz generell unabdingbar. Insbesondere die 
gefährdeten Arten sind nur über das Segregationsmodell wirksam zu schützen (PLACHTER 1991); dieses 
begründen ökologische Erklärungsmodell wie die Inseltheorie und das Mosaik-Zyklus-Konzept (zu deren 
Bedeutung im Naturschutz vgl. JEDICKE 1994a) in Verbindung mit Kenntnissen der Autökologie 
seltener (oft stenöker) Arten, die überwiegend nur durch Unterordnung von Nutzungsinteressen 
gegenüber dem Naturschutz zu erhalten sind. Der Schutz vieler Kulturfolger (oft eher euryöker Arten) ist 
dagegen, dem Mosaikkonzept (DUELLI 1992, JEDICKE 1994a) entsprechend, am ehesten über das 
Verbundkonzept (Integration) zu erreichen“ (JEDICKE 1994, S. 18-19).  
„ERZ (1978b) stellt dazu eine Pyramide des differenzierten Flächenanspruchs des Naturschutzes auf der 
Gesamtfläche dar, ohne auf den quantitativen Bedarf einzugehen (...): 

 Auf der Gesamtfläche des Landes - an der Pyramidenbasis - besitzt der Naturschutz lediglich 
Begleitfunktion und ist gegenüber anderen öffentlichen Belangen abzuwägen. 

 In extensiv bewirtschafteten Bereichen wie Heiden, Halbtrockenrasen, Salzwiesen, bestimmten 
Waldformen und Gewässern müssen Nutzungsbeschränkungen gefordert werden, etwa hinsichtlich 
Industrieansiedlungen und Bebauung, agrarischer Intensivnutzung, Forstwirtschaft, Fischerei, Jagd 
usw. 

 Vorrangfunktionen für den Naturschutz lassen sich durch Ausweisung von Schutzgebieten unterhalb 
des Ranges von Naturschutzgebieten in kleineren Teilen der Landschaft festlegen, beispielsweise als 
so genannte “ökologische Zellen“. 

 Ein geringerer Teil der Landschaft müsste einem strengen Schutz als Totalreservate im Sinne der 
landläufigen und ökologisch notwendigen Begriffsauffassung von Naturschutzgebieten realisiert 
werden, der jedoch auch heute nur noch wenige Naturschutzgebiete entsprechen. (...) 

 
Die Quantifizierung des Flächenanspruchs auf den unterschiedlichen Ebenen bringt große 
Schwierigkeiten mit sich. Hinweise auf das Angebot an noch vorhandenen naturnahen Strukturelementen 
erbrachten die in den siebziger und achtziger Jahren gelaufenen Biotopkartierungen in den 
Bundesländern, wenn auch mit unterschiedlich großer Genauigkeit. Je nach Naturraum ergaben sich sehr 
verschiedene Anteile. Angesichts der komplexen Beschaffenheit von Ökosystemen und Biozönosen (ERZ 
1978b) steht die Quantifizierung des Bedarfs demgegenüber immer noch vor großen Problemen, da die 
Kenntnisse der Ökologie von Arten und Lebensgemeinschaften nach wie vor zu gering ist. 
Generell schwanken die Forderungen für den Flächenanteil von Vorranggebieten und extensiven 
Ausgleichsflächen zwischen 10 und 20 % , wobei 10 % das absolute Minimum darstellen bzw. häufig nur 
auf die Vorrang- und nicht die Ausgleichsflächen bezogen werden. Auch der Rat von Sachverständigen 
für Umweltfragen (1985) übernahm die 10 % -Forderung als das ökologische Existenzminimum für 
zahlreiche wildlebende Pflanzen- und Tierarten. Der Sturm der Entrüstung seitens der Naturnutzer gegen 
solche Forderungen setzt FINKE (1987) folgenden Zusammenhang entgegen: »Je extensiver, also 
umweltfreundlicher die Flächennutzung insgesamt, umso geringer kann der Flächenanteil sein, auf dem 
Biotop- und Artenschutz mit absolutem Vorrang zu betreiben sind.«.  
Konkretere und differenziertere Flächenforderungen formuliert als erster HEYDEMANN (1983a) für das 
Bundesland Schleswig-Holstein, dessen Ergebnisse FINKE (1987) auf das westdeutsche Gebiet überträgt 
(...). Bundesweit ergibt sich daraus ein Anspruch auf rund 11,4 % für Naturschutz-Vorranggebiete sowie 
weitere 7,2 % für Ausgleichsflächen, in der Summe also knapp 19 % . Damit liegen ökologische 
Eckwerte in zumindest einigermaßen fundierten Größenordnungen vor. FINKE (1987) fasst daraus drei 
generelle Forderungen zusammen: 
1. 10 % der Fläche der Bundesrepublik Deutschland sind mit dem absoluten Vorrang Biotop- und 
Artenschutz zur Verfügung zu stellen. 
 
2. Weitere 10 % der Gesamtfläche werden mit »relativem Vorrang« für Biotop- und Artenschutz benötigt, 
entsprechend den Ausgleichsflächen nach HEYDEMANN (1983,1). 
3. Diese Eckwerte sind als das absolute Minimum in allen Planungsregionen der Bundesrepublik 
anzustreben, um eine repräsentative, naturraumspezifische biotische Ausstattung in diesen Regionen zu 
erhalten“ (JEDICKE 1990, ‚S. 110-113). 
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6.1.5 Gute fachliche Praxis LW 
 
„Landwirtschaft und Naturschutz stehen in einem besonderen Verhältnis zu einander, das sich auch im 
Bundesnaturschutzgesetz niederschlägt. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hat die Landwirtschaft 
durch die Auflichtung der von Natur aus vorherrschenden Wälder wesentlich zur Bereicherung der 
Artenvielfalt wild lebender Tiere und Pflanzen in Mitteleuropa beigetragen. Viele heute besonders 
geschützte Biotope wie Halbtrockenrasen, Feuchtwiesen, Wacholderheiden oder Zwergstrauchheiden (...) 
sind erst durch die Landwirtschaft entstanden. Heute ist die Landwirtschaft aber vor allem durch die 
Intensivierung der Bewirtschaftung zum wichtigsten Verursacher des Artenrückganges - zumindest bei 
Farn- und Blütenpflanzen - geworden (KORNECK & SUKOPP 1988; die neuere Arbeit von KORNECK 
et al. 1998 enthält keine Auswertung der Verursacher). Dennoch definierte das Bundesnaturschutzgesetz 
in der Fassung von 1976 in § 1abs. 3 das Verhältnis zur Landwirtschaft: „Der ordnungsgemäßen Land- 
und Forstwirtschaft kommt für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft eine zentrale 
Bedeutung zu, sie dient in der Regel den Zielen dieses Gesetzes.“ Diese Fiktion war mit den 
wissenschaftlichen Befunden über die Belastung des Naturhaushaltes durch die Landwirtschaft nicht in 
Einklang zu bringen. Die alte „Landwirtschaftsklausel wurde mit der Novellierung des 
Bundesnaturschutzgesetzes vom 26.8.1999 gestrichen und durch eine differenzierte Formulierung ersetzt 
(§ 5 8 Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz). Außerdem wurden die § 5 3a und 3b in das 
Bundesnaturschutzgesetz eingeführt, die vertragliche Vereinbarungen und einen finanziellen Ausgleich 
für Nutzungsbeschränkungen regeln, so dass die Landwirtschaft keine unbilligen Belastungen durch 
Naturschutz und Landschaftspflege befürchten muss. Im Gesetz zur Förderung der bäuerlichen 
Landwirtschaft (LaFG vom 12.7.1989) wird der Begriff der „guten fachlichen Praxis“ in Bezug auf die 
Düngung erstmals definiert. Fortgeschrieben und deutlich präzisiert wird der Begriff auf Bundesebene 
durch die Düngemittelverordnung (Verordnung über die Grundsätze der guten fachlichen Praxis beim 
Düngen vom 26.1.1996) und das Bodenschutzgesetz (BBodSchG vom 1.3.1999)“ (STEINERT 2002, S. 
306).  
 
„Als gute fachliche Praxis wird in unterschiedlichen Regelungszusammenhängen regelmäßig das von den 
Landwirten bei ihrer Landnutzung zwingend – und auf eigene Kosten einzuhaltende ökologische und 
sicherheitstechnische Schutzniveau bezeichnet. (...) Spürbare Lenkungswirkung in Richtung einer 
besseren Umweltverträglichkeit entfaltet der Maßstab der guten fachlichen Praxis aber regelmäßig nur 
dort, wo er konkrete rechtliche Präzisierungen erfahren hat (...). Das gilt auch für den teilweise, vor allem 
noch im Landesrecht, verwendeten Begriff der ordnungsgemäßen Land-. Forst- oder Fischereiwirtschaft. 
Entscheidend kommt es jeweils auf die konkreten Anforderungen an. die unter diesen Sammelbegriffen 
zusammengefasst werden. Durch sie wird insgesamt das Niveau der Rücksichtnahme auf die Umwelt 
bestimmt, das die Gesellschaft dem Landnutzer ohne Entschädigung auferlegt. Im Gegenzug stellen 
Handlungen, die der guten fachlichen Praxis entsprechen, nach § 1 8 Abs. 2BNatSchG keinen Eingriff 
dar. 
 
Weil die Einhaltung der als gute fachliche Praxis geforderten Umweltschutzanforderungen erhebliche 
Kosten verursachen kann, haben die betroffenen Nutzergruppen stets ein großes Interesse daran, das 
Niveau der von ihnen zwingend einzuhaltenden guten fachlichen Praxis niedrig zu halten. Dieses 
Interesse wird weiter dadurch gesteigert, dass über die gute fachliche Praxis hinausgehende 
Umweltschutzmaßnahmen gegenwärtig vielfach staatlich subventioniert werden und ein geringes 
Anforderungsniveau bei der guten fachlichen Praxis damit zugleich Spielraum für 
Verdienstmöglichkeiten durch das Erbringen weiter gehender Umweltleistungen schafft (vgl. z. B. 
Deutscher Bauernverband, 2000).  
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Damit ist eine zentrale strategische Frage für die Ausgestaltung der guten fachlichen Praxis 
angesprochen: die Abgrenzung von obligatorisch und entschädigungsfrei einzuhaltendem 
ordnungsrechtlichen Anforderungsniveau einerseits und staatlich gefördertem, landwirtschaftlichem 
Umweltschutz andererseits. Hier stehen dem Gesetzgeber prinzipiell zwei Wege offen: 
 

 Die gesetzliche Festsetzung eines hohen Niveaus der guten fachlichen Praxis mit dem Zwang zur 
stärkeren Berücksichtigung ökologischer Standortbedingungen. Dies könnte mit der politischen 
Notwendigkeit verbunden sein, die Konkurrenzfähigkeit der Landnutzer anderweitig durch 
Subventionen zu stützen. 

 Die Festsetzung der guten fachlichen Praxis auf niedrigerem Niveau und der Honorierung darüber 
hinausgehender Anpassungen der Nutzer an die Umweltbedingungen. 

 
Vorteil der ersten Variante für den Naturschutz ist, dass die Kosten der Umwelterhaltung nicht im Budget 
der Naturschutzbehörden erscheinen. Wird außerdem noch auf Subventionen verzichtet, füllt überhaupt 
keine Belastung für den Staatshaushalt an. Die Konsequenz wäre allerdings. dass im Wesentlichen 
leistungsstarke Betriebe, z. B. landwirtschaftliche Betriebe auf Gunststandorten in der [hiesigen], 
Hildesheimer und Magdeburger Börde, die ohnehin in der Regel eine geringere Umweltempfindlichkeit 
aufweisen, überleben würden. Im Gegensatz dazu wären landwirtschaftliche Betriebe auf 
ertragsschwachen und wasserdurchlässigen Standorten, die erheblich größere Aufwendungen z. B. zur 
Verminderung von Nitrateinträgen in das Grundwasser haben, stark benachteiligt. Eine rasante 
Beschleunigung des Strukturwandels in der Landwirtschaft und das Brachfallen weiter Teile der 
standörtlich benachteiligten Gebiete. insbesondere in den Mittelgebirgen, wären die Folge (vgl. z. B. 
MOLLER et al., 2000, 5. 219 für unterschiedliche Schlaggrößen). Außerdem ist die teilweise äußerst 
unterschiedliche internationale Wettbewerbssituation zu bedenken, in der sich die meisten 
landwirtschaftlichen Betriebe befinden. Bei steigenden nationalen Anforderungen an die gute fachliche 
Praxis müssen insbesondere diejenigen Nutzergruppen, die auf internationalen Märkten agieren, 
Wettbewerbsnachteile gegenüber Wettbewerbern aus Ländern mit niedrigerem Regulierungsniveau 
hinnehmen. Diese Wettbewerbsnachteile können weniger konkurrenzfähige Betriebe in ihrer Existenz 
bedrohen (vgl. MOLLER et al., 2000). Solange z. B. im Rahmen der WTO und auf der EU-Ebene 
(ausführlicher siehe SRU, 2002, Tz. 718 f.; vgl. auch LEDEBUR, 2001) keine einheitlichen 
Anforderungen formuliert werden, die ein „Ökodumping“ verhindern, werden die Nutzer stets darauf 
drängen, die gute fachliche Praxis auf einem wettbewerbsgünstigeren Niveau zu fixieren. Aus der 
negativen Anreizstruktur des von unterschiedlichen Anforderungsniveaus und harter Konkurrenz 
geprägten internationalen Agrarmarktes dürften zudem Umsetzungsprobleme resultieren, die einen sehr 
hohen Kontrollaufwand erforderlich machen. (...) 
 
Die zweite Variante könnte insofern Vorteile aufweisen, als mit der Honorierung von Umweltleistungen 
sehr ergebnis- und standortorientiert und damit effizient (s. Tz. 240) Ziele von Naturschutz und 
Landschaftspflege verfolgt werden könnten. Allerdings müssten dafür ausreichende Finanzmittel zur 
Verfügung gestellt werden, die u. a. durch einen Abbau der Subventionen für Betriebe auf 
Gunststandorten gewonnen werden könnten. Diese Variante wird im Agrarbereich mit dem Modell der 
multifunktionalen Landwirtschaft verfolgt, das von der EU in den WTO-Verhandlungen vertreten und 
auch von den deutschen Umwelt- und Agrarministern von Bund und Ländern getragen wird (siehe SRU, 
2002, Tz. 723; vgl. z. B. OECD, 2001). 
 
Ein gerechter Ausgleich zwischen den Interessen von Naturschutz und Landschaftspflege und den 
Interessen der Landnutzer (vgl. z. B. HABER, 1989; KNICKEL et al., 2001, 5. 27; TOPFER, 1990; 
WOLFGARTEN, 2000) ist bei entsprechender Ausgestaltung auf beiden Wegen möglich. In der 
gegenwärtigen Situation empfiehlt der Umweltrat zumindest für den Agrarbereich den zweiten Weg zu 
verfolgen und keine weitere Anhebung des Niveaus der guten fachlichen Praxis vorzunehmen. 
Stattdessen sollte auf eine Stärkung der Agrarumweltförderung gesetzt werden.  
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Dieser Weg verspricht eine bessere Akzeptanz des Naturschutzes bei den Landnutzern und geringere 
Probleme in der Umsetzung. Eine Voraussetzung dieser Strategie ist allerdings eine umfangreiche 
finanzielle Stärkung der Agrarumweltprogramme. Eine Einigung über Standards der guten fachlichen 
Praxis auf internationaler Ebene oder veränderte agrarsoziale Ziele könnten zu anderen Empfehlungen 
führen. Eine Konkretisierung vieler bisher sehr allgemein gehaltener Anforderungen an die gute fachliche 
Praxis ist allerdings auch im Falle der grundsätzlichen Beibehaltung des gegenwärtigen Niveaus 
notwendig“ (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 132-133). 
 
 
Erhalt der zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftselemente 
 
Zur Zeit werden bei den fachlichen Standards v. a. die Aspekte Nährstoffhaushalt, Boden- und 
Pflanzenschutz und Energiebilanz betrachtet. Für das Planungsgebiet ist auch der Schutz vorhandener 
Biotope vor Beeinträchtigungen wichtig: 
„Die neue Regelung in § 5 Abs. 4 2. SpiegelstrichBNatSchG n F. verlangt, dass vermeidbare 
Beeinträchtigungen von auf der Betriebsfläche vorhandenen und an diese angrenzenden Biotopen zu 
unterlassen sind. Dabei sollen nach der ursprünglichen Begründung zum Gesetzesentwurf nicht nur die 
bereits gesetzlich geschützten Biotope (§ 30 BNatSchG n. F.) vor Beeinträchtigungen aus der Umgebung 
geschützt werden, sondern alle für den Naturschutz bedeutsamen Biotope. Darunter sollten neben den in § 
17 Abs. 2 Nr. 5 BBodSchG genannten Strukturelementen der Feldflur auch weitere naturschutzfachlich 
bedeutsame Biotope, wie beispielsweise die in den Landesbiotopkartierungen erfassten, verstanden 
werden (vgl. Begründung zumBNatSchGNeuRegG-Entwurf, 5. 39, Bundestagsdrucksache 14/6378) (...)  
 
Bedauerlich ist, dass der Schutz von besonders gefährdeten Biotopen und Oberflächengewässern nicht 
durch die Einrichtung von ausreichenden Pufferzonen und Uferrandstreifen mit einer entsprechenden 
Mindestbreite von 5 bis 10 m in Gesetz sichergestellt wurde (vgl. auch KNICKEL et al., 2001, 5. 57; 
KUHNE et al. 2000, S. 58). (...) 
 
Die Verpflichtung zur Festlegung einer regionalen Mindestdichte an linearen und punktförmigen 
Elementen wie Säumen, Hecken, Feldrainen und Trittsteinbiotopen durch die Länder im § 5 Abs. 3 Nr. 
2BNatSchG n. F. ist ein wichtiger Schritt zur verbindlichen Verankerung des Biotopverbundes in der 
Fläche. Im Rahmen der guten fachlichen Praxis nach § 5 Abs. 4 3. SpiegelstrichBNatSchG n. F. sind 
diese Landschaftselemente zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren.  
Unklar ist nach dem Gesetzestext, anhand welcher Kriterien die Festlegung der Mindestausstattung einer 
Landschaft mit entsprechenden Elementen im Rahmen der guten fachlichen Praxis erfolgen soll (vgl. 
SRU, 2002, Tz. 695f). Um diese Mindestdichte festlegen zu können, sind nicht nur geeignete Indikatoren, 
sondern auch die für deren Einsatz notwendigen flächendeckend verfügbaren Grunddaten und 
flächendeckenden Ziele des Naturschutzes erforderlich (KNICKEL et al. 2001, S. 26) sowie Daten, die 
eine Abschätzung der ökonomischen Konsequenzen für die Landnutzer zulassen. An ausreichenden 
Grundlagendaten mangelt es jedoch. Zwar liegen erste Studien zur Mindestdichte von Strukturelementen 
(z. B. BBA, 2000; BASTIAN, 1986; KRETSCHMER et al., 1995; KUHNE et al., 2000; ROTH, 1994; 
SCHNURRBUSCH et al., 1986; SCHRODL, 1982) vor, doch fehlen bisher Untersuchungen zu den 
Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Erst auf dieser Grundlage können sinnvolle konkrete, normative 
Festlegungen zu Mindestanteilen an Landschaftselementen getroffen werden. Zur Entwicklung geeigneter 
Standards sind weitere Untersuchungen erforderlich, wie sie derzeit u. a. im Auftrag des Bundesamtes für 
Naturschutz (s. BfN, 2002c) und durch die Bundesanstalt für Pflanzenschutz (s. BBA, 2002) begonnen 
wurden. Aufgrund mangelnder Standards zu Mindestdichten all Struktureinheiten kann auch die 
Erhaltung der bestehlenden Landschaftselemente im Rahmen der guten fachlichen Praxis nach § 5 Abs. 4, 
3. SpiegelstrichBNatSchG nicht gewährleistet werden. Auch wenn derzeit noch keine eindeutigen 
wissenschaftlichen Ergebnisse zu Mindestdichten in verschiedenen Naturräumen vorliegen, sollten die 
Länder dennoch baldmöglichst auf der Grundlage der bisher vorliegenden ökologischen Daten sowie 
ökonomischer Schätzungen zu den Kosten entsprechende Regelungen treffen“ (DER RAT FÜR 
SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 138). 
Das Verbot des Grünlandumbruchs nach § 5 Abs. 4, 5BNatSchG bezieht sich nur auf 
erosionsgefährdete Hänge, Überschwemmungsgebiete, Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie 
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auf Moorstandorten und ist daher für das Planungsgebiet leider nicht relevant (DER RAT FÜR 
SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 138). 
 
Durchsetzung der guten fachlichen Praxis 
„Gesetzliche Verpflichtungen zur Beachtung der guten fachlichen Praxis sollten normalerweise als 
Bestandteil tradierter Berufskultur oder auf der Grundlage von Information durch Ausbildung, Medien, 
Berufsverbände und Behörden eingehalten werden. Um sicherzustellen, dass die gesetzlichen 
Verpflichtungen ernst genommen werden, sind aber auch Durchsetzungsinstrumente erforderlich, die im 
Bedarfsfall eingesetzt werden können“ (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR 
UMWELTFRAGEN 2002, S. 141). Im Prinzip kommen hier Möglichkeiten wie Strafrechtliche 
Sanktionierung, Bußgeld, Behördliche Anordnung und Zwangsgeld in Betracht. Die meisten Verstöße 
gegen die Regeln der guten fachlichen Praxis sind im jeweiligen Fachgesetz als Ordnungswidrigkeiten 
qualifiziert und können sie von den jeweils zuständigen Behörden nach den Regeln des 
Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG) mit einem Bußgeld belegt werden. „Die Verhängung von 
Bußgeldern ist für Behörden in der Regel einfacher zu handhaben als die Durchsetzung im Wege der 
Ordnungsverfügung mit anschließender Verwaltungsvollstreckung (dazu Tz. 357). Schwierigkeiten kann 
dabei allerdings im Einzelfall die bei Ordnungswidrigkeiten erforderliche Feststellung des Verschuldens 
(§ 1 Abs. 1, 10 OWiG) bereiten“ (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 
2002, S. 141).  
 
 

6.1.6 Insel-Theorie 
 
Nach JEDICKE (1990, S. 51, 54, 56-57) lassen sich die zentrale Aussagen der Inseltheorie sich so 
zusammenfassen:  

 „Die Flächengröße einer Insel entscheidet über die Artenzahl - je größer eine Insel, desto 
mannigfaltiger das hier lebende Artenspektrum. Auf Inseln besteht ein Gleichgewicht zwischen der 
Zahl der neu einwandernden und der aussterbenden Arten (Immigration und Extinktion), d. h. 
genauer gesagt handelt es sich um ein Fluktuieren um einen Mittelwert, welches sich als Turnover 
(Artenumsatz) bezeichnen lässt. Neu zu besiedelnde Inseln weisen eine hohe Immigrations- und eine 
niedrige Extinktionsrate auf, bis ein Gleichgewicht erreicht wird. 

 Der Erfolg der Erstbesiedlung einer Insel hängt von ihrer Größe und der Entfernung von einer 
entsprechenden Besiedlungsquelle ab, sprich von dem nächstliegenden ähnlich gearteten 
Lebensraum (Arten-Distanz-Beziehung). 

 Selbst winzige Inseln können als so genannte Trittsteine die Austauschprozesse erheblich verstärken, 
indem sie den vorübergehenden Aufenthalt von Arten erlauben, ohne unbedingt als 
Dauerlebensraum geeignet zu sein. Sie verkürzen die auf einmal zu überwindende Distanz zur 
nächsten größeren Insel (Trittstein-Effekt). (...) 

 
Zahlreiche Untersuchungen befassen sich zunächst mit der Anwendung der Inseltheorie auf echte Inseln 
innerhalb von Meeres- bzw. Seeökosystemen, zunehmend jedoch auch auf Habitatinseln innerhalb einer 
weitgehend lebensfeindlichen Kulturlandschaft. Verwiesen sei hier lediglich beispielhaft auf die Arbeiten 
von COLEMAN et al. (1982), GILBERT (1980), MAC ARTHUR et al. (1972), MILNE & FORMAN 
(1986), MÜLILENBFRG et al. (1977), NILSSON (1977), RUSTERHOLZ & HOWE (1979), 
SIMBERLOFF (1969, 1974, 1976), SIMBERLOFF & WILSON (1969) und WIFTEFELD et al. (1984) 
sowie die Zusammenfassung wichtiger Forschungsergebnisse bei COX & MOORE (1987) und MÜLLER 
(1981). (...) 
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Trotz auffälliger Parallelen kann die Inseltheorie nicht vorbehaltlos auf Habitatinseln übertragen werden. 
(...) Einschränkungen zur Gültigkeit der Inseltheorie, so lässt sich die hier zugrunde liegende Literatur 
zusammenfassen, greifen in der Regel erst bei Detailfragen Platz. SIMBERLOFF &, ABELE (1975) und 
GILBET (1980) sehen die Anwendung der Theorie für Naturschutz und Ökologie indes noch als verfrüht 
an, die vorhandenen Studien böten bei kritischer Beleuchtung nur wenig Unterstützung für die 
Grundsätze. Zu allgemeiner Vorsicht mahnen auch MARGULES et al. (1982).“  
Nach MADER (1990 in JEDICKE 1990, S. 56), gelten aber in „allgemeinen Grundzügen die Aussagen 
der Inseltheorie bezüglich Arten-Areal-Beziehung, Turnover, Arten-Distanz-Beziehung und Trittstein-
Effekt kleiner Inseln jedoch ebenso für Habitatinseln, soweit diese tatsächlich durch eine radikal 
andersartige Umgebung umschlossen sind.“ Eine Warnung, allein aus der Flächengröße auf die 
Bedeutung potentieller Schutzgebiete für den Naturschutz zu schließen, sprechen BOECKLEN &, 
GOTELLI (1984 in JEDICKE 1990, S. 56) aus.  
 
Hinzu kommt nach RAPOPORT ei al. (1986 in JEDICKE 1990, S. 57), dass der Schutz eines maximalen 
Artenreichtums nicht unbedingt gleichbedeutend sei mit den, Schutz des wertvollsten Teils eines 
Ökosystems, die gefährdetesten Arten müssten Vorrang besitzen. Dennoch unterstreicht beispielsweise 
DIAMOND (1975 in JEDICKE 1990, S. 57), dass große Schutzgebiete und solche in unmittelbarer 
Nachbarschaft zueinander im Allgemeinen eine größere Artenzahl als kleine bzw. isolierte Flächen 
beherbergen. NILSSON (1978, 1986) fordert die Differenzierung der Schutzstrategien je nach 
betrachteter Artengruppe: Die meisten Wirbeltiere fehlten auf kleinflächigen, isolierten Inseln trotz des 
Vorhandenseins sonst geeigneter Biotoptypen; diese erforderten daher großflächige Schutzgebiete. Einige 
Organismengruppen wie bestimmte Insekten oder Pflanzen würden indes auch die Situation hochgradiger 
Fragmentierung ihrer Lebensräume meistern. Offensichtlich könnten alle Vogelarten der Wälder, Seen 
und Flussmündungen großflächige Biotopinseln besiedeln, während viele auf kleinflächigeren fehlen 
würden. Notwendig seien aus diesen Gründen kleine und große Schutzgebiete. Hinzu kommt die 
Tatsache, dass eine echte Sukzessionsdynamik nach dem Mosaik-Zyklus-Konzept [s. Kap. 6.1.9] nur in 
großflächigen Gebieten ablaufen kann - kleine Schutzflächen benötigen dagegen zumeist den lenkenden 
Eingriff des Menschen, um ihre naturschützerische Bedeutung zu behalten (NILSSON 1986).  
Damit geben nach in JEDICKE (1990, S. 57) die Aussagen der Inseltheorie wichtige Hinweise zur 
Verinselung und zu deren Konsequenzen für den Aufbau von Biotopverbundsystemen. „Bei der 
Beurteilung der Isolationswirkung von Flächen und Trennlinien indes erscheint eine differenzierte 
Wertung notwendig: Je nach Art bzw. Artengruppe können beispielsweise Gehölze in der Feldflur 
isolierend oder verbindend wirken. Für bestimmte Waldarten unter den Laufkäfern (Carabidae) stellen 
Wiesen bzw. allgemein Bereiche des Offenlandes eine Barriere dar, während umgekehrt Arten der 
Wegraine und Brachflächen durch Wälder isoliert werden [s. Kap. 6.2.10]“ JEDICKE (1990, S. 57).  
 
 

6.1.7 Metapopulation 
 
Zwar erfolgt der größte Teil der Fortpflanzung zwischen den Individuen derselben Unterpopulationen 
(Schaefer 1992 in JEDICKE 1990, S. 65), dennoch „darf im Arten- und Biotopschutz ein lokales 
Vorkommen einer Art nicht isoliert für sich betrachtet werden: Es ist zu untersuchen, ob in der 
Umgebung für die hiesige Lokalpopulation weitere Bestände derselben Art in erreichbarer Entfernung 
vorhanden sind. Besonders wichtig ist die Erhaltung individuenstarker Lokalpopulationen. Das 
Verschwinden kleinerer Teilpopulationen kann hingenommen werden, wenn gleichzeitig in räumlicher 
Nähe stabilere Bestände vorhanden und potentiell besiedelbare Biotope zur (Re-) Kolonisation verfügbar 
sind“ (JEDICKE 1994, S. 200).  
„ANSKI und GILPIN (1991) definieren eine Reihe lokaler Populationen, die sich durch den Austausch 
von Individuen gegenseitig beeinflussen als Metapopulation. Ähnlich spricht BLAB (1992) von einem 
Netz lokaler Populationen, die (in einem Gleichgewicht von Aussterben und Wiederbesiedlung) 
untereinander durch migrierende Kolonisten lose verbunden sind“ (JEDICKE 1994, S. 200).  
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Darüber hinaus ist ein Individuenaustausch von zentraler Bedeutung, um die natürliche Vielfalt an 
genetischen Informationen aufrechtzuerhalten bzw. diese aufzufrischen, um individuenarme 
Teilpopulationen zu stützen und gegebenenfalls erloschene Vorkommen wiederzubegründen sowie 
unbesiedelte, von ihrer Habitatausstattung jedoch geeignete Lebensräume neu zu besiedeln. Aufgabe der 
Wiederherstellung eines Biotopverbunds ist es, den Austausch einzelner Individuen zwischen Teil- oder 
Lokalpopulationen zu ermöglichen, damit sie gemeinsam eine langfristig in Kontakt stehende 
Metapopulation bilden können (JEDICKE 1990).  
 
 

6.1.8 Kleinste überlebensfähige Population 
 
Kleinste überlebensfähige Population (Minimum Viable Population, MVP-Konzept): Für ausgewählte 
Zielarten des Naturschutzes kann aufgrund ökologischer Untersuchungen die kleinste notwendige 
Populationsgröße bestimmt werden, die mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit überleben wird 
(JEDICKE 1994, S. 72). Das Überlebenskriterium ist dabei als willkürliche gesellschaftspolitische 
Zielsetzung festzulegen: Soll die Population so groß sein, dass sie beispielsweise mit 95 % 
Wahrscheinlichkeit die nächsten 100 Jahre überlebt oder soll ein solches Risiko nicht eingegangen 
werden? (JEDICKE 1990, S. 64). „Ursachen für das Aussterben von Populationen können systematische 
und zufällige Ereignisse sein (HOVESTADT 1990): Zu der ersten Gruppe zählen z. B. Habitatzerstörung, 
Umweltverschmutzung, Jagd und langfristige Klimaveränderungen - hier setzt umfassender Naturschutz 
mit seinen Bemühungen an. Zufällige Ereignisse dagegen lassen sich direkt nicht beeinflussen; die 
einzige Gegenstrategie besteht in der Erhaltung möglichst individuenstarker Populationen, mithin dem 
Schutz großflächiger Habitate. Zu unterscheiden sind vier Gruppen zufälliger Ereignisse:  

 Demographische Zufallsprozesse wie zufallsbedingte individuelle Unterschiede im Überleben und 
Fortpflanzungserfolg führen zu Schwankungen von Populationsparametern, etwa hinsichtlich des 
Geschlechterverhältnisses, des Aufbaus der Alterspyramide, der Geburten- und Todesrate. 

 Zufällige Schwankungen von Umweltparametern, die nicht vorhersehbar sind, können Populationen 
aussterben lassen, etwa ungewöhnlich harte Winter, gehäuftes Auftreten von Räubern, Parasiten oder 
Krankheiten. 

 Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Lawinen oder Feuer besitzen zumeist nur für sehr 
kleine Lokalpopulationen eine gefährliche Dimension. 

 Genetische Zufallsprozesse äußern sich in Form genetischer Drift und führen zum Verlust 
genetischer Vielfalt innerhalb einer Population“ (JEDICKE 1990, S. 64-65). 

 
„Bei Überlegungen zur MVP-Größe ist besonders der Unterschied zwischen gesamter Population und der 
so genannten effektiven Populationsgröße zu beachten, also die Zahl der Individuen, die aktiv am 
Fortpflanzungsgeschehen teilnimmt. Als Grundlage für die Abschätzung der Überlebensfähigkeit einer 
Population beschreiben HOVESTADT et al. (1992) die Durchführung einer Gefährdungsgradanalyse 
(Population Vulnerability Analysis, PVA). Dazu müssen vielfältige biotische und abiotische 
Einflussfaktoren in Bezug auf Bestand, Raumanspruch, Populationsbiologie und Habitatqualität 
berücksichtigt werden. Als Ergebnis soll dann für die betrachtete Art unter den festgelegten 
Rahmenbedingungen über die MVP eine Angabe über den Flächenbedarf dieser Minimalpopulation 
möglich sein. 
BLAB (1992) betont, dass die MVP einen Minimalwert darstelle, der nicht Ziel von 
Naturschutzplanungen sein könne. Sie könne lediglich einen Anhaltspunkt liefern, um sich „möglichst 
weit davon im sicheren Bereich“ zu bewegen. (...) In der Praxis erlaubt das MVP-Konzept infolge 
erheblicher Lücken bei den theoretischen Grundlagen, der Modellbildung und detaillierten ökologischen 
Langzeituntersuchungen noch wenig konkrete Ergebnisse, wie HOVESTADT (1990) zugibt. Der Schutz 
ganzer Ökosysteme sei über den Schutz ausgewählter Zielarten jedoch durchaus auch mit dem bisher 
vorhandenen Wissen möglich, wodurch auch andere Bewohner dieser Lebensräume geschützt werden 
könnten“ (JEDICKE 1990, S. 65).  
 

6.1.9 Mosaik-Zyklus-Konzept 
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„Dynamische Aspekte des Biotopschutzes finden im Naturschutz noch zu wenig Beachtung. Das Mosaik-
Zyklus-Konzept, aufgestellt anhand der Verjüngung von Urwäldern, beschreibt das Entstehen und die 
zyklische, in unterschiedlicher Geschwindigkeit ablaufende Wiederkehr bestimmter Sukzessionsphasen in 
der Entwicklung von Ökosystemen. Die Klimax als Endstadium der Vegetationsentwicklung [s. Kap. 
2.6.1] ist demnach zumeist kein großflächig gleichförmiges und langfristig bestehendes Ökosystem, 
sondern es baut sich aus einem kleinräumigen Mosaik unterschiedlicher Pflanzengesellschaften und 
Altersstadien auf, die jeweils einem eigenen Zyklus unterworfen sind. Im Wald bestehen die einzelnen 
Mosaiksteine aus Gruppen weniger Stämme bis vielleicht 1 oder 2 ha großen Flächen; hier vertreten 
Ökologen unterschiedliche Thesen. Auch in anderen Lebensräumen gehen sie von ähnlichen 
Sukzessionszyklen aus (vgl. REMMERT 1987 und 1991, SCHERZINGER 1991). Für den Biotopschutz 
unterstreicht das Mosaik-Zyklus-Konzept die Notwendigkeit, sehr große Flächen als Totalschutzgebiete 
aus jeder Nutzung herauszunehmen (s. Kap. 6.2.12.6). Ihre Größe sollte so bemessen sein, daß auch 
Habitatspezialisten und Spitzenarten mit hohem Flächenanspruch langfristig ständig ausreichende 
Flächenanteile der von ihnen geforderten Habitatstrukturen vorfinden, d. h. im Falle des Waldes 
Flächengrößen von einigen Hundert bis einigen Tausend Hektar“ (JEDICKE 1994).  
Gilt das Mosaik-Zyklus-Konzept, so erscheint es als irreführend, von einem ökologischen Gleichgewicht 
zu sprechen. Die ökologische Stabilität beruht in der Dynamik des gesamten Zyklus und nicht auf dem 
status quo irgend einer dieser Phasen (BAIRLEIN 1991), wie der Begriff des ökologischen 
Gleichgewichts als Argument für Naturschutz-Projekte gebraucht wird. In einem einzelnen Mosaikstein, 
so REMMERT (1991), ist kein Gleichgewicht zu erwarten, denn er durchläuft einen gerichteten Prozeß. 
Daher ist eine fehlende Selbstverjüngung der herrschenden Baumarten auch nicht unbedingt als 
Alarmzeichen zu interpretieren; die Alterspyramide einer Population bei Pflanzen wie bei Tieren kann 
zerrissen sein, wie es REMMERT möglicherweise als Indikator für die den Zyklus treibenden 
(langlebigeren) Schlüsselarten des Systems ansieht. 
Auch Artenvielfalt ist in diesem Zusammenhang nicht unbedingt ein wertbeschreibendes Kriterium: In 
der Optimalphase eines Buchen-Hallenwaldes dominiert die Rotbuche als einzige Pflanzenart das System, 
die Diversität der Fauna ist vergleichsweise gering. Umgekehrt sind andere Stadien des gleichen Systems 
ausgesprochen reich an Pflanzen- und Tierarten, besonders in der Zerfallsphase und im entstehenden 
Pionierwald (REMMERT 1991). Der Wechsel im Verlaufe eines Wald-Zyklus bleibt nicht auf die Bäume 
beschränkt, er vollzieht sich auch im Boden mit chemischen, physikalischen und biologischen Parametern 
bis hin zu einer Veränderung des Grundwasserspiegels. Für die Bodenvegetation im Wald lässt 
SCHMIDT (1991) die Frage offen, ob das zu beobachtende räumliche Nebeneinander auf ein zeitlichen 
Nacheinander im Sinne des Mosaik-Zyklus-Konzeptes schließen lässt -obgleich sich dieser Vergleich 
aufdrängt. 
Das Mosaik-Zyklus-Konzept ist nicht auf die Wälder und ebenso nicht auf die Endstadien der 
Pflanzenentwicklung beschränkt, wie REMMERT (1991) betont - es gelte ebenso für die Pionierstadien 
auf dem Wege zum Endstadium: In Mitteleuropa stellen die meisten Heidegebiete mit der Besenheide 
(Calluna vulgaris) ein solches Zwischenstadium dar und lassen den deutlichen Ablauf in vier Phasen 
erkennen (vgl. JEDICKE et al. 1993) (JEDICKE 1990).  
 
Das Mosaik-Zyklus-Konzept spielt bei der Biotopverbund-Planung im Planungsgebiet nur eine 
untergeordnete Rolle, ist aber bei naturschutzfachlichen Überlegungen in z. B. großflächigen 
Waldgebieten wie beim zukünftigen Nationalpark Eifel (NUA 2002) von großer Bedeutung.  
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6.1.10 Mosaik-Konzept 
 
DUELLI (1998 in JEDICKE 1990, S. 78) sieht das Mosaik-Konzept als Alternative zur Inselökologie    
[s. Kap. 6.1.6]. „Denn die hohe Biodiversität in der Kulturlandschaft resultiert aus vielen Arten, die 
Ökotone als Übergangszonen zwischen verschiedenen Habitaten an den zahlreichen Grenzlinien 
besiedeln, sowie solchen Arten, die im Laufe ihrer Entwicklung zwischen verschiedenartigen Habitaten 
wechseln. Zur letzteren Gruppe gehören eine Vielzahl potentieller Nützlinge in der Landwirtschaft, die in 
der biologischen Schädlingsbekämpfung von Interesse sind (JEDICKE 1990, S. 78).  
Je vielfältiger strukturiert und heterogener die Kulturlandschaft gestaltet ist, eine desto höhere Artenzahl 
kann erwartet werden. Diese für Wirbellose in der Agrarlandschaft entwickelte Theorie gilt vermutlich 
auch in anderen Lebensräumen (z. B. Wäldern), und zwar für die euryöken, weniger spezialisierten Arten, 
die in der Kulturlandschaft das Gros der Artenzahl stellen. Für stenöke Arten mit engen 
Habitatansprüchen (und vielfach größeren Flächenanforderungen) gilt dagegen sehr wohl die Inseltheorie 
mit höheren Artenzahlen auf großen Flächen (vergl. DUELLI 1992 in JEDICKE 1994, S. 73).  
 
„Die entscheidenden Faktoren im Mosaikkonzept sind nach DUELLI (1992b) Habitatvielfalt, 
Habitatheterogenität und das Ausmaß genetischen Austausches: 
1. Habitatvielfalt, d. h. die Anzahl verschiedener Habitattypen pro Flächeneinheit, wirkt sich durch den 
Artenaustausch positiv auf die Artenzahl aus. (..) Je größer die Zahl darin vorkommender Habitate desto 
größer ist die Artenzahl, da je der Habitattyp eine charakteristische Flora und Fauna beherbergt. Hinzu 
kommen Arten benachbarter und weiter entfernter Mosaiksteine, die infolge der räumlichen Nähe 
einwandern können. Zwar ist die Zahl stenöker Arten auf einem großflächigen Magerrasen höher als auf 
einem kleinen, aber die Flächenvergrößerung des Magerrasens bewirkt einen geringeren „Gewinn“ an 
Arten als durch zusätzliche Habitattypen mit eigener Artengarnitur. 
2. Habitatheterogenität beschreibt die Mosaiksteingröße bzw. die Anzahl von Mosaiksteinen pro 
Flächeneinheit: Wachsende Mosaiksteingröße wirkt (im Gegensatz zur Inseltheorie) nach dem 
Mosaikkonzept reduzierend auf die Artenzahl. Die Länge der Grenzlinien zu benachbarten Habitattypen 
nimmt ab, die Ressourcen für auf Ökotone oder aber jahres- wie tagesperiodischen Habitatwechsel 
(Überwinterung, Fortpflanzung, Nahrungssuche, Versteck, Sonnenbadeplatz, Nachtquartier) angewiesene 
Arten werden reduziert. (...) 
3. Genetischer Austausch zwischen den Mosaiksteinen ist eine Frage des Ausmaßes der Isolation bzw. 
Verinselung der Einzelflächen sowie der Größe der Metapopulation. Die Fragmentierung eines Gebietes 
in Mosaiksteine ist eine Form der Verinselung mit der Folge lokalen Aussterbens von (Teil-
)Populationen. Positiv kann diese Verinselung aber nur dann wirken, wenn vor einem Aussterbeereignis 
einzelne Individuen der verschwindenden lokalen Population in umliegende geeignete Habitate gelangen 
können. Totale Isolation ließe solches Abwandern mit Erfolg dagegen nicht zu. Als Richtgröße vermutet 
DUELLI (1992b), dass ein Genaustausch von 1 % der lokalen Population pro Generationszeit ausreicht, 
um lokal ausgestorbene Populationen wieder zu ersetzen. Mobile Arten sind dabei zweifellos im Vorteil. 
(...) Lokales Aussterben einer Art gehört nach dem Mosaikkonzept zu den üblichen Vorgängen - solange 
zuvor Fortpflanzungseinheiten der betroffenen Pflanzen bzw. Einzelindividuen der Tierarten in 
umliegende geeignete Habitate gelangen“ (JEDICKE 1994, S. 79-80).  
 
 

6.1.11 Folgerungen für Biotopverbundsysteme 
 
„Liefert Biotopverbund die richtige Strategie gegen die Verinselung der Landschaft? Inseltheorie, MVP-
Konzept, Metapopulation, Mosaik-Zyklus-Konzept und Mosaikkonzept bieten verschiedene, zum Teil 
gegensätzliche Antworten. Das betrifft vor allem die Gewichtung der vier Teilaspekte des 
Verbundkonzeptes, nämlich Großflächenschutz, Trittsteine Korridorbiotope und flächige 
Nutzungsextensivierung. 
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Eine zentrale Frage zielt auf die Flächengröße von Schutzgebieten, die in der Ökologie schon Jahrzehnte 
im Rahmen der sogenannten SLOSS-Debatte geführt wird: single large or several small? Ist es angesichts 
begrenzter für den Naturschutz verfügbarer Flächen sinnvoller, einzelne große oder besser viele kleine 
Areale unter Schutz zu stellen (vgl. unter anderem HIGGS & USHER 1981, MARGULES et al. 1982, 
SIMBERLOEF & ABELE 1975, 1982)? 
Die Inseltheorie spricht für die Bevorzugung großflächiger Schutzgebiete, die hohen Artenzahlen auf 
Kleinflächen und das Mosaikkonzept für eine größere Zahl kleiner Schutzgebiete. Die eher akademische 
denn praxisrelevante SLOSS-Debatte geht insofern an den tatsächlichen Gegebenheiten vorbei, als es 
keine Entweder-Oder-Entscheidung geben kann. Die unbestreitbar notwendige Sicherung großer Flächen 
für den Naturschutz macht die Erhaltung und Vergrößerung kleiner Schutzgebiete keinesfalls überflüssig. 
Der Schlüssel zum Verständnis der verschiedenen (...) angesprochenen ökologischen Theorien liegt in 
dem räumlichen Maßstab der Betrachtung, wie ihn HANSKI & GILPIN (1991) und darauf abbauend 
BLAB (1992) beschreiben: 

 In lokalem Maßstab, in dem sich die Individuen einer Lokalpopulation überwiegend in ihrem 
gesamten Lebenszyklus bewegen und sich untereinander im Rahmen von Nahrungssuche und 
Fortpflanzung beeinflussen, findet das MVP-Konzept Anwendung. Ziel des Naturschutzes muss hier 
sein, eine lokale Population in überlebensfähiger Stärke zu erhalten. 

 Die Ebene der Metapopulation betrifft ein Netzwerk von Lokalpopulationen. Diesen Maßstab 
markieren fleckenartige Vorkommen von Lokalpopulationen, von denen sich einzelnen Individuen 
(Kolonisten) von einer zur anderen Lokalpopulation bewegen. Dabei überwinden sie im typischen 
Fall Habitattypen, die für ihre Nahrungssuche und Fortpflanzung ungeeignet sind. Sie sind einem 
hohen Risiko ausgesetzt, dabei keinen geeigneten Lebensraum zu finden. 

 Nur auf geographischer Ebene, das gesamte Verbreitungsgebiet einer Art betreffend, kann die 
Inseltheorie im engeren Sinne angewendet werden. Ein einzelnes Individuum besitzt keine 
Möglichkeit, den Großteil dieses Gebietes in seinem Leben zu erreichen. 

 
DUELLI (1989, 1992b) unterstreicht, dass die Inseltheorie nur für Habitatspezialisten anwendbar ist, 
soweit eine Kulturlandschaft betrachtet wird. Ansonsten eigneten sich die Kriterien der Inseltheorie für 
die Bewertung von Tabuzonen, sprich reinen Naturschutzgebieten. Dabei ist allerdings, so muss 
hinzugefügt werden, eine gewisse Mindestgröße der Inselflächen einzuhalten, unterhalb derer etwa die 
Arten-Areal-Beziehung weniger zutrifft. 
Die Artenzahl als zentrale Größe der Inseltheorie besitzt zudem nur beschränkten Aussagewert - wie 
bereits angesichts hoher Artenzahlen auf kleinen Inselflächen angesprochen wurde, ist es ein Unterschied, 
ob man stenöke oder euryöke Arten, sprich Ubiquisten, betrachtet. So zieht eine Reduktion der 
Flächengröße, wie es MÜHLENBERG & HOVESTADT (1992) formulieren, unweigerlich eine 
Reduktion des ursprünglichen Artenbestandes bzw. den Ersatz von spezialisierten Arten durch 
Generalisten nach sich. „Dies ist in vielen Fällen nicht mit der Reduktion lokaler Artenvielfalt, sondern 
mit einer regionalen Vereinheitlichung der Artenbestände (...) verbunden.“ 
Das Mosaik-Zyklus-Konzept unterstützt die Forderung nach Großschutzgebieten, wie sie schon auf 
Grundlage der Inseltheorie erhoben wurde - und liefert dabei Maßstäbe für die Größendimension, damit 
angesichts der zyklischen Veränderungen durch Sukzession alle Einzelstadien permanent auf 
verschiedenen Teilflächen existieren. 
Bleibt das ähnlich benannte Mosaikkonzept: Ein kleinräumiges Mosaik mit Habitatvielfalt und 
Habitatheterogenität auf engem Raum kommt den Bedürfnissen des Gros der Arten in der 
Kulturlandschaft nahe - es unterstützt somit das Leitbild lokalen Biotopverbunds im wesentlichen durch 
Korridorbiotope.  
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Als Fazit für die Realisierung von Biotopverbundsystemen seien folgende Punkte unterstrichen: 
 Die gegenwärtige Verinselung der Landschaft durch massive Habitatfragmentierung und -

zerschneidung erfordert wirksame Gegenmaßnahmen, ihr Fortschreiten ist zu stoppen [s. Kap. 6.1.3, 
6.4.2]. Allerdings reicht der Erhalt des Status quo bei weitem nicht aus, um das Artensterben zu 
bremsen. 

 Nur großflächige Schutzgebiete können im Sinne der Inseltheorie und des Mosaik-Zyklus-Konzepts 
möglichst vollständige Biozönosen auch mit seltenen Arten in Populationen mit höherer 
Überlebenswahrscheinlichkeit erhalten und auch dynamischen, in Zyklen ablaufenden 
Veränderungen der Ökosysteme den nötigen Platz bieten. Ein Ziel liegt darin, in vom Menschen 
weitgehend unbeeinflussten Großschutzgebieten permanent alle Sukzessionsstadien der zyklischen 
Entwicklung repräsentiert zu wissen. 

 Die Orientierung an Zielarten erleichtert dem Biotopschutz die Formulierung von 
Mindestanforderungen an die Flächenbereitstellung. Durch Erarbeiten von zielartspezifischer Daten 
zur kleinsten überlebensfähigen Population (MVP-Konzept) und zu deren Flächen- und 
Habitatansprüchen erscheinen entsprechende Forderungen des Naturschutzes begründeter, ihr 
Vollzug lässt sich an der Populationsentwicklung der Zielart(en) beobachten und kontrollieren. 
Allerdings ist die Nennung einer überlebensfähigen Population eine politische Konvention und keine 
naturwissenschaftlich begründete Forderung im Interesse des Arterhalts sollte die Populationsgröße 
möglichst weitaus stärker sein. 

 Bei Arten mit nur fleckiger, nicht flächenhafter Verbreitung muss der Blick künftig verstärkt über 
die einzelne Lokalpopulation hinaus auf die Ebene von Metapopulationen gerichtet werden, um 
einen möglichst engräumigen Verbund mehrerer Lokalpopulationen bzw. ihn Lebensstätten zu 
realisieren, d. h. de Individuenaustausch untereinander zu ermöglichen. Der Aufbau von 
Korridorbiotopen kann dazu ebenso hilfreich sein wie vermutlich eine flächendeckende 
Extensivierung der menschlichen Landnutzung“ (JEDICKE 1990, S. 80-82). 

 
Das MVP-Konzept ist gerade für im Planungsgebiet vorkommende bedrohte Arten wie z. B. die 
Kreuzkröte im Bereich der Bergehalden ein wichtiger zu berücksichtigender Aspekt. Dabei sind nach 
JEDICKE (1994) im Sinne der Metapopulations-Theorie die einzelnen Populationsstärke, örtliche und 
überörtliche Verbreitungsgebiete zu bestimmen und aufgrund ihrer Habitatansprüche ausreichend große 
Lebensraumflächen und Verbundstrukturen bereitzustellen und geeignete Schutz- und Pflegemaßnahmen 
abzuleiten (s. SINSCH (1998).  
 
 

6.2 EINFÜHRUNG IN DIE NATURSCHUTZSTRATEGIE BIOTOPVERBUND 
 

6.2.1 Begriffbestimmungen 
 
„Im Biotopschutz finden die Begriffe Verbund und Vernetzung zumeist synonym Verwendung. In ihrer 
exakten Bedeutung müssen sie jedoch sehr klar getrennt werden: 

 Verbund meint einen räumlichen Kontakt zwischen Lebensräumen, der jedoch nicht unbedingt durch 
ein unmittelbares Nebeneinander gewährleistet sein muss; die zwischen gleichartigen Lebensräumen 
liegende Fläche muss für Organismen (in der Regel eine oder mehrere untersuchte Artengruppen) 
überwindbar sein, so dass ein Austausch von Individuen möglich ist. 

 Vernetzung betrifft funktionale Beziehungssysteme zwischen pflanzlichen und/ oder tierischen 
Organismen, wie sie seit Jahrmillionen in der Natur bestehen Abgesehen von der insofern 
unsauberen Benutzung des Wortes Biotopvernetzung beinhaltet es bereits eine fatale Verengung des 
Konzeptes: (...) Ziel ist eben nicht allein ein „Netz“ von naturnahen Lebensräumen, sondern auch 
eine flächendeckende Extensivierung menschlicher Nutzung“ JEDICKE (1990, 84).  
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6.2.2 Konzeptbeschreibung 
 
Ein linearer Biotopverbund im Planungsgebiet ist besonders für Tierarten der Landschaftsleitbilder 
Gehölze, Streuobstbestände und Fließe von Bedeutung. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung und eines hohen Zerschneidungsgrades insbesondere durch Straßen kann v. a. mobilen 
Tiergruppen wie Säugetieren, Amphibien, Vögeln, Fledermäusen und flugfähigen Insekten die 
Wanderung ermöglicht bzw. vereinfacht werden. Wichtig ist, dass dabei die Belange der Zielarten des 
Landschaftsleitbildes Feldflur durch Erhalten der Durchgängig- und Übersichtlichkeit und Aufwertung 
des Lebensraumes Feldflur (Wegeraine) berücksichtigt werden (s. Kap. 6.3.2). Zum Schutze von 
besonderen, gefährdeten und geschützten Tier- und Pflanzenarten wie z. B. die Kreuzkröte ist die 
Erarbeitung spezieller Schutzkonzepte notwendig, bei der die Erkenntnisse des 
Metapopulationskonzeptes berücksichtigt werden muss. Ein Großteil dieser Aussagen muss deshalb durch 
einen regionalen Pflege- und Entwicklungsplan für die Bergehalden im Aachener Revier gemacht 
werden, da viele dieser Tier- und Pflanzenarten im Bereich der Bergehalden vorkommen. Dabei ist die 
Pflege und Vermehrung spezieller Lebensräume (z. B. für die Kreuzkröte) von besonderer Wichtigkeit. 
Die Teiche der Bergehalden und die Bergsenkungsgewässer sind aufgrund der ähnlichen Biotopstruktur 
und Artenzusammensetzung gemeinsam zu betrachten, um auch deren Verflechtungen zu beachten.  
 
Wenn das Konzept des Biotopverbunds in dem notwendig umfassenden Sinne verstanden wird, vereint es 
wesentliche Aspekte der Einteilung in Segregations- und Integrationsflächen und der differenzierten 
Landnutzung. Es beinhaltet eine Kombination aus vier Zielen: 
1. Der Aufbau eines Schutzgebietsystems mit großflächigen Vorranggebieten des Naturschutzes 
(Erhaltungs- oder Naturschutztyp), zum Teil als Totalschutzgebiete, bedeutet eine Segregation von 
Naturschutzansprüchen (JEDICKE 1994, S. 21). Sie umfassen Reste natürlicher bzw. naturnaher und 
halbnatürlicher Flächen umgeben von Puffer- und Entwicklungsflächen, die eine negative Auswirkung 
der intensiv genutzten Landschaft auf die Kernbereiche verhindern sollen. Letztere können für sich 
schützenswert sein oder ein Entwicklungspotential hin zu naturnahen Lebensräumen besitzen. Diese 
Kerngebiete sollen möglichst vollständigen Biozönosen von Pflanzen und Tieren als genetisch stabile 
Dauerlebensräume dienen. Auch für den Biotoptyp offene Feldflur müssen Kerngebiete geschaffen 
werden, um seine gefährdete Tier- und Pflanzenwelt langfristig zu erhalten. Die Konzeption von 
Kerngebieten muss sich an den Flächenansprüchen der Spitzenarten orientieren, die meist als 
Endverbraucher auf dem Gipfel von Nahrungspyramiden bzw. -ketten stehen und in der Regel die 
großflächigsten Forderungen stellen. Vielfach handelt es sich dabei um Greifvogelarten. Aber auch schon 
das Gros der mitteleuropäischen Vogelarten benötigt 80 ha Fläche als absoluten Minimallebensraum 
(REICHHOLF 1987b). Die Mindestgröße für Kernbereiche liegt daher bei 100 ha, wobei aber: 83 % (!) 
der deutschen Naturschutzgebiete kleiner als 100 ha, zu 30 % sogar kleiner als 10 ha sind. Sie sind durch 
Verbundelemente Flächen, die den genetischen Austausch zwischen den Populationen von Tieren und 
Pflanzen der Kernbereiche sowie Wanderungs-, Ausbreitungs- und Wiederbesiedlungsprozesse 
gewährleisten bzw. erleichtern sollen, verbunden.  
 
2. Trittsteinbiotope zwischen den großen Schutzflächen sind ebenfalls Vorranggebiete des 
Naturschutzes des Erhaltungs- oder Naturschutztyps und somit der Segregation zuzuordnen. Sie können 
kleinflächiger sein, da ihre Hauptfunktion in der Ermöglichung einer zeitweisen Besiedlung und 
Reproduktion besteht, sie aber nicht dauerhaft stabile Populationsstärken aufweisen müssen. Je nach 
betrachteter Artengruppe fällt die Einteilung in große Schutzgebiete und Trittsteine unterschiedlich aus 
Naturschutzansprüchen (JEDICKE 1994, S. 21).  
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3. Korridorbiotope linearer Erstreckung dienen nach JEDICKE (1994, S. 21) vorrangig den 
Individuenaustausch mancher Tier - und Pflanzenarten zwischen Kerngebieten und Trittsteinen. Sie 
stellen daneben aber vielfach auch den Lebensraum einer eigenständigen und charakteristischen 
Biozönose dar. Sie entsprechen dem Verbundprinzip im Rahmen einer Integration von Naturschutzzielen 
in die Flächennutzung. Korridorbiotope kommen im Konzept der differenzierten Bodennutzung dem 
Mischnutzungsschwerpunkt (Typ der extensiven, überlagernden Nutzung) im Rahmen einer bäuerlichen, 
relativ kleinparzelligen und stark mit linearen Biotopstrukturen durchdrungenen Landwirtschaft am 
nächsten Naturschutzansprüchen und das Netzwerk naturnaher Strukturen verdichten.  
Dabei kann ähnliches zu einem größeren Ganzen verbunden werden (z. B. Wälder und Feldgehölze mit 
breiten Hecken). Durch Verbindung verschiedener Elemente können saisonale Teil-Lebensräume 
wandernder Tierarten verknüpft werden (z. B. kann ein Wald, in dem Erdkröten den Winter verbracht 
haben, mit Gehölz- und Sukzessionsstreifen an ein im Frühjahr genutztes Laichgewässer verbunden 
werden).  
In den dadurch geschaffenen Biotopkomplexen gehen die einzelnen Elemente ineinander über oder sind 
eng benachbart. Sie vereinigen im Idealfall verschiedene Lebensräume und ihre Übergangszonen in einer 
naturraumtypischen Weise. Uferrandstreifen an den Fließen können sich z. B. zu sehr artenreichen 
Hochstaudenfluren und Gebüschen entwickeln. Sie sind Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere und 
schützen die Fließe vor direkten Einträgen von Dünger- und Pflanzenschutzmitteln. Wegeraine sind 
Rückzugsräume für Insekten der Feldflur und haben wichtige Funktionen im Biotopverbund. Als 
Saumstreifen vor Gehölzbeständen schützen sie vor Nährstoffeinträgen und mechanischer 
Beeinträchtigungen.  
 
4. Nutzungsextensivierung bildet das vierte, mindestens ebenso wichtige Standbein des Biotopverbunds. 
Dies bedeutet eine Integration des Naturschutzes in der Fläche und muss vorrangig im agrarisch-
forstlichen Erzeugungsschwerpunkt ansetzen. Ziele sind die Lebensraumverbesserung der gesamten 
Landschaft, die starke Isolationswirkung auf Flora und Fauna durch Umstellung auf schonendere 
Wirtschaftspraktiken zu verringern und die Störungsintensität in den Randzonen der Schutzflächen 
herabzusetzen (s. Kap. 6.2.13.5).  
 
In der Praxis gehen die Bezeichnung von Dauerlebensräumen, Trittsteinen und Korridoren natürlich 
ineinander über. Überregional sind je nach Tier- und Pflanzenart das Wurm- und Broichbachtal, die 
Rurauen und der Blausteinsee im Planungsgebiet die Kernzonen.  
Lokal sind dies die Bergehalden, Streuobstwiesen und die großen unzerschnittenen landwirtschaftlich 
genutzten Ackerflächen. Sie sind für die überregionalen Kernräume Trittsteinbiotope. Die naturnah 
umzugestaltenden Fließe und Gehölzbestände sind Korridorbiotope. Da eine flächige Extensivierung der 
landwirtschaftlichen Nutzung zur Zeit betriebswirtschaftlich nicht möglich erscheint (s. Kap. 2.12.2), 
stellen die Wegeraine in der intensiv genutzten Feldflur nicht nur bedeutende Wanderkorridore dar, 
sondern sind auch sehr wichtiger Bestandteil für den Kernlebensraum Feldflur (s. Kap. 6.3.2).  
 
Nach JEDICKE (1994) kann sich der Aufbau eines Biotopverbundsystems mit großen Schutzgebieten, 
Trittsteinen und verbindenden Korridoren nicht auf die verbliebenen 2 bis 3 % naturnaher Flächen in der 
Kulturlandschaft beschränken. Nötig ist eine umfassende Renaturierung von Gebieten, die bisher 
anderweitig genutzt werden, und zwar mit den folgenden Zielen: 

 Die verbliebenen Habitatinseln sind mit ihrer Gesamtfläche so zu vergrößern, dass sie tatsächlich 
Populationen langfristige und damit echte Überlebenschancen garantieren können. 

 Trittsteine sollen neu etabliert bzw. kleinste Inseln entsprechend erweitert werden (z. B. Gehölz- und 
Streuobstbestände, Bergehalden) 

 Linienförmige Korridore als Ausbreitungslinien und vorübergehende Lebensräume sind zu 
entwickeln (Fließe, Wegeraine, Hecken) 
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Programme zum Schutz von Ackerrandstreifen und zur Herausnahme von Uferstreifen entlang der 
Fließgewässer aus der wirtschaftlichen Nutzung bilden erste zaghafte Ansätze in dieser Richtung. Zur 
Erfüllung der Ziele des Naturschutzes ist aber auch die Bereitstellung großer Flächen aber unumgänglich. 
Auch eine noch so extensiver Flächennutzung ermöglicht keinen perfekten Verbund von naturnahen 
Lebensräumen. Auch Maßnahmen im Rahmen der Renaturierung mit dem Ziel des Wiederverbunds und 
der Wiedervernetzung auf durchschnittlich 10 bis 20 % der Fläche bedeuten nur eine Linderung der 
Lebensraumzerstörung (HEYDEMANN 1986b).  
 
Das Konzept des Biotopverbundes wird zusätzlich durch die Aussagen der Wasserrahmenrichtlinie der 
EU gestützt, die zur Verbesserung des Zustands der Gewässer einschließlich abhängiger Landökosysteme 
und deren Vernetzung beitragen wird. 
 
 

6.2.3 Rechtliche Grundlagen – Biotopverbund nach § 3BNatSchG 
 
„Um der Verinselung von Lebensräumen entgegen zu wirken, verpflichtet der neue § 3BNatSchG die 
Länder, ein Netz von verbundenen Biotopen (Biotopverbund) zu schaffen, welches mindestens 10 % der 
Landesfläche umfassen und länderübergreifend gestaltet werden soll. Hierdurch sollen geeignete 
Lebensräume zum Schutz heimischer Tier- und Pflanzenarten so zueinander angeordnet werden, dass 
letztere sich auf den so geschaffenen Flächen ausbreiten und vermehren können. Der Biotopverbund 
besteht gemäß der Regelung aus so genannten Kernflächen, Verbindungsflächen und 
Verbindungselementen. Er soll dem Wanderverhalten der Arten entgegen kommen. Gemäß § 3BNatSchG 
gehören zum Biotopverbund  

 festgesetzte Nationalparke,  
 nach § 30BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope (hierunter fallen nach Konkretisierung des 

Schutzes auf Grund Landesrechts etwa Moore und Röhrichte, offene Binnendünen und 
Trockenrasen),  

 Naturschutzgebiete, Gebiete im Sinne des Europäischen Netzes "Natura 2000", Biosphärenreservate 
oder Teile dieser Gebiete und  

 weitere Flächen und Elemente, einschließlich Teilen von Landschaftsschutzgebieten und 
Naturparken,  

wenn sie zur Erreichung des Ziels einer nachhaltigen Sicherung von heimischen Tier- und Pflanzenarten 
und deren Populationen einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften geeignet sind“ 
(BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 2002).  
 
 

6.2.4 Kritik am § 3BNatSchG 
 
„Die Bemerkung in der Gesetzeserläuterung, dass zum Erreichung dieses Flächenziels nach 
Expertenmeinung die zusätzliche Unterschutzstellung von nur ca. zwei Prozent erforderlich sei, stimmt 
nachdenklich. Angesichts vieler bestehender, besonders wertvoller Schutzgebiete, die gerade in 
Westdeutschland oftmals äußerst kleinräumig sind und eine sehr isolierte Lage zu anderen Biotopen 
aufweisen, ist es eher unwahrscheinlich, unter Vorgabe dieser so genannten Expertenmeinung einen für 
den Naturschutz tatsächlich effizienten Verbund von Lebensräumen herzustellen. Hinzu kommt die 
Problematik, wie bestehende, besonders wirksame Barrieren, wie etwa Autobahnen, im Zuge der 
Biotopvernetzung tatsächlich überwunden werden sollen“ (GESELLSCHAFT FÜR NATURSCHUTZ 
UND ORNITHOLOGIE RHEINLAND-PFALZ 2002). Darüber hinaus wird nur ein Teil der bisher 
ausgewiesenen Schutzgebiete die Kriterien für Biotopverbundflächen erfüllen. Damit wird die Sicherung 
und gegebenenfalls Entwicklung zusätzlicher Flächen erforderlich, wobei die aus fachlicher Sicht für die 
Umsetzung des Biotopverbundes zu betrachtende Flächenkulisse noch weitaus größer ist. 
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6.2.5 Landschaftsleitbilder als Planungsgrundlage 
 
Für die Aufstellung von Biotopverbundkonzepten ist die Berücksichtigung des Aussehens der 
historischen Kulturlandschaft mit ihren Charakteristika und Entwicklungspotentialen von entscheidender 
Bedeutung (s. Kap. 5.2.2). Deshalb sollte die Entwicklung von Biotopverbundkonzepten auf 
"Landschaftsleitbildern" beruhen (s. Kap. 5.4). Für die Region "Nordwestdeutsches Tiefland" finden sich 
in FINCK, P., HAUKE, U., SCHRÖDER, E., FORST, R. und WOITHE, G. (1997, Band der 
Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz (Heft 50/ 1; Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 
50/1, 265 S) weitergehende Aussagen über naturschutzfachliche Landschafts-Leitbilder als 
Rahmenvorstellungen aus bundesweiter Sicht.  
 
 

6.2.6 Ziele des Biotopverbundkonzeptes für das Planungsgebiet 
 
Zusammenfassend können folgende Ziele eines Biotopverbundkonzepte für das Planungsgebiet genannt 
werden:  

 Ausweisung großflächiger Schutzgebietssysteme für die verschiedenen Biotope der Natur- und 
Kulturlandschaft als Dauerlebensraum für eine große Anzahl von Tier- und Pflanzenarten (Wurm- 
und Broichbachtal, Rur-Auen). Notwendig sind auch Schutzgebiete für die vielfältige und bedrohte 
Segetalbiozönose (s. Kap. 6.3.2.2.).  

 Erhalt, Pflege und Entwicklung kleinerer Biotope wie z. B. Bergehalden, Bergsenkungsgewässer und 
Streuobstbestände, die durch "Trittsteine" oder lineare Korridorbiotope verbunden sind. Dadurch 
kann teilweise ein räumlichen Verbund verwandter Biotope für machen Tierarten hergestellt werden.  

 Erhalt und Wiederherstellung der Naturnähe und der natürlichen landschaftlichen Dynamik durch 
Prozessschutz bei Fließen, Sukzessionsflächen und großflächigeren Gehölzbeständen.  

 Pflege von Bestandteilen der historischen Kulturlandschaft wie z. B. Streuobstbestände und 
Kopfbäume.  

 Vermeidung weiterer Landschaftsfragmentierung und -zerschneidung.  
 (flächenhafte) extensiviere (landwirtschaftliche) Nutzung zum Schutz der Segetalbiozönose und um 

Zerschneidungseffekte zu reduzieren.  
 Zum großflächigen Schutz der vielfältigen und bedrohten Segetalbiozönose Anreicherung der 

intensiv genutzten und ausgeräumten Landschaftsteile durch Wegeraine, Hecken mit Säumen und 
Feldgehölzen.  

 Schaffung von Pufferzonen entlang von Fließen und Hecken und um Bergsenkungsgewässer, 
Feldgehölzen und Bergehalden.  

 
 

6.2.7 Planungsgrundlage für... 
 
Die Verwendungsmöglichkeiten der Arbeit sind im Kap. 1.3 zusammengefasst 
 
 

6.2.8 Grenzen und Kritik an Biotopverbund-Konzeptionen 
 
JESSEL (2002, S 387, zitiert) nennt folgende Kritikpunkte (Ergänzungen anderer Autoren als solche 
gekennzeichnet) 

 Das Konzept stützt sich auf die (bekannten) Ansprüche ganz weniger, besser erforschter Tierarten; 
die Anforderungen des größten Teils der rund 45.000 in der Bundesrepublik vorkommenden 
Tierarten an ihren Lebensraum wurden jedoch bisher kaum untersucht (JEDICKE 1990, S. 246).  
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 Viele Stimmen sehen im Biotopverbund eine Reduktion von Naturschutzanliegen auf den Arten- und 
Biotopschutz, d. h. auf die Ansprüche einzelner Tier- und Pflanzenarten sowie den Austausch von 
Individuen über die notwendigen Wanderbeziehungen. Eine zu einseitige Konzentration auf den 
Biotopverbund als Naturschutzstrategie, so die Kritiker, führe zur nachrangigen Behandlung anderer, 
ebenso wichtiger Aufgaben, z. B. des Schutzes der abiotischen Ressourcen oder der allgemeinen 
Eutrophierung. 

 „Planungsschematismus“ lautet ein weiterer Vorwurf, d. h. das dargestellte Prinzip von 
Verbundsystemen werde vielfach als Schablone gehandhabt, die einem Raum übergestülpt wird.  

 Die Vernetzungsproblematik in der Kulturlandschaft ist nicht durch die Anlage einzelner Korridor- 
oder Trittsteinbiotope zu lösen. Es fehlt vor allem an für das langfristige Überleben von 
Populationen hinreichend großen, zusammenhängenden Lebensräumen. Oft wird vergessen, dass 
ausreichend große Schutzgebiete eigentlich die Kernzellen des Verbundgedankens darstellen, ohne 
die wie auch immer geartete „Trittsteine“ oder „Korridore“ wenig Sinn machen. 

 Dabei besteht die Gefahr, dass Trittsteine bzw. Wanderkorridore als Argument dafür dienen, um auf 
der Fläche dazwischen weiterhin intensiv zu wirtschaften.  

 Der Naturschutz argumentiert auch beim Aufbau von Verbundsystemen immer noch gerne mit 
Kriterien wie „Seltenheit“, „guten“ und „schlechten“ Biotopen. Schützenswert als Vorrangflächen 
müssen grundsätzlich alle Lebensräume von Pflanzen und Tieren gelten (auch ohne das Vorkommen 
von Arten der Roten Listen), soweit nicht eine Intensivnutzung vorherrscht und die Fläche nicht zur 
Arrondierung vorhandener und geplanter Schutzflächen renaturiert werden soll. In ihrer Intensität 
abgestufte Ansprüche muss der Naturschutz daneben, wie mehrfach betont, auf 100 % der Fläche 
anmelden. Vorkommen von „Seltenheiten“ können lediglich als Maßstab für die Dringlichkeit von 
Naturschutz-Maßnahmen dienen (JEDICKE 1990, S. 246). 

 Auch darf nicht vergessen werden, dass der Sicherung vorhandener Lebensraumstrukturen absolute 
Priorität vor einer Neuanlage etwa im Rahmen von Verbundplanungen zukommt. Biotopverbund 
darf somit nicht zur Alibiplanung verkommen. 

 Im Vordergrund stehen häufig rein ästhetische Gesichtspunkte, etwa die Landschaft durch ein 
Heckennetz abwechslungsreicher zu gestalten. Damit wird ein ausgeprägt anthropozentrischer 
Naturschutz betrieben, während die Habitatansprüche der Tier- und Pflanzenarten - soweit bekannt - 
auch noch weitgehend unberücksichtigt bleiben (JEDICKE 1990, S. 246). 

 Gewarnt werden muss auch vor einer unreflektierten Verbindung von Lebens räumen, z. B. der 
Anlage großräumig angelegter Heckenstrukturen: Derartige Maßnahmen wollen gut überlegt sein, da 
nämlich jede durchgehende Verbundstruktur gleichzeitig isolierende Wirkung für Arten hat, die 
anders strukturierte Habitate benötigen [s. Kap. 6.2.10].  

 Botanischer und zoologischer Artenschutz gehen von vielfach unterschiedlichen Prämissen aus; 
nicht nur mangelnde Kenntnisse, sondern auch die fehlende Abwägung der jeweiligen Erfordernisse 
gegeneinander lässt gerade bei Biotopmanagement und -pflege Maßnahmen zu, die unbemerkt 
katastrophale Auswirkungen auf bestimmte Pflanzen und/oder Tiergruppen haben können. 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Vorfeld findet zumeist nicht statt (JEDICKE 1990, S. 246). 

 Die „hemdsärmelige Macher-Mentalität im managenden Naturschutz“ (DIERSSEN 1987) vermittelt 
vielfach die Illusion, Natur sei ohne weiteres „machbar“ - dabei lassen sich viele Ökosysteme und 
Biotope nur in Zeiträumen von Jahrzehnten bis Jahrhunderten, andere überhaupt nicht mehr 
wiederherstellen. Die volle Renaturierbarkeit ist auch bei optisch gelungen erscheinenden Projekten 
vielfach allein deshalb nicht gegeben, weil das typische Faunenspektrum wegen zu starker 
Verinselung nicht mehr einwandern kann (JEDICKE 1990, S. 246). 

 Bei einer Verbindung von gleichartigen Lebensräumen wandern zudem häufig nur die Ubiquisten. 
Zugleich war aber eine gewissen Trennung von Populationen auch immer Voraussetzung für das 
Herausbilden von genetischer Diversität. Eine unüberlegte Verbindung von Lebensräumen kann 
daher unter Umständen zur Einwanderung von Generalisten und Opportunisten in empfindliche 
Lebensgemeinschaften führen, in denen dann die konkurrenzschwachen, gefährdeten Arten 
verdrängt werden. 
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 Soll der für künftige Pflegemaßnahmen in der Landschaft vielfach herbeizitierte Landwirt künftig 
Gärtner und Pfleger sein, oder soll er nicht lieber gesunde Nahrungsmittel erzeugen? STRAUSS 
(1988) pointiert mit dieser Frage seine Befürchtung, dass dem Staat die in Euphorie den 
Biotopverbund-Flächen übergestülpten Pflegemaßnahmen am Ende teurer zu stehen kommen als die 
Einführung umweltschonender Bewirtschaftungsweisen auf der Gesamtfläche. Pflegemaßnahmen 
dürfen in der Tat nicht übertrieben werden, der Landwirt sollte vorrangig gesunde Nahrungsmittel 
umweltschonend produzieren: Flächendeckende Extensivierung muss ein gleichrangiges Standbein 
jedes Biotopverbund-Konzeptes neben dem Lebensraumnetz darstellen (JEDICKE 1990, S. 246). 

 
„Ergänzend müssen des Weiteren Erkenntnisse der Metapopulationstheorie betrachtet werden, die zwar 
einen Biotopverbund notwendig macht, jedoch gerade nicht im Sinne einer simplen und unmittelbaren 
räumlichen Verknüpfung von Lebensräumen: Viele Populationen existieren nämlich als 
Metapopulationen, d. h. als ein Verbund räumlich nicht unbedingt unmittelbar zusammenhängender 
Teilpopulation die aber untereinander signifikant im Austausch stehen. In einzelnen Teilflächen, den 
„Patches“, kann es dabei immer wieder zu lokalem Aussterben aber auch zur Wiederbesiedlung kommen. 
Viele Tierarten haben nur in einem solch Verbund an Teilflächen langfristige Überlebenschancen, wobei 
die Wiederbesiedelbarkeit eine wesentliche Rolle spielt. Nicht nur die Entfernung zum nächsten 
besiedelten Teilgebiet ist dabei von Bedeutung, sondern auch die Anzahl der möglichen Kolosinatoren 
und damit die Größe der Population (GEISSLER-STROMS et al. 2000). Legt die Metapopulationstheorie 
zugrunde, kann man Biotopverbund daher definieren einen Verbund aller ähnlich strukturierten, dabei 
aber z. T. voneinander isoliert Teilflächen, die von einer betrachteten Metapopulation als Lebensraum 
genutzt werden“ (JESSEL 2002, S 387).  
 
 

6.2.9 Erweitere Auffassung von Biotopverbund 
 
Unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Erkenntnisse und Kritikpunkte ist daher eine gegenüber 
dem reduzierten „Standardmodell“ erweitere Auffassung von Biotopverbund notwendig, die nach 
JESSEL (2002, S. 388, 391) folgende Gesichtspunkte berücksichtigen sollte: 

 „Biotopverbund muss unter dem umfassenden Aspekt einer Einbeziehung Ermöglichung 
dynamischer und räumlich-funktionaler Prozesse gesehen werden. Dabei sind räumliche Aspekte   
(z. B. Zonierungen) wie zeitliche Aspekte (z. B. ein Nebeneinander verschiedener 
Sukzessionsphasen nach dem Mosaik-Zyklus-Konzept) zu beachten. Nicht nur Lebensraumtypen, 
sondern auch Habitatkomplexe oder -bündelungen mit inneren Unterschieden in 
Standortsbeschaffenheit Konstanz/ Dynamik oder Wuchsformen sollten über größere Entfernungen 
verfügbar sein (RINGIER 1999). 

 Zwischen gleichartigen oder ähnlichen Lebensräumen ist nicht unbedingt ein direkter räumlicher 
Kontakt (d. h. ein „direkter Verbund“) notwendig. Vielmehr kommt es darauf an, die Landschaft für 
verschiedene Organismen durchlässig zu halten, so dass Wander- und Austauschbeziehungen 
möglich sind („indirekter Verbund“). Dies kann auch durch eine geeignete räumliche Anordnung 
einer ausreichenden Anzahl von Habitaten erreicht werden, zwischen denen funktionale 
Austauschbeziehungen möglich sind, (GEISSLER-STROBEL et al. 2000). 

 Bei allen Bestrebungen zur Vernetzung von Lebensräumen darf nicht vergessen werden, dass 
hinreichend große Kernlebensräume, von denen aus eine (Wieder-)Besiedelung anderer Flächen 
erreicht werden kann, den Grundgedanken bzw. das Grundgerüst eines Biotopverbunds darzustellen 
haben. Diese Kernräume können je nach Tier- und Pflanzenart sowohl vom Menschen weitgehend 
unbeeinflusste Gebiete (Naturwaldzellen), durch anthropogene Dynamik gekennzeichnete Bereiche 
(Heiden, extensiv oder ökologisch bewirtschaftete Feldfluren) wie auch pflegebestimmte 
Landschaften (mit z. B. Streuobstbeständen) umfassen. 

 Zugleich bedürfen Verbundstrukturen der Ergänzung durch Nutzungsextensivierung und 
umweltgerechte Bewirtschaftung in Sinne zumindest einer „Guten fachlichen Praxis“ in der 
Fläche(Kap.). Diese ist notwendig, um die starke Isolationswirkung intensiv bewirtschafteter 
Agrarflächen herabzusetzen.“  
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Nach JESSEL (2002, S. 391) erweist sich der Biotopverbund damit als eine Strategie, die quasi als 
Bindeglied zwischen den Polen Integration und Segregation steht. Vor dem Hintergrund der 
angesprochenen „SLOSS-Debatte“ um die zielführende Größe von Schutzgebieten erweist sich für sie 
beides als notwendig: Sowohl hinreichend große Kernräume wie auch kleine, in die Kulturlandschaft 
eingestreute Flächen sowie eine flächendeckend ansetzende umweltgerechte Landwirtschaft. 
Aufgrund der Forderung Biotopverbundsysteme an den Ansprüchen einzelner Zielarten zu orientieren   
[s. Kap. 6.3] wird z. B. nach JESSEL (2002, S. 391) auch die Forderung erhoben, „anstelle von 
„Biotopverbund“ besser die Begriffe „Populationsverbund“, „Habitatverbund“ oder - orientiert am 
Metapopulationskonzept „überlebensfähiges Metapopulationssystem“ zu verwenden (z. B. HENLE et al. 
1999; GEISSLER-STROBEL et al. 2000). In der Tat können unspezifische Vernetzungsplanungen 
Vorkommen naturschutzrelevanter Arten erheblich beeinträchtigen. Dies trifft etwa auf häufige 
Gehölzpflanzungen an Gewässern zu, die zwar populär und damit leicht umsetzbar sein mögen, dabei 
aber z. B. keine Rücksicht auf differenzierte Ansprüche der im Raum vorkommenden Tierarten nimmt 
(Gebänderte Prachtlibelle). GEISSLER-STROBEL et al. (2000) belegen hier ein anschauliches Beispiel 
in dem Populationen des Dunklen Wiesenknopf-Arneisenbläulings (Maculinea nausithous), die auf 
Grünland mit einem bestimmten Mahdrhythmus und dem Auftreten des Großen Wiesenknopfs 
(Sanguisorba officinalis) angewiesen sind, durch die Anlage grabenbegleitender Gehölzpflanzungen, die 
als Biotopverbundmaßnahme in den betreffenden Filder-Gemeinden durchgeführt wurden, erheblich 
zurückgingen.“  
 
 

6.2.10 Lösung interner Zielartenkonflikte 
„Deutlich wird dadurch, dass Biotopverbundplanungen eine intensive konzeptionelle Vorbereitung 
erfordern. Bei einer alleinigen Ausrichtung an Zielarten muss aber auch gesehen werden, dass hier 
Konflikte zwischen den z. B. divergierenden Ansprüchen einzelner Arten auftreten können (z. B. 
zwischen wiesen- und heckenbrütenden Vogelarten, für die beide im selben Landschaftsraum Ansätze 
gegeben sein können. Gerade in solchen Fällen kann es daher sinnvoll sein, ergänzend auch Aspekte des 
Ressourcenschutzes und auch landschaftsästhetische Belange in die konzeptionellen Überlegungen 
einzubeziehen, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Unter dem Gesichtspunkt des Ressourcenschutzes 
können z. B. Gewässerrandstreifen nicht nur zur Ausbreitung von Tierarten, sondern auch zum Abpuffern 
eines Gewässers vor Stoffeinträgen und damit zur Verbesserung der Gewässergüte beitragen. (...) 
Daher ist den Ausführungen von HEYDEMANN (1996) zu folgen, wonach Biotopverbund 
gleichermaßen 

 eine biologische Dimension (abstehend auf Austauschprozesse von Arten Populationen), 
 eine chemisch-physikalische Dimension (die sich etwa auf die zugrunde liegenden Standortsfaktoren 

bezieht, die in ihrer Zusammensetzung „passen“ müssen) und  
 eine räumlich-strukturelle Dimension im Sinne der Landschaftsästhetik 

aufweist. Alle drei Dimensionen sollten in ihrem jeweiligen Zusammenhang beachtet werden; eine 
Einengung auf ganz bestimmte Zielarten kann sich dabei fallweise als genauso kontraproduktiv erweisen 
wie eine rein ästhetischen Gesichtspunkten folge „Landschaftsmöblierung.“ 
Unter räumlich-strukturellen Gesichtspunkten bietet es sich dabei für den direkten Verbund an, 
strukturelle Verwandtschaftsgrade zwischen Lebensräumen beachten, die letztlich darauf zielen 
„funktionierende“ Biotopkomplexe zu etablieren. Demnach weisen etwa Feldgehölze mit Wäldern eine 
„hohe“, Hecken eine „mittlere“ Verwandtschaft auf; zwischen Feldgehölzen und Gras- und Krautfluren 
besteht dagegen keine strukturelle Verwandtschaft“ (JESSEL 2002, S. 392). Zum Verbund von 
Streuobstbeständen eignen sich nach JESSEL (2002, S. 393) halboffene Biotope mit hohem Baumanteil 
wie naturnahe Grünanlagen, Gärten und Friedhöfe.  
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6.2.11 Arbeitsschritte 
 
Die Planung von Biotopverbundsystemen enthält die folgenden Schritte (BASTIAN & SCHREIBER 
1999 in JEDICKE 1994. S. 456): 

1. Erarbeitung einer Übersicht über Rahmenbedingungen und naturräumliche Grundlagen 
 
2. Analyse des Ist-Zustandes 

 Durchführung einer Flächennutzungs- und Biotopstrukturkartierung 
 Bestimmung der Isolationsfaktoren (Flächennutzung, Verkehrstrassen) 
 Auswertung (avi-)faunistischer Datengrundlagen 
 

3. Bewertung des Ist-Zustandes: 
 Vorkommen gefährdeter Tierarten 
 Bedeutung der unterschiedlichen Biotoptypen 
 schutzwürdige Flächen 
 bisherige Schutzmaßnahmen und ihre Auswirkungen 
 Defizite in der aktuellen Biotopausstattung 
 

4. Konzeption für den Biotopverbund: 
 Leitlinien für die künftige Entwicklung 
 Festlegung von Großschutzgebieten (Naturschutzgebiete) (durch Überarbeitung des 

Landschaftsplanes) 
 Ausweisung von Trittsteinbiotopen 
 Planung eines Korridornetzes 
 abgestufte Extensivierung der Flächennutzung und Stilllegung ausgewählter landwirtschaftlicher 

Flächen 
 Skizzierung notwendiger Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen 
 

5. Aussagen über Umsetzungs- , Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten 
 
 

6.2.12 Ausführungshinweise 
 

6.2.12.1 Mindestflächengröße 
 
„Bei der Betrachtung von Flächengrößen im Biotopschutz sind nach BLAB (1993) drei Kategorien von 
Tierlebensstätten zu unterscheiden: 

 flächige, mehr oder weniger homogene Großökosysteme, z. B. Ackerfluren, Wälder und große 
Gewässer 

 eher kleinflächige (z. B. Streuobstbestände, Feldgehölze und Tümpel) oder punktuelle Lebensstätten 
(z. B. Fledermaus-Wochenstuben), die entweder besonders eng an bestimmte Typen der 
Großökosysteme gebunden sind oder aber verschiedene Großökosystem inselartig durchdringen 
können 

 linienartige Elemente wie Fließe, Hecken und Wegeraine 
 
Der Wert eines Gebiets wird im Allgemeinen entscheidend durch seine Ausdehnung und die räumliche 
Anordnung seiner Teillebensräume bestimmt (PLACHTER 1991): Arten mit hohem individuellen 
Raumanspruch können sich nur bei Erfüllen ihrer Mindestansprüche ansiedeln; auch dann ist noch nicht 
unbedingt die Entstehung einer längerfristig stabilen Population gewährleistet. Viele Biozönosen bilden 
sich ebenfalls erst ab einer gewissen Mindestflächengröße aus.  
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Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Biotoptypen, bei denen die Fläche als wertbestimmendes 
Merkmal in den Hintergrund tritt, z. B. bei Tümpeln, Quellen und Steilwänden“ (JEDICKE 1994, S. 202, 
206).  
 
Geforderte zu erhaltende bzw. zu etablierende Mindestflächen für Lebensräume (JEDICKE 1994, S. 203-
205):  

 diverse Saumbiotope (Waldränder): 5-10 km Gesamtlänge, 3-50 m Mindestbreite: Längsstrecke , die 
für 50 % des typischen Artenbestandes erforderlich ist.  

 Feld- und Wegrain 4-6 m, 50-150 m Abstand: Minimalanforderungen an die Verteilung in der 
Kulturlandschaft 

 URS: 5-10 m Breite, 5-10 km Länge: anzustrebende Mindestlänge und -breite 
 Hochstaudenfluren: 5 ha 
 Teich: 100qm Wasserfläche, jeweils Gruppen von vier bis sechs Teichen im Abstand von höchstens 

wenigen hundert Meter: Voraussetzung für das Auftreten der meisten Amphibienarten (mit 
Ausnahme von Arten, die auch Kleingewässer annehmen)  

 Feldgehölze 5-10 ha: Minimumareal für entsprechende Vogelarten, die Angabe bezieht sich nicht auf 
eine zusammenhängende Fläche, sondern auf Teilflächen, die genutzt werden können, soweit sie 
500-1500 qm Größe und einen Abstand von weniger als 500 m untereinander aufweisen 

 Hecken: 10 km Gesamtlänge, 5-10 m Mindestbreite: umfasst das Minimumareal für 
heckenbewohnenden Vögel (10 Brutpaare je Heckenvogelart); bei einer Dichte von 80 und mehr   m/ 
ha werden Optimalwerte hinsichtlich der Brutvögelarten erreicht; Abstand von weniger als 500 m 
untereinander 

 Kleinstrukturen: 1 ha 
 Bergehalden: Trockenstandorte: 10 ha; Trockene Sand- und Kiesgruben 1 ha 

 
„Für die Biotopschutzpraxis ist es entscheidend, halbwegs operable Mindestflächengrößen für 
unterschiedliche Biotop- oder Ökosystemtypen zu kennen. Dazu muss betont werden, dass solche 
Schätzwerte stets theoretische und abstrakte Zahlenangaben darstellen - im Einzelfall sind real in der 
Landschaft vorhandene Grenzen von natürlichen Faktoren (Boden, Gesteinsart, Feuchte, Relief etc.) in 
aller Regel als gegeben und nicht veränderbar zu akzeptieren. Auch ist die Definition solcher 
Mindestflächengrößen stets ein subjektiver und vom jeweiligen Kenntnisstand der Ökologie und 
insbesondere Biozönologie abhängiger Akt. (...) Zu berücksichtigen sind auch Themen der Teilsiedler-
Problematik (Mehrfachbiotopbindung von Arten, räumlich differenzierte Teillebensräume), des Mosaik-
Zyklus-Konzepts (Großflächigkeit zur langfristigen zeitgleichen Bereitstellung aller Sukzessionsstadien 
mit ausreichender Flächengröße) sowie der Metapopulation (Sicherung genügender Flächengrößen für 
den Erhalt stabiler Teilpopulationen in räumlichem Kontakt zu anderen). Hier sei auch verwiesen auf die 
Anliegen des Biotopverbund-Konzepts. 
Wissenschaftlich ist die Diskussion über die Zulässigkeit einer Festlegung von Minimalflächen noch 
nicht beendet: Starke Einschränkungen verlangen etwa HOVESTADT et al. (1992) aufgrund 
ausgeprägter jahrweiser Populationsschwankungen und fallweise unterschiedlicher Habitatqualitäten“ 
(JEDICKE 1994, S. 206).  

 
 

6.2.12.2 Verbunddistanzen 
 
Nach JESSEL & TOBIAS (2002. S. 392) umfassen „Aktionsradien bzw. -räume von Lebewesen die 
Bereiche, in denen sich Lebenszyklus und raumdynamische Prozesse einzelner Individuen abspielen, z. 
B. Laichwanderungen oder der Wechsel zwischen Brut- und Nahrungshabitaten. Demgegenüber geben 
die Rekolonisationsdistanzen, die man auch als „Kritische Vernetzungsdistanzen“ bezeichnet, die 
maximalen Entfernungen wider, bei denen mit einer Einwanderung der betreffenden Art zu rechnen ist. 
Die Entfernungen, die dabei überwunden werden, können ein Vielfaches der Aktionsradien betragen (z. 
B. wenn Jungtiere über größere Distanzen abwandern, um sich einen Lebensraum zu suchen).“  



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

212

 

„Je enger gleichartige bzw. ähnliche Ökosysteme beieinander liegen, desto besser kann ein Verbund 
zwischen ihnen funktionieren, d. h. desto eher findet ein intensiver Individuenaustausch statt“ (JEDICKE 
1990, S. 198).  
„Die für Mindestflächengrößen genannten Einschränkungen bezüglich der Verallgemeinbarkeit und 
Festlegbarkeit gelten ähnlich auch für Angaben kritischer Verbunddistanzen. Ihre Dimension kann von 
Art zu Art sehr unterschiedlich sein, und auch hier ist die ökologische Forschung erst für vergleichsweise 
wenige Arten in der Lage, wenigstens Schätzwerte zu liefern. Somit muss sich die Biotopschutz-Praxis an 
pragmatisch festgelegten Zahlenwerten für einzelne Zielarten orientieren. Zielarten sind für den Arten- 
und Biotopschutz ausgewählte Arten, anhand deren Ansprüche an Art, Fläche und Verbund des 
Lebensraumes Schutzziele definiert und ihre Umsetzung kontrolliert werden kann [s. Kap. 6.3.1].  
Ob ein Lebensraum potentiell durch bestimmte Zielarten besiedelt werden kann, hängt von drei 
unterschiedlichen Faktoren ab (HABER et al. 1993): 

 den zeitlichen und örtlichen Entstehungsvoraussetzungen der geforderten Lebensräume und ihrer 
Strukturen, 

 einer genügenden Flächengröße für dauerhaft überlebensfähige Populationen, 
 ausreichender Nähe zu Besiedlungsquellen, d. h. eine nicht zu große Entfernung zu so genannten 

Lieferbiotopen, von denen aus die Besiedlung erfolgen kann, und eine Überwindbarkeit der 
dazwischen liegenden Gebiete. 

 
Bei Zahlenangaben ist zu beachten, dass eine Verbundwirkung für viele Arten nur dann gegeben ist, 
wenn zwei gleichartige Biotoptypen zusätzlich durch entsprechende Korridore verbunden sind. Zugleich 
müssen Arten in erreichbarer Nähe in wenigstens einzelnen so großen Beständen vorkommen, dass sie 
aufgrund sehr guter Lebensbedingungen einen „Überschuss“ produzieren (HABER et al. 1993), so dass 
Individuen abwandern und neue Gebiete besiedeln können“ (JEDICKE 1994, 206, 209).  
 
Kritische Verbunddistanzen nach JEDICKE (1994, 212-213):  

 Gebüsche, Feldgehölze, Hecken: Die Verbunddistanz von 5.000-10.000 m gilt für einzelne 
Minimumareal von 5-10 ha mit einzelnen Feldgehölzflächen von 500-1.500 qm, 
Wiederbesielungsmöglichkeit ist anzunehmen für die typischen Vogelarten, Kleinsäuger, Reptilien, 
Insekten und Schnecken.  

 
Kritische Verbunddistanzen zwischen punktuellen Verbundelementen in Form von kleinflächigen 

Trittsteinen und/ oder großflächigen Schutzgebieten. Die Entfernungsangaben beschreiben die 
räumliche Entfernung, bei der maximal eine Wiederbesiedlung zu erwarten ist.  

 Vögel der Hecken und Feldgehölze: 5-10 km 
 Tiere der Uferstreifen am selben Fließgewässer 5 km 
 Heuschrecken 1-2 km 
 Solitäre Bienen, Faltenwespen und Grabwespen 1km 
 Faunengruppe der Waldbiotope 0,8 km 

 
 

6.2.12.3 Ökotone  
 
„In der modernen Kulturlandschaft stoßen verschiedenartige Biotope zumeist mit harten Grenzen 
aneinander: Ackerflächen liegen ohne Übergangszone unmittelbar neben Gehölzbeständen (..). 
Entsprechend abrupt gestaltet sich auch der Wandel der jeweils typischen, sehr verschiedenartigen 
Biozönosen. Von Natur aus hingegen geht ein Wechsel von einem zum anderen Ökosystemtyp 
kontinuierlich vor sich, dem sich langsam ändernden Standortgradienten entsprechend. Damit erfolgt in 
diesen Saumbiotopen eine Abpufferung der unterschiedlichen Wirkungen und Faktoren gegeneinander, 
so etwa der klimatischen und anderen abiotischen Einflüsse. 
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Eine solche Übergangszone bezeichnet man als Ökoton, einen Grenzbereich, der sich im Vergleich mit 
den angrenzenden „reinen“ Ökosystemen als Folge der gegenseitigen Überschneidung durch ein vielfach 
höheres Angebot an Lebenserfordernissen wie Nahrung, Deckung und Mikroklima auszeichnet. Dieser so 
genannte Rand- oder Grenzlinieneffekt äußert sich durch einen in aller Regel deutlich größeren 
Artenreichtum und eine erhöhte Artendichte, der sich aus Bewohnern der beiden aneinander stoßenden 
Ökosysteme sowie aus spezialisierten Saumarten rekrutiert (vgl. HOLTERMANN 1983, van LEEUWEN 
1964, MADER 1987a, SCHÄFER 1974, WOLFF-STRAUB 1984 u. a.). 
Für den Naturschutz besitzen Ökotone aufgrund ihrer hohen Artenzahlen und der besonderen 
Zusammensetzung ihrer Biozönose mit spezialisierten Saumarten einen hohen Wert“ (JEDICKE 1990, S. 
107-108). Daher gilt als ein wichtiges Ziel des Biotopverbunds, die noch erhaltenen Saumbiotope in das 
Konzept einzubinden und vor allem in großem Umfang Strauch- und Krautsäume entlang der 
Gehölzbeständen und Fließen auszuweisen. „Entsprechende Ökotone sollten sich generell überall dort 
entwickelt dürfen, wo eine intensive Nutzung auf sehr extensiv bearbeitete oder völlig ungenutzte 
Lebensräume stößt. (...) 
Großangelegte Pflanzarbeiten erscheinen zumeist unnötig - in aller Regel genügt es, die notwendigen 
Flächen zur Ökoton-Entwicklung bereitzustellen und sie allein den Vorgängen der natürlichen Sukzession 
zu überlassen. Es versteht sich eigentlich von selbst, dass die dazu notwendigen Flächen nicht auf Kosten 
der naturnahen Lebensräume gehen dürfen, sondern auf den intensiv bewirtschafteten Flächen zur 
Verfügung gestellt werden müssen (JEDICKE 1990, S. 108). 
 
 

6.2.12.3.1 Beispiel Straßenränder 
 
Nach JEDICKE (1990, S. 107) werden vielfach auch Straßenränder als Saumbiotope angesehen und zur 
Einbeziehung in den Biotopverbund empfohlen. Straßenränder bieten trotz der stark isolierenden 
Wirkung des Asphaltbandes gerade innerhalb intensiv bewirtschafteter Landschaften durchaus wichtige 
und artenreiche Refugiallebensräume für Arten der Feldflur (JEDICKE 1990, S. 107) „Innerhalb von 
naturnäheren Lebensräumen, beispielsweise einem durch eine Straße zerschnittenen Waldgebiet, verstärkt 
das Straßenrandgrün hingegen die Intensität Populationstrennung, indem für das Ökosystem untypische 
Arten einwandern und in den Randzonen mit den angestammten Organismen in Konkurrenz treten, 
welcher letztere häufig unterliegen [s. Kap. 6.1.3.3].  
MADER (1987a) fasst die negativen tierökologischen Auswirkungen der Straßenränder in folgenden 
Punkten zusammen, wie sie im übrigen in abgeschwächter Form auch für die Korridore entlang von Feld- 
und Waldwegen gelten: 

 Trennwirkung innerhalb der zu vernetzenden Biotope durch Straßenkreuzungen und -gabelungen, so 
dass auch die Längswanderungen längs der Straßen unterbrochen sind,  

 Konkurrenzdruck durch Arten der angrenzenden Biozönosen und damit Vergrößern der 
ökologischen Wirkungsbreite; 

 hoher Anteil an landschaftsuntypischen „Fremdarten“, Zufallsbesuchern und Neophyten; 
 Belastungen durch zahlreiche straßen- und verkehrsbedingte Störfaktoren (Lärm, Erschütterungen, 

Wind und Fahrtwind, Emissionen, Salzeintrag, Mahd, Unfalltod). 
 
Somit können die Straßenränder bei entsprechender Gestaltung zwar durchaus einen Bestandteil von 
Biotopverbundsystemen innerhalb der intensiv anthropogen geprägten Landschaften (Agrar- und 
Siedlungsflächen) bilden und hier entsprechend breiter ausfallen, damit jedoch die negativen Folgen der 
Straßen nur marginal mindern. Innerhalb naturnaher Ökosysteme sollte hingegen die isolierende und 
zerschneidende Wirkung von Straßen nicht noch durch eine großzügige Gestaltung der Straßenränder 
verstärkt werden. Generell bleiben die so genannten Verkehrsnebenflächen minderwertige Randprodukte 
des Straßenbaus, auf die sich der Naturschutz nicht zurückdrängen lassen darf“ (JEDICKE 1990, S. 107-
108) 
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6.2.12.4 Pufferflächen 
 
Nach JEDICKE (1990, S. 200) wirken von außen in Schutzgebiete mannigfaltige Randeinflüsse hinein, 
wodurch die ungestörte Kernzone mit kleiner werdender Gesamtfläche im Verhältnis zur beeinflussten 
Randzone überproportional schrumpft. „In dieser Hinsicht spiegeln also selbst die ärmlichen Statistiken 
der Naturschutzgebietsflächen einen geschönten Zustand wider: Von der Schutzgebietsfläche müssten 
neben den durch anderweitige Nutzungen zweckentfremdeten Anteilen auch die gestörten Randzonen 
abgezogen werden. MADER (1983c) spricht deshalb von der funktionalen Flächengröße. Die Grenze 
vieler Naturschutzgebiete wird vielfach gekennzeichnet durch einen abrupten Übergang der naturnahen 
Zonen innerhalb und zu beispielsweise intensiv ackerbaulich genutzten, stark lebensfeindlichen Zonen 
außerhalb der Gebiete. Hier „sanfte“ Übergänge in Form von Ökotonen wiederherzustellen, muss ein Ziel 
des Biotopverbunds sein.  
Diese Funktion können die Pufferzonen erfüllen, die künftig alle großzügig abgegrenzten eigentlichen 
Schutzbereiche außen umgeben sollten, und zwar noch als Bestanteil des Schutzgebietes. Im theoretische 
Idealbild eines optimal abgegrenzten Naturschutzgebietes ist die eigentliche Kernzone, die ausschließlich 
der Erfüllung des Schutzzieles gilt, durch drei weitere Schutzzonen abnehmender Intensität umgeben - 
einer Pufferzone zum Abschirmen vor negativen Umwelteinflüssen, dann einer Randzone, die Freizeit- 
und Erholungsaktivitäten ausfiltern soll, und schließlich einer Filterzone zum Abfangen der von 
Siedlungen, Industrie und Verkehr ausgehenden Belastungen (DILLENBURGER 1979). Kern- und 
Pufferzone sind Bestandteile des Naturschutzgebietes, während Rand- und Filterzone eventuell in Form 
eines abpuffernden und mehrere Naturschutzgebiete verbindenden „ökologischen“ 
Landschaftsschutzgebietes in das Konzept einbezogen werden könnten. Im Widerstreit mit 
konkurrierenden Interessen ist aber schon viel erreicht, wenn wenigstens eine ausreichend breite 
Pufferzone gesichert wird. 
Die notwendige Breite und Gestalt solcher Pufferzonen richtet sich nach ihrer vordringlichen Aufgabe, 
mithin nach Ökosystemtyp und vorrangiger Funktion des Schutzgebietes. Besonders breit müssen diese 
ausfallen, wenn Wasservögel geschützt werden sollen, da diese über Fluchtdistanzen von 300 bis 400 m, 
teils sogar von über 500 m verfügen (vgl. zum Beispiel PUTZER 1983, RANFTL 1988). Gezielte 
Pflanzungen abschirmende Gehölze können an ungünstigen Stellen die Störeffekte mindern (JEDICKE & 
STAIBER 1988). Saumbiotope besitzen, wie HEYDEMANN (1983a) ausführt, von Natur aus die 
Charakteristik von Pufferzonen. Sie vertragen im Allgemeinen stärkere Randeinwirkungen, benötigen 
also nicht ihrerseits einen abpuffernden Peripheriebereiche und können eutrophierende Einflüsse durch 
angrenzende Landnutzung minimieren. Allgemein müssen dies Pufferzonen umso breiter sein, je größer 
die ökologischen Differenzen zwischen dem zu schützenden Biotop und der umgebenden Fläche sind 
(HEYDEMANN 1983a)“ (JEDICKE 1990, S. 200-203).  
 
Erforderliche Breite der Pufferflächen:  
Uferrandstreifen 5-10 m 
Ackerraine 4-6 m 
Kleinbiotope, Stillgewässer/ Bergsenkungsgewässer: 20-30 m (zum Schutz von Wasservögeln 300 m 
entfernte Wegeführung, Abschirmung durch Sträucher)  
 
 

6.2.12.5 Flächenhafte Nutzung als Isolationsfaktor und Hinweise zur Extensivierung 
 
„Durch Zersiedelung [s. Kap. 6.1.3] wozu auch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung gehört 
verlieren Lebensräume nicht nur insgesamt an Fläche, sondern werden „in isolierte Einzelteile zerlegt, die 
aufgrund ihrer geringen Größe verstärkt "Randeffekten", d.h. störenden Einflüssen aus der Umgebung 
ausgesetzt sind. Die verbleibenden Biotopinseln sind für viele Arten zu klein und ihre Isolation erschwert 
den Austausch von Individuen zwischen den Gebieten. Dies führt zu einer genetischen Verarmung der 
Populationen und gefährdet ihr dauerhaftes Überleben. In der Naturlandschaft und der traditionellen 
Kulturlandschaft kommen zudem viele Biotoptypen in einer charakteristischen räumlichen Verzahnung 
und funktionellen Abhängigkeit voneinander vor.  
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Auf solche Biotopkomplexe sind viele Arten zur Erfüllung all ihrer Lebensraumansprüche angewiesen. 
Durch die Zerlegung der Biotope in isolierte Einzelteile und eine durch Nutzungsintensivierung 
zunehmend "lebensfeindliche" Umgebung gehen aber neben den wichtigen Vernetzungsbeziehungen 
auch diese gesamtlandschaftlichen ökologischen Zusammenhänge verloren. Daher können durch das 
bisherige Schutzgebietssystem, das sich "angebotsorientiert" oft auf den Schutz dieser meist kleinen 
isolierten Biotope konzentriert, lediglich 30-40 % der heimischen Arten in überlebensfähigen 
Populationen erhalten werden. Um das Überleben eines wesentlichen Teils der heimischen Fauna und 
Flora zu ermöglichen, müssen deshalb auch außerhalb von Schutzgebieten in der überwiegend land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Landschaft geeignete Lebensbedingungen geschaffen werden, einschließlich 
der Voraussetzungen für die Ausbreitung und Wanderung der Arten“ (NABU 2000a).  
 
„Flächige anthropogene Nutzung wirkt in der Regel für eine geringe Zahl von Tier- und Pflanzenarten 
förderlich, für die allermeisten jedoch verbreitungsbeschränkend. Je nach Habitatansprüchen und 
Ausbreitungsfähigkeit der Arten sowie je nach Flächenausdehnung, Art und Intensität der Nutzung 
fungieren Nutzflächen als Isolationsfaktoren: Sie fallen nicht nur als (Teil-) Lebensraum aus, sondern 
sind derart lebensfeindlich, dass sie von bestimmten Tierarten nicht mehr durchwandert bzw. überwunden 
werden können, um einen anderen geeigneten Lebensraum zu erreichen. Auch hier ist artspezifisch zu 
differenzieren - was auf eine Art schon isolierend wirkt, wird von einer anderen mühelos überwunden. 
Extensivierung der Nutzung kann, so heißt es stark verallgemeinernd, Isolationseffekte durch 
anthropogene Nutzung reduzieren, d.h. auch Nutzflächen für eine größere Anzahl von Tier- und 
Pflanzenarten besiedelbar und überwindbar gestalten. Diese Aussage bedarf der Konkretisierung, wobei 
der wissenschaftliche Naturschutz hier noch kaum operable Anhaltswerte liefern kann. 
Problematisch und undeutlich ist bereits die Definition der Begriffsinhalte von „intensiv“ und „extensiv“, 
die sich gewandelt haben (HABER 1991): Extensiv im Wortsinne einer ausgedehnten, auf große Flächen 
bezogenen (weiträumigen) Nutzung war ursprünglich nicht das Gegenteil von intensiv. Entsprechend 
großflächig wurde früher die Weidewirtschaft betrieben, die viel größere Flächen als der Ackerbau 
beanspruchte. Sie ging prinzipiell von vorhandenen Pflanzenbeständen aus, die sie infolge der Nutzung je 
nach Standort und Intensität in typischer Weise veränderte. Im Unterschied dazu war und ist Ackerbau 
stets die intensivere Form der Landnutzung, denn er zerstört die vorhandene Vegetationsdecke, um völlig 
neue, besonders artenarme Pflanzenbestände zu begründen. 
Die ursprünglich extensive Linie, die Grünlandnutzung, ließ zahlreiche sogenannte halbnatürliche 
Lebensräume und Halbkultur-Formationen entstehen, deren Erhalt heute stark im Interesse des 
Naturschutzes liegt: z. B. Halbtrockenrasen (...) und Streuobstwiesen. In erster Linie handelt es sich dabei 
um Grasland-Formationen mit einer starken höhenabhängigen (Tiefland über Mittelgebirge bis zu den 
Alpen) und vor allem standörtlichen Vielfalt, insbesondere in den Gradienten der Bodenfeuchte, des 
Nährstoffhaushalts und des pH-Wertes. Jedoch nähern sich heute die Methoden der Grünlandwirtschaft 
vielerorts mehr und mehr dem Futterbau an und sind damit dem Ackerbau vergleichbar. Intensiv ist aus 
dieser Sichtweise die Ackernutzung jeder denkbaren Intensität, und man kann ebenso die durch 
Siedlungen, Industrie- und Gewerbeanlagen und für den Verkehr beanspruchten Flächen zu den 
intensiven Nutzungsgebieten rechnen. Forstgebiete sind, soweit sie durch Pflanzung begründet wurden 
und/ oder aus nicht standortgerechten, nicht heimischen Baumarten bestehen, eher zu den intensiv 
genutzten Flächen zu rechnen, bei Naturverjüngung und der potentiellen natürlichen Vegetation nahe 
kommender Bestockung zu den extensiven Flächen. 
Im Gegensatz zu diesen Definitionen sollte sich das Streben nach Extensivierung der Nutzungsintensität 
gleichermaßen auf alle anthropogenen Flächennutzungen beziehen. Im Mittelpunkt sollte dabei aufgrund 
der besonders starken Umweltbelastungen und der hohen Flächenausdehnung die landwirtschaftliche 
Nutzung stehen und hier insbesondere der Ackernutzung.  
Der Vielfalt entsprechend schwer fällt eine Definition des Begriffs der Extensivierung. Allgemein spricht 
PFADENHAUER (1993) von einer „Reduktion der bisherigen Intensität einer Bewirtschaftung“, 
QUADE (1993) davon, „den Nutzungsgrad in der Landwirtschaft zu reduzieren.“ Dabei erscheint eine 
genauere Eingrenzung des Ausmaßes sowie der Art und Weise dieser Maßnahmen notwendig“ 
(JEDICKE 1994, S. 219-220).  
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Auch ist zu betonen, dass Extensivierung aus landwirtschaftlicher Sicht vor allem dem Ziel einer 
Mengenreduzierung erzeugter Nahrungsmittel dient, um Überschussproduktion in der Europäischen 
Union zu verhindern. „Extensivierung mit dem Ziel, eine Verbesserung der Naturschutzsituation 
herbeizuführen, muss vielfach andere Prioritäten setzen. 
HABER (1991 in JEDICKE 1994, S. 220) spricht vor allem aufgrund der Unmöglichkeit in vielen 
Bereichen, zu der alten extensiven Wirtschaftsweise zurückzukehren, statt von Extensivierung lieber von 
einer Deintensivierung. Durchsetzen konnte sich dieser sprachlich nicht schöne Begriffswechsel bislang 
jedoch nicht. 
 
Auch innerhalb des Naturschutzes sind Maßnahmen zur Extensivierung sehr unterschiedlich zu bewerten. 
Aus Sicht des Boden- und Wasserschutzes bewirkt eine 20 % ige Nutzungsreduktion auf Ackerflächen 
bereits eine spürbare Entlastung. Für den Arten- und Biotopschutz, der zwar indirekt auch über die 
geringere Belastung der Medien Boden und Wasser profitiert, setzt eine wirksame Verbesserung der 
Situation erst bei einer wesentlich stärkeren Intensitätsminderung im Verbund mit der Reduktion von 
Flächengrößen der Ackerschläge, mit Anlage von zwischen den Nutzflächen liegenden naturbetonten 
Lebensräumen usw. ein.  
 
„Der Umweltrat bei der Bundesregierung hat in seinem Umweltgutachten des Jahres 1994 
hervorgehoben, dass das heutige Intensitätsniveau der Landbewirtschaftung um bis zu 70 % gesenkt 
werden müsste, um das anzustrebende Maß der Biodiversität in den einzelnen Naturräumen auf 
landwirtschaftlichen Nutzflächen zu erreichen“ (BRACK 20002). „Schon bei einer Senkung des 
Intensitätsniveaus der Landbewirtschaftung um nur 15-20 % würde die Überschusssituation an den 
landwirtschaftlichen Märkten in eine Mangelsituation umschlagen. Mit Extensivierungsraten, die je nach 
Kulturarten zwischen 10 % und 30 % liegen, ist es jedoch auch über den ökologischen Landbau nicht 
möglich auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen die aus Sicht des biotischen Naturschutzes 
anzustrebende Artenvielfalt wiederherzustellen. Aus Rheinhessen, der Kölner Bucht und der 
Magdeburger Börde werden selbst nach vollständiger Umstellung auf den ökologischen Landbau keine 
vor Artenvielfalt strotzenden Biotope werden. Erst kürzlich hat Professor Schuhmacher vom Institut für 
landwirtschaftliche Botanik der Universität Bonn im Rahmen der landwirtschaftlichen Hochschultagung 
1999 festgestellt, dass keine der landwirtschaftlichen Betriebsformen, ob ökologischer Landbau oder 
konventioneller Landbau, den Forderungen des Artenschutzes gerecht werden kann“ (BRACK 20002) 
 
„Gleichwohl sollte künftig stärker versucht werden, die unterschiedlichen Forderungen der Bereiche des 
biotischen Naturschutzes mit denen des Ressourcenschutzes zu einem schlüssigen Gesamtkonzept zu 
vereinen und mit der Motivation der Mengenreduktion erzeugter landwirtschaftlicher Produkte zu 
verbinden. Entsprechendes gilt für die Extensivierung in den außerlandwirtschaftlichen Bereichen. Ziel 
ist eine integrierte Naturschutzstrategie, d. h. die Integration der Naturschutzansprüche in die Nutzung 
von Flächen, wie sie z. B. PFADENHAUER (1990, 1993) und PFADENHAUER und GANZERT (1992) 
für den Agrarraum beschreiben. Sie fordern zur Verbesserung der Effizienz einer gemeinsamen 
Agrarumweltpolitik 

 eine auf Integration ausgerichtete Strategie des Naturschutzes, wie sie § 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes im Grunde seit langem fordert; 

 darauf aufbauend die Entwicklung regionaler Leitbilder für die einzelnen Landschaftsräume; 
 eine Definition leicht erkenn- bzw. messbarer Indikatoren, die repräsentativ für die Umweltsituation 

im Agrarraum und geeignet zur Bestimmung von Umweltstandards (gute fachliche Praxis) sind; 
 eine Ausweisung von Schlüsselfaktoren auf betrieblicher Ebene, über die direkt betriebsbezogene 

Maßnahmen gesteuert werden können. 
 
An erster Stelle muss dabei die Definition von Leitbildern (Entwicklungszielen) stehen. Diese müssen 
naturraum- und flächenbezogen sein und sich mit dem Ziel des Arten- und Biotopschutzes auf 
ausgewählte Einzelarten und deren Populationen (Zielarten des Naturschutzes), auf Biozönosen, 
Ökosysteme und Landschaften beziehen (PFADENHAUER und GANZERT 1992).  
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Eine wichtige Grundlage dazu bildet ein Vergleich der früheren Landschaftsstruktur mit dem aktuellen 
Zustand, um daraus Defizite abzuleiten. Dieser historische Status, in der Regel des vergangenen oder der 
ersten Hälfte des heutigen Jahrhunderts, soll Anhaltspunkte vermitteln; er muss aber nicht zwangsläufig 
auch der wünschenswerte künftige Soll-Zustand sein (PFADENHAUER und GANZERT 1992): 
„Die heutigen und künftigen sozioökonomischen Umstände im ländlichen Raum, andere Werthaltungen, 
erhöhte Mobilität und ein zunehmendes Freizeitbedürfnis lassen ein Zurückdrehen auf ‘archaische‘ 
Zustände auch gar nicht als wünschenswert erscheinen.“ Der Rückblick erlaubt jedoch, Querbeziehungen 
zwischen Nutzungssystemen und Landschaft zu erkennen, die Abhängigkeit einer Umweltqualität von 
bestimmten Verhaltensweisen des in dieser Landschaft wirkenden Menschen darzustellen und daraus 
Schlüsse für die künftige Entwicklung zu ziehen. 
Standards und Indikatoren zur Beschreibung der Extensivierungsziele aus Sicht des Arten- und 
Biotopschutzes ergeben sich aus Flächenansprüchen [s. Kap. 6.2.12.1 und 6.1.7], minimalen 
Flächengrößen [s. Kap. 6.1.8], Verbunddistanzen [s. Kap. 6.2.12.2] und der Breite von Pufferzonen       [s. 
Kap. 6.2.12.4] von Einzelarten und Biozönosen, [wie sie im Kap. 6.3 überblicksweise beschrieben 
wurden]. Das generelle Ziel, die Bewirtschaftung so zu ändern, dass eine höhere 
Überlebenswahrscheinlichkeit für eine größere Zahl von Arten erreicht wird, bedarf der einzelartlichen 
Analyse von Anspruchsprofilen.  
Dennoch lassen sich aus den Anspruchsprofilen von Arten keine generell gültigen Zielvorstellungen und 
Leitbilder ableiten - dieses muss stets konkret landschafts- bzw. naturraumbezogen erfolgen. Ganz 
wichtig ist dabei auch die Analyse der vor Ort gegebenen landschaftsökologischen, standörtlichen 
Bedingungen: Relief, geologischer Untergrund, Böden, Klima und Wasserhaushalt wirken entscheidend 
auf die Möglichkeiten und den Sinn von Maßnahmen, die Situation des Arten- und Biotopschutzes zu 
verbessern“ (JEDICKE 1994, S. 221, 223).  
„Ein für den Freistaat Thüringen entwickeltes Konzept, das auf Vorstellungen zur Differenzierten 
Landnutzung fußt (ROTH et al. I995; ROTH et al. 1996), geht von der Grundprämisse aus, dass die 
Landbewirtschaftung zum Einen umweltverträglich erfolgen muss und dabei die biotischen und 
abiotischen Naturgüter sowie die Vielfalt und Eigenart der Landschaft nicht gefährden darf. Zum 
Anderen muss sie aber auch effizient sein, d. h. ihre Wirtschaftlichkeit muss aus ihren Leistungen 
resultieren. Dazu wird eine Strategie verfolgt, die aus zwei wesentlichen Handlungssträngen besteht: 
Zum Einen soll eine umweltverträgliche Landwirtschaft in der Fläche, d. h. auf allen Produktionsflächen 
gewährleistet sein. Dazu werden Optima z. B. für den Einsatz von Dünge - und Pflanzenschutzmitteln, 
naturräumlich differenzierte Schlaggrößen sowie Anforderungen an die Kulturartenvielfalt formuliert. 
Diese Anforderungen stellen zugleich den Rahmen für eine ordnungsgemäße Landwirtschaft bzw. gute 
fachliche Praxis in der Fläche dar [s. Kap.6.1.5].  
Ergänzend wird die Sicherung und Wiederherstellung eines bestimmten Anteils an ökologischen und 
landeskulturellen Vorrangflächen (ÖLV)im Agrarraum in Form unterschiedlicher Biotope, Flurelemente 
und Kleinstrukturen gefordert.“ Die Anteile der ÖLV werden wesentlich vom jeweiligen Naturraum, 
seinem Landschaftsbild und seiner Landschaftsstruktur bestimmt: Für das vergleichbare Altenburger 
Lössgebiet sollen 10 % des Agrarraumes beispielsweise aus nicht oder kaum genutztenflächenhaften 
Feldgehölzen, Hecken, Sukzessionsflächen, weitgehend natürliche Fließ- und Standgewässer bestehen 
(JESSEL 2002, S.384).  
 
Extensivieren der Ackernutzung 
„Wesentlich geringere Erfahrungen als zum Grünland liegen zur Nutzungsreduktion im Ackerland vor, 
sieht man von Ackerrandstreifen ab. Insbesondere fehlt bislang eine Definition der Anforderungen des 
Biotopschutzes an eine flächige Extensivierung. Reduzierte Düngung und verringerter Pestizideinsatz - 
etwa im Rahmen der Anbausysteme des integrierten und deutlich stärker des alternativen oder 
ökologischen Landbaus - wirken entlastend vor allem auf die abiotischen Ressourcen Boden und Wasser, 
damit indirekt aber auch auf den Arten- und Biotopschutz. Hier sind neben den Folgen für innerhalb des 
betreffenden Ackers lebende Pflanzen- und Tierarten auch Auswirkungen auf angrenzende Biotope und 
Biozönosen zu berücksichtigen. 
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POMMER (1990) zieht in einem Literaturvergleich zwischen integriertem und alternativem Anbau 
hinsichtlich Düngung, Pflanzenschutz und Fruchtfolgen für die alternativen Verfahren das positivere 
Fazit. FRIEBEN (1990) weist eine deutlich höhere Zahl gefährdeter Ackerwildkräuter auf organisch 
bewirtschafteten Ackern im Vergleich zu konventionellen Flächen nach. Nach Nutzungsreduktion 
ermittelten MROTZEK und SCHMIDT (1993) für Ackerwildkräuter bei integrierter Nutzung infolge 
reduzierten Herbizideinsatzes zwar höhere Artenzahlen und Deckungsgrade, jedoch zumindest im 
Feldinneren ausschließlich durch bewirtschaftungsresistente und nitrophile Arten. Auch bei extensiver 
Nutzung ohne Düngung und Herbzidanwendung traten in zwei Untersuchungsjahren nur relativ häufige 
Arten auf. Zur Förderung der Zielarten scheint dies aber ausreichend.  
Für stark zurückgedrängte Arten fehlt offenbar ein noch keimfähiger Diasporenvorrat im Boden. Aus 
einzelnen Pflanzenindividuen solcher Arten, die am ehesten in den Randbereichen auftreten können, 
vermögen sich erst nach mehreren Jahren stabile Populationen zu entwickeln (RASKIN et al. 1992). 
Generell sollte, insbesondere in landschaftsökologisch sensiblen Gebieten, eine Umstellung der 
Wirtschaftsweise auf ökologische Landbaumethoden gefördert werden. Als Zwischenschritt bedeutet der 
integrierte Anbau bereits eine erste Entlastung“ (JEDICKE 1994, S. 233).  
 
Eine flächendeckende Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung im Planungsgebiet ist 
naturschutzfachlich sehr wünschenswert, zur Zeit politisch scheinbar nicht erwünscht und damit 
ökonomisch nicht tragbar.  
Flächen mit hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz wie z. B. die Bergehalden, Streuobst- , 
Gehölz- und Grünlandbestände sollten grundsätzlich als geschützte Landschaftsbestandteile gesichert 
werden. Während die Gehölzbestände, auch die der Bergehalden, keiner intensiven wirtschaftlichen 
Nutzung unterliegen sollten, sollte im Bereich der Streuobst- und Grünlandbestände eine möglichst 
extensive Wiesen- oder Weidenutzung stattfinden. Gehölzbestände, Fließe, Bergsenkungsgewässer und 
Bergehalden sollten von nicht oder nur extensiv genutzten Pufferzonen umgeben werden (s. Kap. 
6.2.1.4). Weitere Extensivierungen bieten sich auf Stilllegungsflächen und als Acker- und Wegeraine an.  
 
Acker-Randstreifen und Wegeraine 
„Zur Erhaltung einer ehemals typischen Begleitflora der Acker sowie dort charakteristischer Begleitarten 
der Fauna ist ein engmaschiges Netz von Randstreifen in einer Breite von mindestens 5 m (besser 10 m) 
entlang der Acker und des Grünlands sinnvoll. Aus naturschutzfachlicher Sicht gilt hier der Verzicht auf 
Herbizide, Pestizide und Düngung. NENTWIG (1993) fordert im Ackerland ein „Streifen-Management“ 
durch ein System von mehrjährigen Ackerkrautstreifen in Abständen von ca. 30 bis 50 m in die 
Ackerflächen hinein. Zur Begründung nennt er die Beobachtung, dass viele Arthropoden nur eine 
begrenzte Reichweite haben und ihre Arten- und Individuenzahl vom Rand eines Ackerkrautstreifens 
oder Feldrandes in das Feld hinein stark abnimmt. Die Mehrjährigkeit solcher Streifen gewährleiste 
Fluchtmöglichkeiten bei Störungen (Ernte, Bodenbearbeitung etc.) und Überwinterungsgelegenheit. 
,,Nützlinge“ könnten dann im Frühjahr die Nutzflächen rasch wieder besiedeln. Je früher Feinde von 
Schäden anrichtenden Arten nach ihrer Überwinterung das Feld erreiche, desto effizienter können sie die 
„Schädlinge“ dezimieren (BÜRKI 1993) (JEDICKE 1994, S. 231). Weitere Ausführungen im Kap. 7.5.  
 
 

6.2.12.6 Prozessschutz 
 
„Der Prozessschutz hat viele Anhänger unter Naturschützern gefunden und ist die oberste Leitlinie für die 
Kernzonen der Nationalparke. Er wird als eine wichtige Ergänzung zu den tradierten Zielen des 
Naturschutzes verstanden (SCHERZINGER, 1997; STURM, 1993; kritisch POTTHAST, 2001). Der 
Prozessschutzgedanke orientiert sich an der Zielvorstellung eines Höchstmaßes an Naturnähe. Er 
bezweckt die Einrichtung weitgehend nutzungsfreier Gebiete und ist dem Ziel der Erhaltung oder der 
Entwicklung von Wildnis verwandt (BIBELRIETHER, 1998). (...) Eine zentrale Forderung von 
Vertretern des Prozessschutzgedankens ist, etwa 5 % der gesamten Landesfläche frei von Nutzung zu 
halten und gänzlich der Eigendynamik der natürlichen Entwicklung zu überlassen (SRU, 2000, Tz. 417; 
SUCCOW, 1997; SUCCOW et al., 2001; vgl. Abschnitt 6.5.4.1).  
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Faktisch stößt der Prozessschutz auf Akzeptanzprobleme, die allerdings im Laufe der Zeit abnehmen 
könnten (vgl. Tz. 90, Kapitel 3.2). Die überzeugendste Begründung des Prozessschutzes findet sich, außer 
in den Interessen an ökologischer Forschung (Referenzflächen-Argument), in dem Verweis auf 
bestehende Empfindungen einer Sehnsucht nach Wildnis und einer Übersättigung durch eine von 
Menschen geprägten Natur sowie mit den intensiven Emotionen, die eine Betrachtung ungelenkter 
Naturprozesse hervorrufe (HAUBL, 1999; HOISL et al., 1998, 8. 210; SCHERZINGER, 1997). 
Menschen setzen sich der Wildnis aus, um ihre Erlebnisfähigkeit zu steigern, sich körperlich-seelisch zu 
bewähren, sich ihrer selbst zu vergewissern, sich in ihrer Endlichkeit anzunehmen usw. (HAUBL, 1999). 
Man kann auch sagen, dass es für den Menschen eine Tugend ist, nicht alles in Besitz nehmen und 
darüber verfügen zu wollen, sondern etwas Natürliches auch in Ruhe lassen zu können (HAMPICKE, 
1999)“ (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 24-25). 
 
 

6.2.13 Kleintierdurchlässe und Grünbrücken 
 
„Der im Bundesnaturschutzgesetz verlangte Biotopverbund auf mindestens 10 % der Landesfläche muss 
auch den Ortswechsel und Populationsaustausch von größeren Wildtieren berücksichtigen und setzt daher 
die Erhaltung und Wiederherstellung von Wanderkorridoren für Wildtiere voraus. Planung, Neu- und 
Ausbau von Bandinfrastruktur stehen dem jedoch oft entgegen. 
Strassen sind im Planungsgebiet für verschiedene flugunfähige Tierarten unüberwindbare Hindernisse. 
Sie zerschneiden die Lebensräume von Populationen (Vermehrungsgemeinschaften) dieser Arten. Die 
Lebensraumzerschneidung kann für Populationen dramatische Auswirkungen haben. Wenn diese zum 
Beispiel von ihren Laichgewässern, Überwinterungsplätzen oder Nahrungsgründen abgeschnitten werden, 
können sie regional aussterben. Darüber hinaus bewirkt die Isolation eine genetische Verarmung in einer 
Population. Dadurch wird diese u. a. anfälliger auf zufällige Ereignisse (z. B. eine Reihe ungünstiger 
Sommer) und die Aussterbewahrscheinlichkeit nimmt zu. Isolierte Gebiete können nach dem Aussterben 
einer Art von dieser nicht oder nur schwer wiederbesiedelt werden. Die Isolation und 
Lebensraumzerschneidung sind wichtige Ursachen des schleichenden Artenrückgangs in unserer 
Kulturlandschaft [s. Kap. 6.1.3].  
Zum Biotopverbund-Gedanke gehört mittlerweile die allgemein akzeptierten Notwendigkeit der 
Durchgängigkeit der Fließgewässerlebensräumen durch Rückbau von Verrohrungen, Stauhaltungen und 
Wehranlagen, die Einrichtung von Fischpassagen oder die Anlage von Umflutungsgerinnen. Vollkommen 
anders stellt sich hingegen die Situation bei Biotopverbundmaßnahmen für terrestrische Arten dar, deren 
Lebensräume u. a. von einem dichten Netz von Verkehrswegen fragmentiert und verinselt werden. 
Angesichts der gravierenden Fragmentationseffekte der Verkehrswege muss die Vermeidung weiterer 
verkehrsbaulicher Eingriffe in die Landschaft und damit die Verhinderung weiterer Zerschneidungen 
höchste Priorität genießen [s. Kap. 6.1.3.5, 6.4.2].  
Parallel dazu sind jedoch auch Maßnahmen vorzusehen, die geeignet sind, die Zerschneidungswirkungen 
der vorhandener Verkehrsinfrastrukturen aufzuheben bzw. zu mindern. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Überlegungen und Planungen für ein nationales Biotopverbundsystem bedarf es der 
Defragmentierung oder „Entschneidung" von Landschaften zur Wiederherstellung bzw. Erhöhung der 
Durchgängigkeit der Landschaft sowie Maßnahmen zur Erhaltung der noch bestehenden, überregional 
bedeutsamen Wander- und Ausbreitungsachsen von Wildtieren. Das längerfristige Ziel muss die 
Wiederherstellung bereits zerschnittener Bewegungsachsen und die Wiederverknüpfung ökologisch 
bedeutsamer Lebensräume - auch über auf absehbare Zeit nicht beseitigbare technische Barrieren hinweg 
– sein“ (NABU-Akademie Gut Sunder 2000). Dr. Udo Tegethoff (Bundesanstalt für das Straßenwesen in 
NABU-Akademie Gut Sunder 2000) beschreibt folgende technische Querungsbauwerke als technische 
Hilfsmittel zur Minderung von Zerschneidungseffekten vor. Dabei sind sowohl bestehende, als auch 
geplante Straßen zu berücksichtigen:  

 Kleintier- und Amphibiendurchlässe  
 Aufständerungen (i. d. R. über Fließgewässer) und Bachdurchlässe 
 Grünbrücken 
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Einen relativ hohen Verbreitungsgrad haben Amphibien-, Kleintier und Bachdurchlässe. Sie eignen sich 
für nachtaktive Tierarten die unterirdische Gänge benutzen wie Fuchs, Marder, Igel, Mäuse, Amphibien 
und einige Wirbellose. Sie bestehen aus glatten und lückenlosen Leiteinrichtungen mit Übersteigschutz 
(40 bis 60 cm hoch) und Laufsohle. Lichte Tunnel von 100 cm Durchmesser (bei Tunnels bis 20 m, sonst 
größer) mit natürlichem Bodenbelag und eine schalldämmende Auskleidung dienen als Durchlässe. Der 
Einbau erfolgt in Wanderrichtung im Abstand von 30 bis 50 m. Probleme bereitet die häufig 
ungenügende regelmäßige Pflege durch die Straßenmeistereien. Ihre Funktionalität ist eingeschränkt, 
wenn Landwirten sie als Lagerstätten für Fahrzeuge oder Erntegut zweckentfremden.  
Bachdurchlässe sind nur begehbar wenn sie zumindest an eine Seite mit einer Berme über den 
Mittelwasserspiegel ausgestattet sind. Aus Sicherheitsgründen (u. a. spielende Kinder) sollten relativ 
große Profil für Kleintierdurchlässe gewählt werden (Mindestmaße: Höhe 0.85 m, Spannweite 1.75 m) 
(NABU-Akademie Gut Sunder 2000).  
 
Bei der diskutierten Fortführung der B 57n wird von Seiten der Stadt Alsdorf auch der Einsatz einer 
Grünbrücke im Bereich zwischen den Bergehalden angesprochen (s. Kap. 6.4.2.2), weshalb auf dieses 
Thema kurz eingegangen werden soll:  
„Nach Geogii (Wildbiologische Gesellschaft München e.V.) besteht kein Zweifel an der bio-ökologischen 
Wirksamkeit dieser Querungshilfen, sofern sie nach dem heutigen Stand der naturschutzfachlichen 
Kenntnis gestaltet werden. Unter diesen Voraussetzungen sind insbesondere Grünbrücken ein geeignetes 
Mittel, um die Zerschneidungseffekte von Straßen zu mildern, Lebensräume über Straßen hinweg 
miteinander zu verbinden und regionale wie überregionale Wanderrouten zu sichern. Besondere 
Wirksamkeit wird dann erreicht, wenn die Brücken nicht nur als Fremdkörper oder Sonderbiotope 
erscheinen, sondern auch die Lebensraumansprüche von kleineren Wirbeltier- oder Wirbellosenarten 
erfüllen, in dem sie als Lebensräume gestaltet werden. Dabei können sie jedoch nur helfen negative 
Folgeerscheinungen zu reduzieren und die Durchgängigkeit der Landschaft zumindest ein wenig zu 
erhalten. Besonders für größere mobile Arten stellen sie aber unverzichtbare Hilfen für den Ortswechsel 
innerhalb ihres Lebensraumes bzw. zwischen Teillebensräumen dar. Planerische oder 
naturschutzrechtliche Defizite seien durch sie aber nicht zu beseitigen. Das primäre Ziel des 
Naturschutzes müsse nach wie vor in der Erhaltung und im Schutz ausreichend großer unfragmentierter 
Landschaftsräume gesehen werden. 
Letztendlich gehört auch die gängige Praxis auf den Prüfstand, die zur Kompensation fragmentierender 
Eingriffe in den Naturhaushalt flächenbezogene Ausgleichsmaßnahmen verlangt, aber keine 
Entschneidungsmaßnahmen vorsieht. 
Um die Durchlässigkeit von Straßen mittels Grünbrücken zu optimieren, müssen sie ...  

 auf jene Tier- bzw. Wildarten ausgerichtet sein, die von der Zerschneidungswirkung einer Straße 
lokal oder mit Blick auf die Wieder- oder Neubesiedlung von Gebieten besonders betroffen sind;  

 gut platziert sein, z. B. auf viel frequentierten Wechseln bzw. abgestimmt auf die Raumnutzung 
bestimmter Arten;  

 eine Breite von wenigstens 30, besser 50 m haben, damit die notwendigen Lebensraumstrukturen auf 
ihnen untergebracht werden können;  

 mit Lebensraumelementen gestaltet werden, die sich auch in ihrem unmittelbaren Umfeld befinden;  
 gut an ihre Umgebung angebunden werden, eventuell durch Leitstrukturen (z. B. 

Gehölzanpflanzungen), die eine kanalisierende Wirkung haben und so die 
"Auftreffwahrscheinlichkeit" auf die Grünbrücke erhöhen. 

 
In Deutschland gibt es gegenwärtig ca. 20 fertige Grünbrücken, 43 weitere sind in Planung. Das 
Vorkommen konzentriert sich auf den Bodenseeraum und die A 20 zwischen Schwerin und Wismar. 
Rund die Hälfte der vorhandenen Grünbrücken hat eine Länge von 30 bis 60 m (Länge der Grünbrücke = 
von der Brücke überdeckte Straßenlänge). Die Kosten für den Bau einer 50 m langen Grünbrücke 
belaufen sich – sofern keine besonderen konstruktiven Anforderungen gestellt werden) auf rund 4 bis 5 
Mio. DM. Ein Kilometer „normale" Autobahn verursacht Kosten zwischen15 und 20 Mio. DM.  
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Dr. Udo Tegethoff (Bundesanstalt für das Straßenwesen) wies darauf hin, dass Verbundbauwerke heute 
zum straßenbaulichen Standard gehörten, sofern ihre ökologische Notwendigkeit bei 
Straßenneubauvorhaben nachgewiesen sei“ (NABU-Akademie Gut Sunder 2000). Weitere Aussagen über 
die Ausmasse von Grünbrücken finden sich bei ANDEREGG & BAUMGARTNER (1996).  
 
 

6.2.13.1 Planung von Kleintierdurchlässen im Planungsgebiet 
 
Um die Zerschneidung der Landschaft durch Straßen für Kleintiere zu minimieren, müssen bestehende für 
Kleintiere nutzbare Durchlässe optimiert und weitere bei bestehenden Straßen nachträglich gebaut und 
bei Straßenplanungen berücksichtigt werden (s. Blatt 5: Karte 8). Eine Kombination mit der Unterführung 
landwirtschaftlicher Wege wie bei der L 240n ist bei entsprechender Ausgestaltung möglich (s.o.).  
 
Bei der Planung der B 57n (s. Kap. 6.4.2.2) sollten mindestens neun (absolutes Minimum drei), bei der 
Nordtangente der Stadt Alsdorf drei (absolutes Minimum ein) und bei der geplanten L 50n (s. Kap. 
6.4.2.1) zwei für Kleintiere nutzbare Durchlässe vorgesehen werden:  

 Durchlässe unter der geplanten B 57n zwischen Kreisgrenze und K 27 zur Reduzierung der 
Zerschneidungswirkung der offenen Feldflur bei Floverich, Beggendorf und Waurichen für die 
Feldfauna wie Rebhuhn und Feldhase (Nr. 7-12).  

 Durchlässe unter der geplanten B 57n zwischen K 27 und L 240n zur Reduzierung der 
Zerschneidungswirkung der Feldflur bei Baesweiler, Alsdorf und Boscheln. Dabei ist insbesondere 
der Verbund des Biotopkomplexes bestehend aus der Bergehalde Carl-Alexander, der ehemaligen 
mit Gehölzen bestandenen Eisenbahntrasse Alsdorf-Baesweiler, den Gehölzbeständen am 
ehemaligen Gut Altmerberen, dem Bergsenkungsgewässern, den zukünftigen Ausgleichsmaßnahmen 
für die L 240n (Laubholz-Aufforstungen) beiderseits dieser Straße und den Nordfriedhof zu 
gewährleisten( Nr. 18-19).  

 Durchlässe unter der geplanten Nordtangente zur Reduzierung der Zerschneidungswirkung der 
Feldflur bei Busch und Alsdorf mit den naturschutzfachlich wertvollen Brachen (s. Kap. 6.4.5) (Nr. 
22-25).  

 Durchlässe unter der geplanten L 50n zur Reduzierung der Zerschneidungswirkung der offenen 
Feldflur bei Baesweiler und Setterich für die Feldfauna wie Rebhuhn und Feldhase (Nr. 34-35).  

 
Kombination mit derUnterführungen von landwirtschaftlichen Wegen (s. Kap. 5.8.5.8) für schon 
bestehende Zerschneidungen 

 Optimierung des Durchlass des Gereonsweiler Fließes unter der B 57zur Reduzierung der 
Zerschneidung des Fließgewässers (Nr. 4).  

 Optimierung des Durchlass des Gereonsweiler Fließes unter der B 56 zur Reduzierung der 
Zerschneidung des Fließgewässers und für einen optimierten Biotopverbund zwischen den 
Ausgleichsflächen (Gehölzbestände) entlang des Fließes nördlich und südlich der B 56 (Nr. 5).  

 Optimierung des Durchlass des Gereonsweiler Fließes unter der Bahntrasse Puffendorf-Jülich zur 
Reduzierung bzw. Aufhebung der Zerschneidung des Fließgewässers und für einen optimierten 
Biotopverbund zwischen den Ausgleichsflächen (Gehölzbestände) entlang des Fließes nördlich und 
südlich des Bahndammes. Offenlegung bei Streckenaufgabe der Bahnanlage und Integration des 
Radweges (s. Kap. 7.2.6.2) (Nr. 6).  

 Optimierung des Durchlass des Beeckfließes unter der K 27 zur Reduzierung der Zerschneidung des 
Fließgewässers (Nr. 15).  

 
Weitere erforderliche Durchlässe für schon bestehende Zerschneidungen 

 Zwei Durchlässe unter der L 225 zwischen Bergehalde Carl-Alexander und vorgeschlagenen 
Gehölzbeständen zwischen dieser und Streuobstgürtel Beggendorf (Nr. 16-17).  

 Ein Durchlass unter der B 221 um einen Austausch von Amphibien zwischen den beiden 
Bergsenkungsgewässer östlich und westlich dieser Straße zu ermöglichen (Nr. 20).  

 Ein weiterer Durchlass im Bereich der gehölzbestandenen Bahntrasse (21).  
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 Optimierung der zwei bestehenden Unterführungen in Alsdorf-Mariadorf (Nr. 26-27), der drei 
Überführungen im Bereich Alsdorf-Hoengen (Nr. 28) und Bau einer zusätzlichen Unterführung bei 
Siersdorf bei Aufgabe der Strecke Alsdorf-Mariadorf – Siersdorf (s. Kap. 5.8.5.6).  

 Optimierung sämtlicher Straßendurchlässe von Beeckfließ (Nr. 1, 13-14), Oidtweiler Fließ (Nr. 31-
33) und Bettendorfer Fließ (Nr. 29-30) sowie aller Feldwege nach den Ausführungen von Kap. 
7.2.4.14.  

 
 

6.2.14 Konfliktpotential  
 
Planerisches Konfliktpotenzial besteht vor allem in Hinblick auf die Landwirtschaft (s. Kap. 2.12.4, 
6.3.2.2.),auf städtebauliche Planungen (s. Kap. 6.4.5, 6.4.7 und 6.4.8) und Straßenbauplanungen (s. Kap. 
6.4.2). Die Nutzungskonflikte mit der Landwirtschaft äußern sich im wesentlichen in Befürchtungen der 
Landwirte, dass die Biotopverbundflächen der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden bzw. 
starken Restriktionen unterworfen werden könnten (s. Kap. 8.1). Grundsätzlich sollte jedoch 
berücksichtigt werden, dass für die ganz überwiegende Zahl der Flächen und großflächigen Biotoptypen 
eine landwirtschaftliche Nutzung aus naturschutzfachlicher Sicht nicht nur wünschenswert, sondern zum 
langfristigen Erhalt der Zielarten notwendig ist (s. Kap. 2.12.9 und 6.3.2). Dafür sind allerdings 
extensivere Bewirtschaftungsformen - etwa geringerer Düngemitteleinsatz, Schlaggröße oder weniger 
häufige Mahd - wünschenswert (s. Kap. 6.2.12.5). Diese planerischen Konflikte müssen vor dem 
jeweiligen Planverfahren gelöst werden, um verhärtete Fronten zu brechen und Akzeptanz und 
Durchsetzung zu ermöglichen (s. Kap. 7.5.3 und 2.12.7) (STADT GÜTERSLOH 2002).  
 
 

6.3 FAUNISTISCHE ZIELARTEN DER LANDSCHAFTS-LEITBILDER 
 

6.3.1 Begriffserklärung Leitarten und Zielarten 
 
„Die Vielfalt vorkommender Pflanzen- und Tierarten – allein in Mitteleuropa treten ca. 40.000 
mehrzellige Tierarten auf – muss für die Planung auf handhabbare Größen reduziert werden (...). 
Bioindikatoren im weiteren Sinne stellen demnach Zustandsindikatoren dar (...): Sie beschreiben 
Eigenschaften von Organismen, deren Ausprägung eine hohe Korrelation zur Ausprägung einer 
(natürlichen oder anthropogen veränderten) Umwelteigenschaft aufweist. Die Ausprägungen beider 
Eigenschaften müssen in einer qualitativ und quantitativ möglichst eindeutigen Beziehung stehen 
(ZEHLIUS-ECKERT 1998). Differenziert man die Bioindikatoren nach ihren Eigenschaften weiter, so 
versteht man unter Bioindikatoren im engeren Sinn solche, die in Korrelation zu anthropogenen 
(Schadstoff-)Belastungen stehen.  
 
Hingegen sind Leitarten Indikatorarten, die in einem oder wenigen Landschaftstypen signifikant höhere 
Stetigkeiten und in der Regel auch wesentlich höhere Siedlungsdichten erreichen als in anderen 
Landschaftstypen“ (JESSEL & TOBIAS 2002, S. 364-367). „Für den Vergleich von 
Brutvogelgemeinschaften verschiedener Habitate definiert FLADE (1991 in JEDICKE 1994, S. 139) 
Leitarten als solche „Arten, die in einem oder wenigen (maximal sechs) Landschaftstypen signifikant 
höhere Stetigkeiten (und in der Regel auch wesentlich höhere Siedlungsdichten) erreichen als in allen 
anderen Landschaftstypen. Leitarten finden in den von ihnen präferierten Landschaftstypen die benötigten 
Habitatstrukturen und Requisiten wesentlich häufiger und vor allem regelmäßiger als in allen anderen 
Landschaftstypen.“ 
 
„Zielarten schließlich dienen der Formulierung von konkreten und aussagekräftigen Zielen des 
Naturschutzes. Sie stellen Umweltqualitätsziele dar, die etwa die sachliche und räumliche 
Konkretisierung von abstrakt gehaltenen Leitbildern ermöglichen (...).  
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Mit ihrer Hilfe lassen sich z. B. notwendige bzw. sinnvolle Schutz-, Kompensations-, Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen ableiten, Handlungsprioritäten für Maßnahmen festlegen und 
Zielerreichungsgrade für eine Erfolgskontrolle bestimmen. Beispielsweise geht man davon aus, dass sich 
unter der Vorgabe, dass von den Zielarten mindestgroße, langfristig überlebensfähige Populationen (so 
genannte MVPs = Minimum Viable Populations) bestehen sollen [s. Kap. 6.1.8], der für diese notwendige 
Raumanspruch und damit der Flächenanspruch für Naturschutzmaßnahmen bestimmen lässt 
(HOVESTADT et al.). Zielarten sind damit als Ziel- bzw. Bewertungsindikatoren anzusprechen. Gerade 
die Begriffe der Leit- und der Zielarten werden oft vermengt. Zu ihrer Unterscheidung ist es jedoch 
wesentlich, dass erstere auf einer wissenschaftlichen Basis, Grad ihrer „Treue“ und ihrer Bindung an 
bestimmte Lebensräume bestimmbar sind, während die Bestimmung einer Art als Zielart für Maßnahmen 
des Naturschutzes der Landschaftspflege eine normative Setzung darstellt. Dennoch bestehen enge 
Bezüge: Um hinreichend aussagekräftig zu sein, sind Klassifikations- und Bewertungsindikatoren (also 
Zielarten) immer zugleich auch Zustandsindikatoren; auch erweisen sich Klassifikationsindikatoren als 
besonders geeignet, um mit ihnen Zielaussagen zu treffen. (...) Grundannahme bei der Verwendung von 
Zielarten in der Planung ist, dass durch Förderung solch repräsentativer Arten, die die empfindlichsten 
und schutzbedürftigsten Spezies relevanter Anspruchs- und Lebensraumtypen vertreten, die weiteren 
Arten mit gesichert werden. Dabei darf man jedoch nie davon ausgehen, dass eine Zielart alleine 
stellvertretend für den Schutz weiterer Arten stehen kann. Vielmehr muss je nach Landschaftsraum das 
Vorkommen eines größeren Zielartenkollektivs gefördert werden, um weitere Arten mit zu sichern. 
Dabei geht man von der Hypothese aus, dass die zwischen den Ansprüchen der verschiedenen Zielarten 
aufgespannten Übergänge zwangsläufig ein derart großes Spektrum an Lebensbedingungen umfassen, 
dass sie zur Bildung von ausreichend vielen Habitaten führen (so genannte „Umbrella-Prinzip“; 
WALTER et al. 1998). 
Von Kritikern wird dem entgegengehalten, dass es im Einzelfall ja nicht genau zuordnen- bzw. 
prognostizierbar ist, welche weiteren Arten denn genau von den Maßnahmen, die man für eine Zielart 
ergreift, profitieren werden. D. h. dass das Indikandum (also die durch Zielarten als Indikatoren 
abgebildete Eigenschaft) nicht genau bestimmbar ist (ZEHLIUS-ECKERT 1998). Selbst bei der Auswahl 
repräsentativer Artenkollektive sei daher die Indikation einer ganzen Lebensgemeinschaft als 
unwahrscheinlich anzusehen. Es dürfe deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass Zielarten ihren 
Lebensraum in dem Sinne repräsentieren, dass sie das Vorkommen einer bestimmten Zönose anzeigen, 
sondern vielmehr - bescheidener - dass Schutzmaßnahmen für Zielarten andere Arten mit begünstigen 
könnten (VOGEL et al. 1996). 
Demgegenüber wird argumentiert, der Einsatz von Arten als primäre Bezugsgröße in der 
Naturschutzplanung sei angebracht, weil Artvorkommen und Lebensraumansprüche von Populationen 
(gewollter oder vorhandener Arten) die einzigen objektivierbaren und direkt messbaren 
Bewertungskriterien und Zielzustände seien. Biotope seien zudem nur über die in ihnen vorkommenden 
Arten definierbar. Arten wiesen eine vergleichsweise geringe Veränderlichkeit innerhalb planerisch 
relevanter Bezugsräume auf und stellten damit gegenüber den schneller sich wandelnden Zönosen und 
Biotopen eine vergleichsweise stabile Bezugsbasis dar. Weil die meisten Arten in verschiedenen 
Nutzungssystemen und Lebensräumen existieren könnten, werde mit der Formulierung von Zielarten 
zudem keine statische Zukunftslandschaft vorgegeben. Vielmehr werde ein arterhaltender Rahmen 
formuliert, in den unter Berücksichtigung sonstiger Umweltqualitätsziele und ökonomischer 
Erfordernisse verschiedene Zukunftsszenarien eingepasst werden könnten (RECK 1998; RECK et al. 
1994; WALTER et al. 1998). 
In jedem Fall wird deutlich, dass - wie im Übrigen alle Naturschutzstrategien - Zielartenkonzepte nicht als 
alleinige Strategie verfolgt werden sollten, weil auch dieser Ansatz konzeptionelle Grenzen aufweist. 
Notwendig ist vielmehr ein Spektrum an Naturschutzstrategien, die auch Aspekte z. B. des 
Ressourcenschutzes und der Landschaftsästhetik berücksichtigen (...) [s. Kap.4.9]. Auch muss versucht 
werden, durch Zielartenkollektive ein Spektrum verschiedener Anspruchstypen und Kriterien 
abzudecken. D. h. sie müssen neben gefährdeten Arten natürlicherweise seltene Arten sowie Belastungs- 
und Störungszeiger enthalten“ (JESSEL & TOBIAS 2002, S. 367-369).  
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Darüber hinaus spielen bei der Auswahl der Zielartensysteme neben naturschutzfachlichen Kriterien (wie 
Seltenheit, Gefährdung oder Repräsentativität für bestimmte Lebensgemeinschaften) oft 
naturschutzstrategische (Bekanntheitsgrad, Attraktivität, positives Image einer Art) oder auch 
pragmatische Kriterien (z. B. leichte Erfassbarkeit, wissenschaftlich gut dokumentierter Kenntnisstand) 
eine wesentliche Rolle (JESSEL & TOBIAS 2002, S. 369).  
 
 
„Bei der Planung und Durchführung von Biotopverbundmaßnahmen ist zunächst klar festzulegen, welche 
(Ziel-) Arten gefördert werden sollen und ob unter den gegebenen Bedingungen eine Vergrößerung 
bestehender Restflächen für diese Arten nicht eine mehr Erfolg versprechende Strategie darstellt. Falls die 
Entscheidung zugunsten des Biotopverbundes ausfällt, ist zu klären, ob andere bedrohte Arten dadurch 
nicht einer zusätzlichen Gefährdung ausgesetzt werden“ (Frank et al. 1996) (BASTIAN & SCHREIBER 
1999. S. 457). Als räumliche Bezugsebene der Planung dient v.a. die Biotopstruktur (s. Kap. 5.2.3). Mit 
dem Zielartenkonzept verwirklicht die Planung jedoch auch einen artbezogenen Ansatz. Die ökologischen 
Ansprüche der naturraumspezifischen Zielarten, die im Naturraum an schutzwürdige Lebensraumtypen 
und bestimmte Habitatqualitäten gebunden sind sowie wichtige regionale Vorkommen darstellen, bilden 
schließlich die Grundlage für die Maßnahmen- und Pflegeplanung (RIEDEL & LANGE 2002. S. 270).  
 
Bei der Auswahl der Zielarten sind i.d.R. attraktiv aussehende, weit bekannte, bestandsgefährdete und für 
die Region typische Arten bzw. solche, die bestimmte Habitatstrukturen repräsentieren, ausgewählt 
worden. Ein landesweites, naturräumlich differenziertes Zielartenkonzept wie das von Baden-
Würrtemberg hätte auch für den Untersuchungsraum wertvolle Grundlagen liefern können (ausführlich in 
WALTER 1999, S. 23-29). Für die Leitbilder wurden bis auf die Gebänderte Prachtlibelle avifaunistische 
Zielarten ausgewählt, weil diese vergleichsweise einfach und mit geringen Aufwand zu kartieren sind. 
Darüber hinaus liegt für diese Tierarten und ein umfangreiches Datenmaterial in Form von Informationen 
über Vorkommen im Planungsgebiet, Gefährdungsursachen und zum Schutz dieser Arten vor. Durch die 
Auswahl der Zielarten konnten Maßnahmen festgelegt werden, die diese im Bestand zurückgehende 
Arten gezielt fördern. Zur Lösung interner Zielartenkonflikte finden sich im Kapitel 6.2.10 
weiterführende Aussagen. Darüber hinaus besitzen die meisten dieser Tierarten einen relativ hohen 
Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung. Damit können sie in der öffentlichen Diskussion gezielt als 
Sympathie-Träger eingesetzt werden und die Maßnahmenvorschläge nachvollziehbar begründet werden. 
Schließlich erleichtern diese Zielarten später eine rasche Erfolgs- und Effizienzkontrolle für die 
durchgeführten Maßnahen. Bei der Auswahl der Zielarten waren neben dem Vorkommen und ehemaligen 
Vorkommen von Tierarten (G. MOLL und K. GLUTH, persönl. Mitteilungen, Januar 2003) und FEHR 
(1991) auch die Ergebnisse nach FLADE (1994) entscheidend:  
 
Offene Feldflur mit Wegerainen 

 Wachtel (Coturnix coturnix) 
 Grauammer (Emberiza calandra) 
 Feldlerche (Alauda arvensis) 
 Schafstelze (Motacilla flava) 
 Wiesenweihe (Circus pygargus) 

 
Offene Feldflur mit Hecken, kleinen Feldgehölzen und Wegerainen mit Gebüschen 

 Rebhuhn (Perdix perdix) 
 Goldammer (Emberiza citrinella) 
 Dorngrasmücke (Sylvia communis) 

 
Streuobstbestände 
 Steinkauz (Athene noctua) 
 Grünspecht (Picus viridis) 
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Größere Feldgehölze, Grünanlagen, Friedhöfe, bewaldete Bergehalden und Sukzessionsflächen, auf 
der sich spontan einstellende Natur geduldet und eine Weiterentwicklung zu Wald mit Berücksichtigung 
der Verkehrssicherungspflicht zugelassen wird.  

 Für Strukturparameter Totholzangebot 
 Buntspecht (Picoides major) 
 Waldkauz (Strix aluco) 

 Für Strukturparameter Kraut- und Strauchschicht 
 Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 
 Gelbspötter (Hippolais icterina) 

 
(temporäre) Bergsenkungsgewässer, Rückhaltebecken Siersdorf mit Pufferflächen und EU-
(Rotations-) Brachen 

 Kiebitz (Vanellus vanellus) 
 Zielarten der offenen Feldflur 

Fließgewässer 
 Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) 
 Prachtlibelle (Calopteryx splendens) 

 
Auf Blatt 2 werden in einer Bilddokumentation einige Zielarten vorgestellt. Fast alle diese Arten stehen 
auf der Roten Liste von NRW (1996) bzw. Deutschland. „Die Roten Listen für Deutschland geben [aber] 
keine Anhaltspunkte, ob eine gefährdete Art ihren Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland hat oder ob 
hier der Rand ihres Verbreitungsgebietes liegt bzw. sie als Inselpopulation vorkommt. Zwar besteht eine 
besondere nationale Verantwortung selbstverständlich in erster Linie für endemische, ausschließlich in 
einem abgegrenzten Areal vorkommende Arten und Sippen oder Arten und Biotoptypen mit 
Schwerpunktvorkommen in Deutschland (vgl. z. B. BOYE und BAUER, 2000; FLADE, 1999). Doch 
auch isolierte oder randliche Vorkommen können sowohl für die genetische Weiterentwicklung einer Art 
als auch für die regionale Vielfalt an Arten und Biotoptypen eine besondere Bedeutung haben. Die Roten 
Listen (...) erfüllen daher trotz gewisser Schwächen (SRU, 2000, Tz. 347, 354) eine wichtige 
Warnfunktion für den Zustand der nationalen Biodiversität“ (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN 
FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 12).  
 
 

6.3.2 Leitarten des Landschafsleitbildes offene Feldflur mit Wegerainen 
 

6.3.2.1 Entwicklung von Segetalgesellschaften und Schutz gefährdeter Segetalpflanzen 
 
„In Deutschland sind etwa 80 - 90 Pflanzenarten erloschen oder gefährdet, die ausschließlich oder in 
starkem Maße segetal (in der Feldflur) auftreten. Der Schutz gefährdeter Ackerwildpflanzen kann nur als 
Biotopschutz erfolgen. Denn ohne ackerbauliche Nutzung ihrer Standorte lassen sich die Arten nicht 
erhalten. Ziel des Schutzes von Ackerwildpflanzen kann nicht lediglich die Erhaltung einzelner bedrohter 
Arten sein, sondern ihr Fortbestehen in typischen standort- und fruchtartenbezogenen Segetalbeständen, 
die charakteristische landschaftsgebundene Segetalgesellschaften repräsentieren. Durch den Schutz 
ausgewählter Ackerflächen mit einer artenreichen und standortgemäße Segetalflora kann die Erhaltung 
der Artenmannigfaltigkeit der Segetalflora und der Schutz und die Erhaltung gefährdeter und vom 
Aussterben bedrohter Arten erfüllt werden (HILBIG 1985)“ (WEGENER 1998).  
 
„Die von landwirtschaftlicher Seite in den Bundesländern mit Unterstützung von Bund und EU laufenden 
Extensivierungsprogramme werden in erster Linie mit dem Ziel gefördert und finanziell gestützt, um die 
Überschussproduktion der Landwirtschaft zu verringern. Positive Auswirkungen im Sinne des Umwelt- 
und Naturschutzes (Arten- und Biotopschutz) stellen dabei einen erwünschten Nebeneffekt dar. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass Maßnahmen einer vorherigen Intensivierung (z. B. Düngung, Kalkung, 
chemische Wildkrautbekämpfung, Entwässerung) noch lange nachwirken können.  
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So ist es auf bisher weniger intensiv genutzten Flächen leichter möglich, wieder artenreiche 
Segetalpflanzengesellschaften zu erzielen, als auf jahrzehntelang intensiv bearbeiteten und gedüngten 
Ackern mit einer wenig gliedrigen Fruchtfolge. 
 
Eine Stilllegung von Ackerflächen ist bis zu einer zwei-, höchstens dreijährigen Brachedauer bei 
Selbstbegrünung auch aus der Sicht der Erhaltung einer artenreichen Segetalflora noch positiv zu 
bewerten. Bei längerer Brachedauer kommt es jedoch zur starken Entwicklung von zwei- und 
mehrjährigen konkurrenzstarken Segetal- und Ruderalarten und nitrophilen Stauden und zum Eindringen 
von Wiesenpflanzen aus der Umgebung, während die niedrigwüchsigen konkurrenzschwachen 
Segetalarten verschwinden. Die sog. Ansaatbrache, bei der Futterkulturen, meist Kleegras-Gemische, 
angebaut, aber nicht genutzt werden, wird von landwirtschaftlicher Seite zur Zurückdrängung von 
Problemunkräutern mit Erfolg genutzt, ist für die Erhaltung einer artenreichen Segetalflora jedoch völlig 
ungeeignet. 
Vor allem auf ertragsschwachen Flächen der Extremstandorte muss erreicht werden, dass durch gezielte 
Fördermittel die entsprechenden Flächen in Ackernutzung bleiben und nicht durch Flächenstillegung als 
Dauerbrache wertvolle Arten der Segetalflora verloren gehen (HILBIG 1994). In ausgeräumten 
Landschaften tragen natürlich auch selbstbegrünte Dauerbrachen zur Standorts- und botanischen 
Artenbereicherung bei. Die Rotationsbrache [z. B. in Form von Ackerrandstreifen] mit Selbstbegrünung 
wirkt sich positiv auf die Segetalflora aus, besonders wenn sie sich direkt aus der Stoppel entwickeln 
kann. Von den Extensivierungsprogrammen weist vor allem der Ökologische Landbau (vgl. auch 
WASNER 1988) durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und die 
Nährstoffversorgung auf der Grundlage wirtschaftseigener Dünger im Segetalbestand auch seltenere und 
weniger konkurrenzkräftige Arten auf, die des Artenschutzes bedürfen, und muss für die Erhaltung der 
Segetalflora als besonders günstig eingeschätzt werden. 
Günstig für die Bereicherung der Feldflur in botanischer und zoologischer Hinsicht wirkt sich auf 
Ackerstandorten die Belassung der Stoppel über den Herbst und Winter aus (Winterstoppelbrache oder 
überwinternde Stoppelbrache, bis März des Folgejahres, s. WEIHERMANN et al. 1993). Die stehende, 
nicht gegrubberte Stoppel bietet den niedrigwüchsigen und konkurrenzschwachen Stoppelunkräutern 
nach der Getreideernte durch eine längere Lichtphase Möglichkeiten einer besseren Entwicklung, des 
Blühens und Fruchtens und trägt damit zur Arterhaltung bei. Die Stoppelflächen weisen dadurch im 
Allgemeinen hohe Artenzahlen auf. Hochwüchsige konkurrenzstarke Arten wurden bei der Getreidemahd 
erfasst und können sich auf der Stoppel nicht mehr entwickeln. Beim Grubbern der Stoppel werden 
zahlreiche Exemplare der vorhandenen Segetalarten vernichtet, die frisch aufgelaufenen Pflanzen können 
bis zur Bodenbearbeitung im Frühjahr nicht mehr blühen und fruchten und stehen für die Arterhaltung 
nicht mehr zur Verfügung. Im Rahmen von Extensivierungsprogrammen gilt für die Erhaltung der 
Ackerwildkrautflora: 

 Extensivierung ist besser als Stilllegung; 
 Selbstbegrünung ist wesentlich besser als Kleegras-Ansaat; 
 Rotationsbrache ist besser als Dauerbrache; 
 geschlegelte Brache ist besser als ungeschlegelte; 
 Winterstoppel ist besser als Winterzwischenfrucht oder Herbstfurche; 
 stehende Stoppel ist besser als gegrubberte Stoppel“ (WEGENER 1998, S. 349-455).  

 
 

6.3.2.2 Biozönöse Feldflur: Schutz bestandsbedrohter Tierarten in der Ackerlandschaft 
 
„Für die Charakterarten offener Landschaften, [viele davon ursprüngliche Besiedler der Steppen und 
Savannen], sind die Agrarflächen der wichtigste und z. T. auch einzige Lebensraum in der heutigen 
Kulturlandschaft. Allein an der Avifauna lässt sich die meist völlig unterschätzte Bedeutung dieses 
Lebensraumtyps als Lebensstätte (FLADE 1994) und Durchzugshabitat (z. B. SELLIN 1996), aber auch 
durch die Intensivierungsprozesse in der Landwirtschaft in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts 
ausgelöste Arten- und Arealschwund bemessen. So weist eine Trendanalyse Roter-Liste-Arten nur für die 
ökologische Gilde der Feld- und Wiesenbrüter einen eindeutigen, anhaltenden Negativtrend aus (BLAB 
et al. 1989).  
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Sämtliche Tierarten der offenen, steppenartigen Landschaft erscheinen heute durch anhaltende 
Zersiedlung und Intensivierung der Landnutzung dramatischer als in jedem anderen Biotoptyp langfristig 
bestandsgefährdet oder gar vom Aussterben bedroht. Einst durch die mittelalterliche Dreifelderwirtschaft 
sogar gefördert, hat diese ökologische Gilde mit der in den 1960er und 70er Jahren einsetzenden 
Intensivierung der Acker- und Grünlandwirtschaft durch Flurbereinigung, Chemisierung und 
Technisierung der landwirtschaftlichen Produktion vor allem an Nahrungsmangel zu leiden, der sich 
unmittelbar in sinkenden Reproduktionsraten widerspiegelt. So brachen die Bestände der 
ackerlandbewohnenden Vogelarten in den 1970er und 1980er Jahren zusammen (z. B. LITZBARSKI et 
al. 1988); dieses Schicksal ereilte in den späten 1980er Jahren auch diejenigen Arten, die zunächst vom 
Grünland ins Ackerland gewechselt waren (Kiebitz, Feldlerche, Wiesenpieper),so dass in der offenen 
Agrarlandschaft keine einzige Brutvogelart mehr ihren Bestand halten konnte. Deshalb bezeichnet 
WOLLKOPF (1996) Flächenanspruch und die derzeitige agrare Wirtschaftsweise als das wichtigste 
Konfliktfeld des Naturschutzes. Auch der von der EU eingeleitete Prozess verminderter Agrarproduktion 
wird diesen Konflikt nicht entschärfen. Ein Blick auf die Karte potentieller Rückzugsgebiete der 
Landwirtschaft (BERGMANN et al. 1994) zeigt, dass trotz der zu erwartenden „Insellandwirtschaft“ in 
den großräumigen Agrargebieten wie der Magdeburger und hiesigen Jülicher Börde eher mit einer 
weiteren Intensivierung zu rechnen ist. Eine dem Artenschutz dienliche Konfliktlösung kann nicht durch 
eine Aufspaltung in Produktions- und Protektionslandschaften erreicht werden. „Der Landwirtschaft 
obliegt es, auch in ihren Höchstleistungs- und Hochbelastungsregionen ökologische Prinzipien des 
Ressourcenschutzes anzuwenden und die von ihr geprägte Agrarlandschaft naturfreundlich zu gestalten“ 
(WOLLKOPF 1996). Es gilt nach Lösungen zu suchen, die es ermöglichen, sowohl Ackerflächen (über 
EU-Brache und Vertragsnaturschutz) sowie das Landschaftsbild ästhetisch bildende Strukturelemente im 
Biotopverbund als Lebensraum für die ökologische Gilde der Feldbrüter zu erhalten bzw. neu zu 
schaffen!“ (WEGENER 1998).  
Das Arteninventar der heute intensiv bewirtschafteten Agrarlandschaft im Planungsgebiet ist gering. Es 
kommen jedoch noch je nach Art kleinste Restbestände früher weitverbreiteter Arten vor. So z. B. die 
Wiesenweihe als eine „vom Aussterben bedrohte “ Art und als strak gefährdete Vogelarten wie Wachtel, 
Steinkauz und Grauammer. In der Kategorie 3 - „bestandsgefährdete“ Arten - finden sich 
charakteristische Besiedler der Segetalstandorte, die in den vergangenen Jahrzehnten auffällige 
Bestandseinbußen erfahren haben. Hierzu zählen Feldhase, Iltis, Feldspitzmaus, Rebhuhn, Schleiereule 
und Saatkrähe. Arten wie die Feldlerche und Schafstelze, die auch auf Ackerflächen brüten stehen 
mittlerweile auf der Vorwarnliste, da ihr Lebensraum unaufhaltsam vermindert wird.  
„Die drastische Reduzierung des Feldrainanteiles in der Agrarlandschaft und die Veränderungen der 
Schlaggröße und des Feldfruchtsortimentes haben eine extreme Verminderung des Artenspektrums und 
der Siedlungsdichten verursacht. Die Bestandsrückgänge für Rebhuhn und Feldhase werden lokal mit 95-
99 % angegeben (Kr. Wittenberg, SIMON mdl.: BOYE (1995) und SCHNEIDER (1995) belegen den 
generellen Rückgang des Feldhasen und fordern auch im Interesse der Jagd entsprechenden 
Habitatschutz. Der Rückgang all der Arten, die unmittelbar auf die Ackerfläche als Brut- und Lebensraum 
angewiesen sind, ist stets durch das veränderte Anbausortiment, die Hypertrophierung der Böden und die 
modernen Bearbeitungstechnologien verursacht. Der Habitatschutz für diese Arten muss sich folglich 
direkt auf den Flächenschutz von Agrarflächen und eine extensivierte Bewirtschaftung dieser Flächen 
konzentrieren“ (WEGENER 1998).  
 
 

6.3.2.3 Wachtel und Grauammer 
 
Als Leitarten für die offene Feldflur, d.h. für gehölzarme Felder nennt FLADE (1994) die Wachtel 
(Coturnix cotumix) und Grauammer, die beide in NRW als stark gefährdet eingestuft werden (Rote Liste 
NRW 1996). Der Lebensraum der Wachtel ist die offene, gehölzfreie Feldflur. Hier benötigt die Art eine 
hohe, Deckung bietende Krautschicht. Bevorzugt werden (Winter-) Getreidefelder, Brachflächen, 
Luzerne- und Kleeschläge. Hackfruchtschläge, vor allem solche mit hohen Wildkrautanteil, sind beliebte 
Nahrungsbiotope. In reinen Hackfrucht- und Leguminosenfeldern fehlt sie aber. 
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Die Wachtel legt ihr Gelege auf dem Boden in der Vegetation an. Die Brutzeit beginnt im Mai und reicht 
bis in den August. Der Raumbedarf in dieser Zeit beträgt mindestens 20 bis 50 ha. Neben Sämereien ist 
ein ausreichendes Angebot an Insekten für eine erfolgreiche Aufzucht der Jungvögel ausschlaggebend. 
Die Wachtel ist ein Kurz- und Langstreckenzieher (Hauptüberwinterungsgebiete in Afrika und 
Südeuropa). In Deutschland wird der Bestand der Wachtel auf 7.000 bis 20.000 Brutpaaren geschätzt   
(G. MOLL, persönl. Mitteilung, Januar 2003 nach WITT et al. 1996). Für Nordrhein-Westfalen wird der 
Bestand zwischen 200 und 1.000 rufende Männchen geschätzt (G. MOLL, persönl. Mitteilung, Januar 
2003 nach NOTTMEYER-LINDEN et al. 1997).  
 
Die auf dem Boden brütende Grauammer ist auf Ackerland hoher Bonität und bevorzugt eine möglichst 
große Vielfalt von angebauten Kulturpflanzen mit einem gewissen Anteil an Hackfruchtäckern. Auf 
reinen Getreideflächen, Kartoffelfeldern und Luzerneschlägen fehlt aber. Auch bei der heute auf guten 
Böden vorherrschenden Fruchtfolge von Zuckerrüben, Winterweizen und Wintergerste findet die 
Grauammer zusagende Lebensbedingungen. Von Bedeutung für die Wahl der Reviere sind Einzelbäume, 
Büsche, Hochspannungsleitungen, Erderhebungen, Pfähle oder Drahtzäune, die als Singwarten dienen. 
Extensiv genutztes Grünland auf schweren Böden mit guter Wasserführung ist neben dem Ackerland ein 
wichtiger Lebensraum. Auf intensiv genutzten Umtriebs- und Portionsweiden fehlt die Grauammer. 
Bevorzugt werden ungepflegte Dauerweiden mit starkem Besatz an Disteln, großblättrigen Ampferarten 
und anderen Stauden. Gelegentlich werden auch Brachen mit reicher Gras- und Krautschicht besiedelt. 
Nach der Brutzeit hält sich die Grauammer auf Stoppelfeldern, Brachäckern und Weiden auf. Die 
Winterschlafplätze befinden sich überwiegend in Schilfbeständen, gelegentlich auch in 
Fichtenschonungen.  
Während die Grauammer also Felder meist nur dann besiedelt, wenn geeignete Singwarten vorhanden 
sind, ist die Wachtel als ursprünglicher Steppenbewohner von erhöhten Strukturen unabhängig bzw. 
meidet sie sogar, wenn das Gelände dadurch zu unübersichtlich wird. Beide Vogelarten ernähren sich 
überwiegend vegetabil; für die Jungenaufzucht benötigen sie jedoch durchweg ein möglichst reiches 
Insektenangebot. Wachtel und Grauammer präferieren gute Böden (Lößlehm, Lehme) wie im 
Planungsgebiet. Grauammer- und Wachtelvorkommen sind eng miteinander korreliert, d h. beide Arten 
scheinen auf denselben Flächenqualitäten gleichsinnig zu reagieren.  
 
Als Ursache für den großräumigen Rückgang der Leitarten wie auch der übrigen typischen Feldvögel 
(besonders Rebhuhn und Feldlerche) muss allgemein die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 
angesehen werden. Dazu gehören 
 

 die Vergrößerung der Schläge und die Verringerung der Feldfruchtvielfalt, 
 die Beseitigung von Feldrainen und anderen Kleinstrukturen, 
 der weitgehende Wegfall von Brachejahren und Fruchtfolgen, 
 die häufige mechanische Bearbeitung der Flächen, 
 die Beseitigung der Ackerbegleitflora und -fauna durch massiven Einsatz von Herbiziden und 

Insektiziden sowie 
 der immer dichtere Wuchs der Kulturpflanzen durch intensive Düngung und Ausschaltung der 

Konkurrenten. 
 
Für die Grauammer wird als Rückgangsursachen vor allem Nahrungsmangel im Herbst und Winter 
vermutet, verursacht durch moderne Mähdreschtechnik, Verkürzung der Stoppelfeldphase und 
Verschwinden von Wildkrautfluren infolge massiven Herbizideinsatzes und Vernichtung von Feldrainen, 
sowie Vergiftung von Nestlingen über die Nahrung (Biozide, quecksilbergebeiztes Saatgut).  
Bei der Wachtel spielt wahrscheinlich Nahrungsmangel (Insekten) während der Jungenaufzucht, 
verursacht durch massiven Herbizid- und Insektizideinsatz, eine entscheidende Rolle.  
Anders als Wachtel und Feldlerche, aber ähnlich wie die Grauammer präferiert das Rebhuhn Flächen mit 
einer hohen Vielfalt von angebauten Kulturpflanzenarten und der damit einhergehenden kleineren 
Parzellierung der Flächen und meidet nicht erhöhte Strukturen wie Baumreihen und Hecken, die 
gleichzeitig vielen anderen Vogelarten ein Brüten ermöglichen; auch scheint sich ein gewisser Anteil an 
Hackfruchtäckern positiv auszuwirken.  
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Reine Luzerneschläge werden vom Rebhuhn überhaupt nicht, reine Getreidesteppen nur in geringer 
Stetigkeit und in geringer Dichte, reine Kartoffelfeldern durchschnittlich besiedelt.  
 
Aufgrund des Vorkommens seltener, hochspezialisierter und stark im Rückgang begriffener Arten wie 
Wachtel und Grauammer, sind qualitativ hochwertige, extensiv genutzte Feldfluren mit Vorkommen 
dieser Arten von sehr hohem Naturschutzwert.  
Intensiv genutzte Agrarflächen stellen dagegen gefährliche Verschleißzonen dar, in denen 
Ackerbrüterpopulationen nicht mehr überleben können (Senken der Population durch Falleneffekt!). Es 
ist daher nicht nur der Brutbestand, sondern vor allem der Bruterfolg der Arten entscheidend. 
 
Wertbildende Parameter 

 hohe Vielfalt verschiedener Kulturpflanzenarten 
 abwechslungsreiche Fruchtfolgen mit Brachestadien 
 lange Stoppelfeldphasen 
 kleine Schläge 
 extensive Nutzung unter Verzicht auf Biozidspritzung (z. B. RASKIN 1994) und starke  

(Mineral-)Düngung 
 artenreiche Feldraine und Staudensäume 
 je nach Zielart weite, offene Flächen mit nur wenigen Gehölzstrukturen 

 
Der Lebensraum dieser Vogelarten ist die Feldflur. Demzufolge müssen alle Maßnahmen, die zur 
Stützung ihrer Bestände durchgeführt werden, auch in der Feldflur erfolgen. Die landwirtschaftlichen 
Flächen sind nachhaltig standortangepasst ackerbaulich zu nutzen (s. Kap. 2.12.8). Indem in manchen 
Bereichen Feldgehölzen, Hecken, Obstbaumreihen und Solitärbäumen nur zurückhaltend eingebracht 
werden, wird der offene Landschaftscharakter der Börde als Voraussetzung für das Vorkommen von 
Vogelarten der offenen Feldflur erhalten. Stattdessen begleiten breite arten- und blütenreiche Wiesen- und 
Hochstaudensäume das landwirtschaftliche Wegenetz, die das Landschaftsbild gliedern und Lebens- und 
Nahrungsraum einer typischen Ackerbiozönose bilden (s. Kap. 7.5).  
 
 

6.3.2.4 Feldlerche 
 
Die Feldlerche wird in der Roten Liste NRW (1996) in der Vorwarnliste geführt. Sie „ist der 
Charaktervogel der offenen Feldflur. Als ursprünglicher Bewohner von Steppenlandschaften siedelt sie 
sich in offenen und sogar baum- und strauchlosen Landschaften an. Da die Feldlerche ein übersichtliches 
Gelände benötigt, fehlt sie in waldreichen Gegenden z. T. ganz und auch kleinparzellierte 
Heckenlandschaften werden nicht oder nur spärlich besiedelt. Als Bodenbrüter wählt sie im Frühjahr 
schütter bewachsene Flächen für die Anlage des Nestes aus. Dies können Ackerflächen, Brachen oder 
Grünland sein. Flächen, auf denen zu diesem Zeitpunkt bereits eine hohe Vegetation steht, werden nicht 
angenommen. (...) Die Nahrung besteht vorwiegend aus Insekten und Spinnen sowie Pflanzenteilen und 
Samen. Die heute überwiegend betriebene intensive Nutzung hat zur Folge, dass viele Gelege und Nester 
der Feldlerche durch Bearbeitungsmaßnahmen (Einsaat, Düngen, Mahd) zerstört werden. Mit 
Wintergetreide bestellte Äcker wachsen im Frühjahr sehr schnell auf und stellen dann keine optimalen 
Brutbiotope dar. Im Extremfall werden Bruten abgebrochen, wenn die Vegetation zu dicht und zu hoch 
steht. Dies gilt auch für intensiv gedüngtes Grünland, das oft gar nicht erst von der Feldlerche besiedelt 
wird. Durch die Vergrößerung der Bewirtschaftungseinheiten nimmt die Zahl der Saumbiotope und 
Randstreifen, die für die Nahrungssuche genutzt werden, ab. Das Nahrungsangebot an Insekten ist in 
intensiv genutzten Kulturen sehr gering und kann zu Problemen bei der Jungenaufzucht führen. 
 
Maßnahmenempfehlungen 
Auch ohne großflächige Extensivierung der Nutzung können Hilfsmaßnahmen für die Feldlerche 
durchgeführt werden. Brachflächen sollten erst nach der Brutzeit der Vögel bearbeitet werden.  
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Über die Anlage von ungedüngten und ungespritzten Randstreifen an Ackerrändern lässt sich das 
Nahrungsangebot verbessern. Breitere Streifen (> 10 m) zwischen den Ackerschlägen können auch als 
Brutplatz angenommen werden [s. Kap. 7.5 und 7.6]. Diese Maßnahme macht für die Feldlerche jedoch 
nur in der offenen Feldflur Sinn, da Randstreifen an Hecken und Baumreihen gemieden werden (s.u.). 
Selbst kleinere Ruderalflächen können als Nahrungsgebiet oder zum Brüten von Bedeutung sein und 
sollten erhalten und gepflegt werden. Durch die Asphaltierung von Feldwegen gehen der Feldlerche 
Flächen verloren, die sonst zur Nahrungssuche gerne aufgesucht werden. Eine späte Mahd (nicht vor 
August) der Randstreifen an Fahrwegen und Gräben ist zu empfehlen, da dann das Nahrungsangebot an 
Insekten und Samen bis zum Ende der Brutzeit erhalten bleibt“ (BIOLOGISCHE STATION 
GÜTERSLOH/ BIELEFELD o.A.).  
Die Feldlerche kann bei Störungsfreiheit (Hunde) bis dicht an bebauten Gebiet siedeln (Nestfunde bis zu 
30 m von bewohnten Häusern), meidet aber i. A. kleinere Freiflächen inmitten des Waldes, Parzellen an 
Waldrändern und hohen Feldhecken. Hier liegen Neststandorte stets mehr als 80 m Entfernung von den 
Baum- und Strauchkulissen (MILDENBERGER 1984). Die Erkenntnis, dass durch die Anlage von 
Gehölzbeständen Feldlerchen-Brutreviere verloren gehen können, wurde in der Planung berücksichtigt: 
Als lineare Strukturelemente werden v. a. Wegerainen mit vereinzelten Gebüschen und aufgelockerte 
Strauchhecken vorgeschlagen. Ist allerdings ausdrücklich ein Verbund von Gehölzbiotopen erwünscht, ist 
ein Waldinnenklima und ein geschlossener Gehölzbestand notwendig (s. Kap. 7.8.2).  
 
 

6.3.2.5 Schafstelze  
 
Ursprünglich bewohnte die Art - und bevorzugt auch heute - das extensiv genutzte frische bis feuchte 
Dauergrünland. Mit zunehmender Nutzungsintensität sank die Siedlungsdichte. Seit den dreißiger Jahren 
wurde die Schafstelze Brutvogel in Getreide-, Feldfutter- und Hackfruchtschlägen. In zunehmendem 
Ausmaß erfolgte eine Besiedlung anthropogener Biotope im Bereich von Industriebrachen, 
Bergsenkungsgewässern, Berghalden, Abgrabungsflächen und Braunkohlegrubenböden 
(MILDENBERGER 1984). „Zur Nahrungssuche werden aber Säume am Rand der Kulturen, Randstreifen 
an Wegen und Gräben, im Umfeld liegende Viehweiden oder die Ränder von Gewässern angeflogen. Bei 
Bruten in Grünlandgebieten werden als Nistplatz besonders die Säume von Blänken oder andere 
Strukturen mit lückiger, nicht zu hoher Vegetation gewählt. (...) In den Revieren werden Hochstauden, 
Sträucher oder Zaunpfosten als Sitzwarten genutzt 
Aufgrund lokaler Abnahme der Bestände gilt die Schafstelze in NRW als „gefährdet.“ Als Ursache kann 
die Intensivierung der Nutzung des Grünlandes (Trockenlegung, Düngung) und auch der Ackernutzung 
aufgeführt werden. Die dichte Vegetation in konventionell bewirtschafteten Grünlandflächen wird von 
der Schafstelze nicht mehr als Brutplatz angenommen. Die Mahdtermine fallen zudem genau in die 
Brutzeit der Schafstelze [Mai/ Juni, Juni/ Juli]. Selbst in den Feuchtwiesengebieten sind infolge von 
gesunkenen Grundwasserständen kaum noch geeignete Brutplätze vorhanden. Für die Nahrungssuche 
müssen gerade bei den in Ackerschlägen brütenden Paaren ausreichend Kleinflächen zur Verfügung 
stehen. Da auch diese Strukturen oft intensiv mit bewirtschaftet werden, fehlen vielfach geeignete 
Nahrungsflächen. Durch die Bewirtschaftung der Ackerflächen gehen zudem ebenfalls Gelege und 
Jungvögel verloren. Auch die intensiv beweideten Flächen sind aufgrund des zu hohen Viehbestandes 
nicht als Brutbiotope geeignet (Gelegeverluste durch Viehtritt). 
 
Maßnahmenempfehlungen 
In den Gebieten mit Ackerbruten sollten die als Nahrungsflächen genutzten Randstreifen, Weg- und 
Grabenränder bzw. sonstige Strukturen erhalten werden. Eine Vergrößerung der Ackerschläge sollte 
vermieden werden. Durch die Schaffung von neuen Randstreifen, die nicht gedüngt und nur außerhalb der 
Brutzeit gemäht werden dürfen, können in monotonen Ackergebieten die Grundlagen für eine Ansiedlung 
der Schafstelze geschaffen werden. Eine Extensivierung der Ackernutzung (Anbau von Sommergetreide) 
ist ebenso von Vorteil, wie eine Extensivierung der Grünlandnutzung. Noch vorhandene natürliche 
Wiesenblänken sollten erhalten werden, künstlich angelegte Blänken durch Mahd oder Beweidung 
regelmäßig gepflegt werden“ (BIOLOGISCHE STATION GÜTERSLOH/ BIELEFELD o.A.).  
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6.3.2.6 Wiesenweihe 
 
Von herausragender Bedeutung ist ein Brutnachweis der Wiesenweihe im Jahre 2001 östlich von 
Baesweiler. Im Jahr 2002 konnte ein erneute Brut jedoch nicht nachgewiesen werden (K. GLUTH, 
persönliche Mitteilung Januar. 2003). Welche Bedeutung in diesem Zusammenhang der neuerrichtete 
Windpark westlich Baesweiler hat ist unklar.  
 
„Die Wiesenweihe ist ein etwa möwengroßer, bodenbrütender Greifvogel. Im Gegensatz zu den meisten 
anderen heimischen Greifvogelarten ist sie ein Langstrecken-Zugvogel. Sie verbringt die Wintermonate 
in den Savannengebieten Afrikas südlich der Sahara und kehrt in Mitteleuropa erst Ende April bis Anfang 
Mai in ihre Brutgebiete zurück. (...) Ihr Brutareal reicht von Europa bis Zentralsibirien. Die europäischen 
Verbreitungsschwerpunkte der Brutpaare liegen in Russland (35.000), Frankreich (4000) und Spanien 
(3000). Deutschlands (250-300) Wiesenweihenpopulation liegt also zwischen den zwei 
Verbreitungszentren. (...) Die Wiesenweihe zeigt als Art eine ausgeprägte Brutorttreue. Die Brutbestände 
der Wiesenweihe sind in ganz Europa stark geschrumpft und teilweise weiterhin stark rückläufig. Sie 
wird in allen Roten Listen Mitteleuropas als stark gefährdete Vogelart aufgeführt“ (BAYERISCHES 
UMWELTMINISTERIUM 2003). Sowohl in NRW als auch in Deutschland ist sie in den aktuell gültigen 
Roten Listen als „Vom Aussterben bedroht" eingestuft.  
„Die Wiesenweihe ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz eine besonders geschützte Art. Als so genannte 
Anhang I - Art der Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union genießt sie sogar europäischen Schutz. 
Die Mitgliedsländer haben sich verpflichtet, besondere Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um Überleben 
und Vermehrung der Wiesenweihe im Verbreitungsgebiet sicherzustellen. Die Wiesenweihe ist als 
ursprünglicher Steppenvogel ein typischer Bewohner offener Landschaften. (...). Die Spanne reicht von 
feuchten Auenrandbereichen der Flusstäler und gewässerreichen Niederungen über Flachmoore und 
Verlandungszonen bis hin zu Heidelandschaften. Diese natürlichen Lebensräume sind aber in den letzten 
50 Jahren durch Entwässerungsmaßnahmen, Abtorfungen und Flussbegradigungen weitgehend 
verschwunden. In Ermangelung geeigneter, ungestörter, natürlicher Lebensräume ist vor ca. 30 Jahren in 
Europa eine zunehmende Umorientierung in der Bruthabitat-Wahl festzustellen: In ausgeräumter, 
intensivst genutzter Agrarlandschaft wird in Getreideschlägen gebrütet. In dieser Getreideart ist ab dem 
Brutbeginn Mitte Mai bis zur Ernte kein Bearbeitungsdurchgang mehr notwendig, das heißt, die Brut 
findet in beruhigter und sicherer Umgebung statt. Dieser vermeintlich günstige Brutplatz wird jedoch mit 
der Ernte zur Todesfalle. Die Ernte der Wintergerste erfolgt meist ca. 2 Wochen vor dem Ausfliegen der 
jungen Wiesenweihen. Für die Jungvögel bedeutet dies den sicheren Tod, sie werden unentdeckt 
mitgedroschen. Während die Jungvögel von sehr frühen Gelegen manchmal noch rechtzeitig ausfliegen 
können, sind die von späten Gelegen oder von Nachgelegen ohne Schutzmaßnahmen immer chancenlos“ 
(BAYERISCHES UMWELTMINISTERIUM 2003). 
Durch ehrenamtliches Engagement konnten die Brutplätze lokalisiert und die entsprechenden Landwirte 
ausfindig gemacht werden. Die notwendigen Maßnahmen werden mit den aufgeschlossenen Landwirten 
besprochen, die so genannte Horstschutzzonen abgesteckt, die zum Schutze der Brut erst zu einem 
späteren Zeitpunkt geerntet werden sollen. Die betroffenen Landwirte erhalten für den entgangenen 
Marktwert des Getreides und den Mehraufwand bei der Bewirtschaftung der stehen gebliebenen 
Restfläche (meist 50 x 50 m) eine angemessene Ausgleichszahlung. Finanziert wird die Zahlung aus dem 
staatlichem Naturschutz-Topf. Sollte in den nächsten Jahren im Bereich des ehemaligen Horstplatzes 
erneut eine Brut stattfinden, sollte die Anpflanzung von hohen Gehölzstrukturen sehr sorgsam 
naturschutzfachlich abgewogen werden.  
 
 

6.3.2.7 Leitarten des Landschafsleitbildes offene Feldflur mit Hecken, kleinen Feldgehölzen 
und Wegerainen mit Gebüschen 

 
6.3.2.8 Rebhuhn 

 
In NRW gilt das Rebhuhn als stark gefährdet (Rote Liste NRW 1996). „Am liebsten besiedeln Rebhühner 
kleinflächige, reich strukturierte und wildkrautreiche, bevorzugt trocken-warme Feldfluren. 
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Altgrasstreifen an Wegrändern oder Gehölzen sowie Bracheflächen bilden ihre bevorzugten Nistplätze. 
Da es vielerorts an entsprechendem Biotopinventar mangelt, werden als Ausweichflächen auch Klee- und 
Luzerneäcker, Kartoffel- und Getreideäcker angenommen. Gerade aber bei den ersten beiden Ackertypen 
kommt es für die Rebhühner infolge des frühen Abmähens oft zum Verlust der kompletten Gelege und 
manchmal auch zum Verlust der brütenden Henne“ (LÖLF 1984). 
Extensiv genutzte Dauerweiden, einschürige Wiesen, Ödland in Industrie- und Abgrabungsbereichen und 
Dämme werden darüber hinaus besiedelt. Auf intensiv genutztem Grünland brüten Rebhühner dagegen 
nur spärlich, staunasse Böden werden weitgehend gemieden. Frisches bis feuchtes Grünland beherbergt 
häufig Völker während hochsommerlicher Trockenperioden. 
 
Rückgangsursachen 

 „Die sich ständig vergrößernden Feldflächen besitzen eine ungünstigere Biotopstruktur und haben 
weniger Grenzflächen (Edge-Effekt). 

 Das Beseitigen von Hecken und Feldrainen führt zu Deckungs- und Nahrungsverlusten für die 
Rebhühner. 

 Das Fehlen von Bracheflächen und Altgrasstreifen führt zu Nistplatzmangel. Außerdem verlieren 
dadurch zahlreiche Insektenarten Lebens- und Reproduktionsmöglichkeiten. Der Insektenmangel 
führt aber während der Jungenaufzucht zu einer erhöhten Jungensterblichkeit, wie englische 
Forschungen belegen. 

 Durch Insektizide wird das Nahrungsangebot besonders für die Küken, durch Herbizide das 
Nahrungsangebot für die Altvögel stark vermindert. 

 Fehlende optische Barrieren führen zur Abgrenzung größerer Reviere und vermindern dadurch die 
Bestandsdichte. 

 Mangelnde Deckung führt zu erhöhten Verlusten durch Beutegreifer“ (LÖLF 1984). 
 
Maßnahmenempfehlungen 
„Für den Schutz des Rebhuhns reicht es aber nicht aus, nur einige zentrale Brachflächen anzubieten. Ein 
guter Rebhuhnlebensraum muss großflächig Strukturvielfalt aufweisen. So versuchen Rebhuhnpaare im 
Frühjahr Abstand voneinander zu halten und benötigen deshalb Grenzlinien. Während der Kükenaufzucht 
spielen dauerhafte Strukturen wie Feldraine und Ackerrandstreifen eine zentrale Rolle, da nur dort 
genügend Nahrung in Form von Insekten zu finden ist. Denn Küken ernähren sich in den ersten 
Lebenswochen fast zu 100 % von eiweißreichen Insekten wie z.B. Ameisen und deren Eier.  
Durch eine gleichmäßige Verteilung ganzjährig vorhandener Kleinstrukturen auf die gesamte 
landwirtschaftliche Fläche kann deshalb sowohl das Nistplatzangebot wie auch das Angebot an Insekten 
erhöht werden. Ebenfalls positiv wirkt sich eine extensivere Bewirtschaftung von Getreidefeldern aus, die 
ein beliebter Aufzuchtslebensraum für Rebhuhnküken sind. Folgenden Maßnahmen sind zur 
Verbesserungen für die Bestände des Rebhuhns zu erwarten: 

 Entwicklung von Ackerrandstreifen, Rotations- und Buntbrachen 
 Stoppelfelder über den Winter stehen lassen 
 niedrige, dichte Hecken mit breiten begleitenden Krautsaum als Bruthabitat anlegen 
 Schläge möglichst klein halten und durch Ackerraine gliedern, Wegraine erhalten und pflegen 
 Insekten und Wildkräuter fördern in dem Pestizid- und Düngereinsatz minimiert werden 
 Förderung des integrierten und ökologischen Landbaus 
 beim Pflügen, Mähen, Pestizidsprühen auf den letzen Arbeitsgang verzichten und jeweils den 

äußeren Streifen unbearbeitet lassen  
 Pflegearbeiten von Randstreifen nicht in der Brutzeit von Mai bis Juli durchführen“ (BUND-

NATURSCHUTZ 2003).  
 
 

6.3.2.9 Goldammer 
 
„Die Goldammer bewohnt die halboffene bis offene Kulturlandschaft. Wesentlich ist das Vorhandensein 
von „Strukturelementen“ wie z. B. Hecken, Baumreihen oder Obstbäumen.  
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Auch an Waldrändern mit vorgelagerten Strauch- und Gebüschsäumen sowie auf Lichtungen innerhalb 
von Wäldern kommt die Goldammer vor. Der Gesang wird von frei exponierten Singwarten 
(Baumspitzen, Telefonmasten) aus vorgetragen. Zur Brutzeit werden überwiegend Insekten und Spinnen 
gefressen, die vorwiegend am Boden erbeutet werden. Daneben spielen, speziell im Winterhalbjahr, auch 
Sämereien eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund ist eine artenreiche Krautschicht an Feld- und 
Wegrändern und eine Vielfalt an Kulturen von großer Bedeutung für die Goldammer. Die Goldammer ist 
zur Zeit in der „Vorwarnliste“ der Roten Liste von NRW (1996) aufgeführt. Wie bei anderen Arten der 
Feldflur wirkt sich die großflächige Intensivierung der Landwirtschaft negativ auf die Goldammer aus. 
Trotzdem gehört sie bei uns noch zu den häufigen Arten der Kulturlandschaft. Probleme hat die 
Goldammer in Gebieten, wo wenig oder keine der als Brutplatz und als Singwarten benötigten Strukturen 
(Hecken, Bäume, krautreiche Randstreifen) mehr vorhanden sind. Eine geringe Pflanzenvielfalt in den 
Kulturen und in deren Randbereichen führt zu einer Verminderung des Nahrungsangebotes an kleinen 
Wirbellosen und Sämereien. Aus diesem Grund wirken sich auch intensive Pflegemaßnahmen an Gräben 
und Feldrainen negativ aus.  
 
Maßnahmenempfehlungen 
In weitgehend ausgeräumten Landschaften kann durch Maßnahmen zur Erhöhung der Strukturvielfalt das 
Angebot an Lebensräumen verbessert werden. Die Pflanzung von Hecken, Obstbaumreihen, 
Einzelbäumen und Sträuchern an Wegen, Grabenrändern und Böschungen kann hier angeführt werden. 
Auch Ruderal- und Ödlandflächen sollten erhalten und nicht intensiv „gepflegt“ oder aufgeforstet 
werden. Generell sollte eine eher extensive Pflege von Bahndämmen, Böschungen, Gräben und 
Ufersäumen eingeführt werden. Die Durchführung der Pflegemaßnahmen sollte außerhalb der Brutzeit 
(April bis Ende August) liegen, da die Goldammer ihr Nest oftmals bodennah in der Krautschicht anlegt“ 
(BIOLOGISCHE STATION GÜTERSLOH/ BIELEFELD o.A.).  
 
 

6.3.2.10 Dorngrasmücke 
 
„Die Dorngrasmücke bewohnt bei uns die offene bis halboffene Landschaft. Wichtig ist das 
Vorhandensein von Kleinstrukturen wie z. B. Hochstauden-Säume an Wegen, Gräben oder 
Fließgewässern mit Einzelbüschen, Gebüschgruppen oder Hecken an Weg- und Feldrändern. An 
Waldrändern mit vorgelagerten, lockeren Gebüschzonen besonders in wärmeren Lagen und auch auf 
größeren Kahlschlägen siedelt sich die Dorngrasmücke ebenfalls an. Brachflächen werden erst in einem 
späten Stadium der Sukzession (Gebüschentwicklung) als Bruthabitat angenommen. 
Die Dorngrasmücke steht auf der „Vorwarnliste“ und hat insbesondere in den Gebieten, in denen eine 
Flurbereinigung durchgeführt wurde, viele ursprünglich vorhandene Lebensräume verloren. Der Verlust 
an geeigneten Habitatstrukturen wie Hecken, Sträuchern, kleinen Feldgehölzen und Säumen hat sich hier 
negativ ausgewirkt. Gleichzeitig führt eine Intensivierung der Nutzung, die oft auch Auswirkungen auf 
die Randstreifen hat (Verkleinerung, häufige Mahd, Eintrag von Insektiziden) zu einer Verschlechterung 
der Lebensbedingungen“ (BIOLOGISCHE STATION GÜTERSLOH/ BIELEFELD o.A.).  
 
Maßnahmenempfehlungen 
In „ausgeräumten“ Landschaftsbereichen kann die Strukturvielfalt z. B. durch die Pflanzung von 
Einzelsträuchern in ausreichend breiten Randstreifen an Äckern und Grünland erhöht werden. So können 
z. B. Böschungskanten oder breite Gräben bereits durch Pflanzung einzelner Sträucher oder kleiner 
Gebüschgruppen (Brombeergebüsche u. a.) für z. B. die Dorngrasmücke optimiert werden. In Gebieten 
mit Vorkommen der Dorngrasmücke sollten zur Brutzeit (Mai bis Juli) Säume an Gräben und Wegen 
oder Brachestreifen nicht gemäht werden. Dadurch könnten die Nester zerstört werden, die nicht nur in 
niedriger Höhe in Hecken und Dornsträuchern sondern auch in der Krautschicht (Brennnesseln) gebaut 
werden. Auch in so genannten „Sekundärbiotopen“, wie [Sandgruben] kommt die Art regelmäßig vor. 
Werden diese Biotope nach Aufgabe der Nutzung nicht komplett aufgeforstet und der natürlichen 
Vegetationsentwicklung überlassen, können sich Dorngrasmücken oft über viele Jahre hinweg dort 
ansiedeln“ (BIOLOGISCHE STATION GÜTERSLOH/ BIELEFELD o.A.).  
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„Der Einsatz von Insektiziden und Herbiziden sollte nur auf die Ackerfläche beschränkt bleiben und unter 
keinen Umständen Wegränder, Heckenränder oder ähnliches mitbehandeln“ (LÖLF 1984). Auf diese 
Weise geht die Artenvielfalt der Pflanzen und Insekten nicht ganz verloren und bietet damit den 
Vogelarten und anderen höheren Tierarten eine Existenzmöglichkeit (LÖLF 1984).  
 
 

6.3.3 Leitarten des Landschafsleitbildes (temporäre) Bergsenkungsgewässer, 
Rückhaltebecken Siersdorf mit Pufferflächen und EU-(Rotations-) Brachen 

 
6.3.3.1 Kiebitz  

 
Der Kiebitz bewohnt offene, flache und weitgehend strukturarme Flächen mit zumindest zur Brutzeit 
niedriger Vegetation. Der Kiebitz bevorzugt Randgebiete stehender Gewässer und Wiesen und Weideland 
in der Nähe von Sümpfen als Lebensraum. 
In den dreißiger Jahren stellte sich der Kiebitz mit der Intensivierung der Weidewirtschaft auf frisches bis 
feuchtes Grünland um. Auch staunasse, brach liegende Äcker wurden angenommen. Seit den fünfziger 
Jahren werden bewirtschaftete Äcker besiedelt, wobei zunächst entwässertes, in Acker umgewandeltes 
Grünland, später auch "altes" Ackerland einbezogen wurde. Stark bevorzugt werden lehmige bis 
anlehmige Böden und anmoorige Flächen mit hohem Humusgehalt, die sich durch gutes 
Wasserhaltevermögen auszeichnen. Auch trockene Felder, Brachen, Ödland aller Art bis zu 
aufgeschütteten Halden dienen in zunehmendem Maße als Nistorte, sofern Nahrung und Badeplätze wie 
z. B. Bergsenkungsgewässer in der Nähe vorhanden sind. Neben ausreichender Bodenfeuchtigkeit an oder 
bei den Brutplätzen charakterisieren zur Brutzeit kahle, vegetationsarme Flächen oder solche mit 
niedrigem Bewuchs den Lebensraum der Art. Diese in den letzten Jahrzehnten erfolgte Umstellung 
erlaubte dem Kiebitz, sein Brutareal vor allem in den Ackerbaulandschaften der Ebene erheblich 
auszudehnen. Dennoch vollzieht sich seit den 70er Jahren durch Intensivierung der Landwirtschaft ein 
stetiger Bestandsrückgang (MILDENBERGER 1984). „In NRW wird der Kiebitz in der Roten Liste 
NRW (1996) unter der Kategorie 3 (gefährdet) aufgeführt. Eine Hauptursache für die Gefährdung ist die 
starke Veränderung der Landschaft und der Landnutzung. Durch die großflächige Trockenlegung von 
Gebieten sind viele ehemals auf feuchtem Grünland liegenden Brutplätze verlassen worden. 
Konventionell bewirtschaftetes Grünland ist wegen der hohen Viehdichten auf Weiden und aufgrund des 
starken Aufwuchses und der schnellen Abfolge der Mahdtermine auf Wiesen als Brutbiotop nicht 
geeignet. Auf Ackerflächen werden viele Gelege bei den zahlreichen Bearbeitungsgängen (Umbruch und 
Einsaat, Düngung, Biozidanwendung) zerstört. Zudem kann unter ungünstigen Bedingungen auf 
Ackerflächen plötzlich Nahrungsmangel auftreten und Verluste bei den Jungen zur Folge haben. (...) 
Durch eine intensive Pflege oder Einbeziehung von Randstrukturen in die Nutzung gehen Rückzugs- und 
Versteckmöglichkeiten für die Jungvögel verloren. 
Nur durch Extensivierungs- und Vernässungsmaßnahmen von Grünlandbereichen können 
Wiesenbereiche wieder für den Kiebitz interessant gemacht werden. Der durchschnittlich höhere 
Bruterfolg im Grünland könnte somit zu einer Erhöhung des Bruterfolges insgesamt führen. Als wichtiger 
Faktor muss auch der Gelegeschutz angesehen werden. Durch Information und Aufklärungsarbeit sollte 
erreicht werden, dass bei der Bewirtschaftung in stärkerem Maße auf brütende Kiebitze Rücksicht 
genommen und weniger Gelege zerstört werden. In bekannten Kiebitz-Brutgebieten sollten keine 
Aufforstungen durchgeführt oder Baumreihen gepflanzt werden, da Kiebitze ausreichend große und freie 
Flächen benötigen. Während der Zeit der Jungenaufzucht (März bis Juni) sollten Randstreifen an Äckern 
nicht mit bearbeitet oder ausgemäht werden, um Verluste zu vermeiden. In Einzelfällen können stillgelegt 
Ackerbrachen vor der Brutsaison umgebrochen und damit für den Kiebitz attraktiv gemacht werden“ 
(BIOLOGISCHE STATION GÜTERSLOH/ BIELEFELD o.A.).  
 
Als weitere Zielarten für können auch noch Rohr-, Gold- und Grauammer, Feldlerche, Schafstelze, 
Rebhuhn und Dorngrasmücke gelten.  
Für permanente Bergsenkungsgewässer und für die Absetzteiche der Bergehalde Carl-Alexander sind 
spezielle Pflege- und Entwicklungspläne (Biotop-Managementpläne) notwendig.  
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Maßnahmenempfehlungen 
Das Bergsenkungsgewässer westlich des Alsdorfer Nordfriedhofes ist permanent wasserführend. 
Bergesenkungsgewässer, die regelmäßig und großflächig Wasser führen sind dauerhaft aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen. Sie sind durch sie umgebende zumindest extensiv genutzte 
Mähwiesen oder Sukzessionsflächen als Pufferflächen vor Stoffeinträgen zu schützen. 
 
Ertragseinbußen durch Bergsenkungsgewässer in Ackerflächen werden über die EBV AG entschädigt. 
Diese führen oft nur wenige Wochen im Jahr Wasser. Diese Zeit reicht jedoch regelmäßig aus, dass das 
Saatgut nicht keimt. Im Laufe des Jahres stellt sich eine Wildkrautgesellschaft ein. Werden die 
Bergsenkungsgewässer aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen, können sich Hochstaudenfluren 
entwickeln, durch die der Eintrag von Nährstoffen und Pestiziden reduziert werden kann. Aufgrund ihres 
wechselfeuchten Charakters werden sich jedoch innerhalb weniger Jahre Gehölze ansiedeln, wodurch die 
für durchziehende Limikolen (Watvögel) bedeutsamen flachen Wasserflächen verloren gingen. Darüber 
hinaus stellen diese Wildkrautflächen wichtige Brut- und Nahrungsbiotope in der ausgeräumten Feldflur 
dar.  
Deshalb wird vorgeschlagen auch die nur periodisch wasserführenden Bergsenkungsgewässer mit 
entsprechenden mindestens 10 m breiten Pufferfläche aus der landwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen, 
die an bestehende und geplante Randstrukturen wie Gehölze angeschlossen werden können (s. Kap. 
6.2.12.4). Ein partielles Auf-den-Stock-setzen der sich selbst angesiedelten Gehölze kann sich im Laufe 
der Jahre als naturschutzfachlich sinnvoll erweisen.  
Bei temporären Bergsenkungsgewässer die inmitten von Feldschlägen liegen (z. B. Mitten in dem großen 
Acker westlich von Baesweiler) sollte zur Erhaltung der guten Bewirtschaftbarkeit auf eine 
Nutzungsaufgabe verzichtet werden. Sich entwickelnde Wildkrautfluren ohne landwirtschaftlichen 
Problemwildkräutern und unterhalb der landwirtschaftlichen Schadschwelle sollten wie die Fundamente 
der Windkraftanlagen von einer Pestizidbehandlung ausgeschlossen werden.  
 
 

6.3.4 Leitarten des Landschafsleitbildes naturnahes Fließ 
 
Die beiden Leitarten beziehen sich besonders auf das dauernd wasserführende Gereonsweiler Fließ. Für 
die anderen Fließe sind vielmehr die Leitarten des Landschafsleitbildes offene Feldflur mit Hecken, 
kleinen Feldgehölzen und Wegerainen mit Gebüschen von Bedeutung.  
 

6.3.4.1 Sumpfrohrsänger  
 
Der Sumpfrohrsänger ist der Charaktervogel der Brennesselbstände. Neben Weichholzauen, 
Ruderalflächen, verwilderten Gärten und Parks kommt er linear verbreitet an Fluss- und Bachufern, 
Gräben und Feldrändern, selbst in trockenen Ackerbaugebieten vor. Regelmäßig brütet die Art auch in 
staudenreichem ungenutzten oder extensiv bewirtschafteten Grünland. In Ackerbaugebieten sind 
Getreidefelder wichtige Nahrungsbiotope, die Nistplätze befinden sich jedoch fast ausschließlich in den 
Randstreifen der Felder. Fehlt eine geeignete Vegetation am Rand oder in der Nähe der Felder, so fehlt 
auch der Sumpfrohrsänger (MILDENBERGER 1984).  
 
Maßnahmenempfehlungen 
Dem Schutze des Sumpfrohrsängers dienen neben der naturnahen Umgestaltung der Fließe, die 
Entwicklung von Wegeraine und Krautsäume vor Gehölzstrukturen. Dabei sollen auch immer Bereiche 
im räumlichen und zeitlichen Wechsel von der Mahd ausgenommener werden.  
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6.3.4.2 Gebänderte Prachtlibelle 
 
Die Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens) war nach Libelle (1990, S. 34) in der BRD mit 
Sicherheit einstmals eine weitverbreitete Art der Fließgewässer: Heute kann sie zwar noch in fast allen 
naturräumlichen Haupteinheiten angetroffen werden, die Populationsdichten dürften aber nicht mehr mit 
denen der Vergangenheit übereinstimmen und weitgehend niedriger liegen. Mit Sicherheit sind auch viele 
früher besiedelte Bäche heute unbesiedelt. Die Gebänderte Prachtlibelle kommt an Bächen und Flüssen 
mit reichlichem Lichtzutritt vor (Wiesenbäche sowie langsam bis mäßig schnell fließende Altwässer und 
Flüsse mit meist reich entwickelter Ufervegetation) BUCHWALD et al. (1986 in Libelle 1990, S. 35). 
LOHMANN (1980 in Libelle 1990, S. 35) gibt die Art für das Hyporhithral bis Metapotamal der Bäche 
und Flüsse an. ZAHNER (1959; 1960 in Libelle 1990, S. 35) definiert die Biotopansprüche der Art durch 
folgende ökologische Faktoren: 
Die Gebänderte Prachtlibelle bildet Reviere nur in Fließgewässern mit einer Mindestbreite von 60 cm und 
mit freien Wasserflächen von mehr als 0,5 qm, wobei die Gewässerbreite oberhalb der Mindestbreite 
nicht wesentlich erscheint.  
Am Bach benötigt das Männchen “exponierte Pflanzenteile 10-50 cm über der Wasserfläche, 20-150 cm 
vom Ufer entfernt, von denen aus die freie Wasserfläche gut überschaut werden kann. 
Das Eiablagerevier wird durch die Schwimmblattzone bestimmt (z. B. Nuphar lutea oder Ranunculus 
fluitans). 
 
Die Ergebnisse von KLEIN (1984 in Libelle 1990, S. 40) zeigen unabhängig davon, ob die 
Gewässerverschmutzung direkt über die Schmutz- und Schadstofffracht oder indirekt über die 
Beeinflussung der Vegetation das Vorkommen bzw. Nichtvorkommen von der Gebänderten Prachtlibelle 
bestimmt-‚ dass die Gewässerverschmutzung einen wesentlichen Einfluss auf das Vorkommen der Art 
ausübt. HACHMÖLLER (1986 in Libelle 1990, S. 40) weist auf das Problem der Sohlräumung von 
Gewässern und der Mahd von Uferrandstreifen hin, wodurch sämtliche Sitzwarten der Männchen 
vernichtet werden können und damit die Tiere den Flugort aufgeben und eine potentielle Reproduktion 
nicht mehr möglich ist. 
 
Maßnahmenempfehlungen 
Aufgrund der Habitatansprüche dieser Art muss gewährleistet sein, dass die Fließgewässer offen, d.h. 
weitgehend von Bäumen unbeschattet sind sowie am Ufer eine dichte Vegetation und im Wasser eine 
Schwimmpflanzenvegetation vorhanden sind. Ein naturnaher Zustand eines Gewässers mit einer vielfältig 
strukturierten Gewässersohle wird in der Regel die notwendigen Habitatstrukturen bedingen (Libelle 
1990, S. 40). „Allgemein ist eine Verbesserung des Gewässergütezustandes von größter Bedeutung für 
die Weiterexistenz dieser gefährdeten Art. Unabdingbare Pflegemaßnahmen sind auf Zeiten zu verlegen, 
die am wenigsten stark in die Populationen eingreifen: Mahd erst im Spätsommer/ Herbst; 
Grabenräumung nur einseitig; Belassen von Unebenheiten im Gewässerbett“ (Libelle 1990,        S. 40).  
 
 

6.3.5 Leitarten des Landschafsleitbildes Streuobstbestände 
 

6.3.5.1 Steinkauz  
 
Der Steinkauz lebt in möglichst abwechslungsreichem, aber offenem Gelände mit alten Baumbeständen 
wie die Streuobstbestände und Dauergrünlandgebiete mit (geschneitelten) Baumreihen oder 
Baumgruppen um die Ortschaften oder wo hohle Kopfbäume Bachläufe säumen. Damit befindet sich ein 
erheblicher Teil der Brutreviere in der Nähe menschlicher Siedlungen in den Bördegebieten. „Auch bei 
isoliert liegenden Bauernhöfen kann er vorkommen, wenn er dort in alten Gebäuden ungestörte 
Schlupfwinkel findet“ (LÖLF 1985). Einzelpaare brüten in Trümmern und Ruinen, in Viehhütten und 
Melkställen ausgedehnter Wiesen- und Weideflächen. „Geschlossene Wälder meidet er jedoch völlig. (...)  
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Im optimalen Lebensraum mit reichen , Nahrungs- und Höhlenangebot kann die Siedlungsdichte 
erstaunlich groß sein, jedoch sind im Durchschnitt nur 3 bis 5 Paare pro 10 qkm Fläche festzustellen. Das 
Jagdrevier eines Paares ist stets ziemlich klein und umfasst nur etwa 50 Hektar“ (LÖLF 1985). In 
schneereichen Wintern und in mäusearmen Jahren erweitern viele Steinkäuze ihr Nahrungsrevier, 
allerdings kaum mehr als 1.000 m von ihrem Sommerstandort, möglicherweise haben Weibchen einen 
größeren Aktionsradius. Als Nahrung dienen dem Steinkauz je nach Zustand und Aufbau des Habitats in 
unterschiedlicher Gewichtung, Regenwürmer, Großinsekten (v.a. Käfer), Kleinsäuger und Vögel 
 
„Durch die gegen Ende der 60er Jahre verstärkt einsetzenden Flurbereinigungsverfahren kam es zu 
umfangreichen Rodungen von hochstämmigen Obstbäumen und alten Kopfbaumreihen. Auch in nicht 
flurbereinigten Gebieten kam es zu großflächigen Umwandlungen von Dauergrünland in Acker- oder 
Bauland, ferner wurden durch Rodung der potentiellen Steinkauz-Brutbäume "maschinengerechte" 
Grünlandflächen geschaffen. Weiterhin wurden die alten Kopfbäume nicht mehr regelmäßig geschneitelt, 
so dass in vielen Fällen der ausgehöhlte Baumstamm die aus dem Kopf ausschlagenden Äste nach einigen 
Jahren nicht mehr tragen konnte, was dann zum Auseinanderbrechen des Baumes führt. Durch die 
Beseitigung potentieller Brutbäume sowie die Umwandlung von Dauergrünland in Ackerland wurden 
dem Steinkauz geeignete Brut- und Jagdmöglichkeiten genommen. Infolgedessen kam es in den letzten 
Jahrzehnten zu einem drastischen Bestandsrückgang des Steinkauzes“ (LÖLF 1985).  
Mit etwa 4500 Brutpaaren und damit etwa 50 % der bundesweiten Bestände stellt Nordrhein-Westfalen 
den Verbreitungsschwerpunkt des Steinkauzes dar (RASKIN, persönl. Mitteilung, Januar 2003 nach 
BREUER 1998). Dennoch zählt der Steinkauz auch in diesem Bundesland zu den gefährdeten Arten 
(RASKIN, persönl. Mitteilung, Januar 2003 nach GRO & WOG 1997) und wird in der Roten Liste NRW 
(1996) als stark gefährdete Art geführt.  
Der Norden des Kreises Aachen gehört mit dem Kreis Heinsberg zu den wenigen Gebieten, in denen der 
Steinkauz noch in sehr hoher Dichte brütet. Deshalb steht Nordrhein-Westfalen und insbesondere 
derartige Gebiete in der besonderen Verantwortung, ihre Steinkauzbestände mit Umsicht zu betreuen. 
„Um der Steinkauzpopulation eine langfristige ökologische Perspektive zu sichern, müssen die 
Ressourcen Nahrung (Jagdhabitat), Brutplatz, Tagesunterstände und Jagdansitze in ausreichender 
Quantität und Qualität zur Verfügung stehen“ (RASKIN, persönl. Mitteilung, Januar 2003). Dieses Ziel 
kann nach RASKIN (persönl. Mitteilung, Januar 2003) durch verschiedene verzahnte Maßnahmen 
erreicht werden:  

 Die Habitatqualität der aktuellen Brutplätze, fast ausschließlich Obstwiesen und -weiden, kann und 
muss optimiert werden. Hierzu ist die Pflege von Brutbäumen sicherzustellen (Gehölzschnitt) und 
durch das Nachpflanzen von Obstgehölzen (bevorzugt Apfel und Birne) ein langfristiger Fortbestand 
der Bruthabitate zu gewährleisten.  

 Darüber hinaus kann die Qualität und Quantität von Jagdhabitaten und potentiellen Bruthabitaten in 
allen Dorfrandlagen neben den unter (1) genannten Maßnahmen verbessert werden. Sinnvoll ist die 
Sicherung und Neuanlage von Hochstamm-Obstbaumkulturen mit einer geeigneten 
Unterwuchsnutzung, die Pflege und Neuanpflanzung von Kopfbäumen (s. Kap. 7.8.6.8) sowie die 
Extensivierung von Fettweiden und -wiesen. In den Jagdhabitaten sind während der Aufzuchtphase 
ausreichend kurzrasige Flächen bereitzustellen, auf denen der Steinkauz gut jagen kann. Diese 
Maßnahmen sollten schwerpunktmäßig im Bereich noch bestehender Streuobstbestände umgesetzt 
werden.  

 Erhöhung der räumlichen Entkoppelung der Unterwuchsnutzung durch ein heterogenes 
Flächennutzungsmosaik. 

 Unterhaltung der bestehenden und Ausbringung weiterer künstlicher Nisthöhlen.  
 Schaffung von Nahrungsbiotopen durch Rückbau einiger mit Schwarzdecken versehenen 

Feldwegen.  
 Förderung des Strukturreichtums der Dorfränder und Streuobstbestände insbesondere durch die 

Förderung von Landschaftsrequisiten wie die Pflege und Anlage von Gehölzen, Strohmieten und 
Kleinstrukturen wie z.B. Stein- und Ziegelhaufen:  

 
 
 
Maßnahmenempfehlungen 
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Die praktischen Schutzmaßnahmen beginnen in der Regel mit der Kartierung aller potentiellen 
Brutplätze, um anschließend deren Sicherung und Pflege betreiben zu können (LÖLF 1985). Potentielle 
Steinkauz Brutplätze sind alle zur Höhlenbildung neigenden Bäume in der offenen Landschaft, 
insbesondere alte hochstämmige Obstbäume sowie Kopfbäume. Ein Teil dieser Bäume kann kurzfristig 
schon dadurch gesichert werden, dass die Grundeigentümer auf die Bedeutung der Bäume hingewiesen 
werden. Langfristig ist eine Unterschutzstellung anzustreben“ (LÖLF 1985). Dringend pflegebedürftige 
Kopfbäume, deren Äste schon dicker als 10 cm sind umgehend Pflegemaßnahmen einzuleiten. 
Grundsätzlich sind die Sicherung und Pflege der vorhandenen Brutplätze und die Schaffung neuer 
natürlicher Brutstätten wichtiger als das Anbringen von künstlichen Bruthilfen (LÖLF 1985).  
Im Planungsgebiet kommen nach Angaben von K. GLUTH (persönl. Mitteilung, Januar 2003) noch 
insgesamt mindestens 11 Brutpaare des Steinkauzes vor (jeweils 3 Paare in Floverich und Bettendorf,      
2 Paare in Beggendorf und jeweils ein Paar in Loverich, Oidtweiler und Hoengen). Nach REBSTOCK 
(2001) gibt es ein weiteres Brutpaar in den Streuobstbeständen am südlichen Ortsrand von Setterich und 
einen Brutverdacht bei der Settericher Mühle.  
Zur Zeit läuft die Erfassung der Steinkauzreviere im Kreis Aachen durch die Biologische Station des 
Kreises Aachen. Für den zielgerichteten Schutz des Steinkauzes müssen Maßnahmen innerhalb der 
Brutreviere konzentriert werden Um z. B. bestehende Brutreviere durch Vermehrung von Grünland 
aufzuwerten, durch Anpflanzen von Kopf- und Obstbäumen zu sichern, zu kleine potentielle Reviere zu 
vergrößern oder mittelfristig neue Reviere zu entwickeln, können sich die naturschutzfachlichen 
Prioritäten der einzelnen Maßnahmen verändern (M. ALETZE, persönliche Mitteilung, Jan. 2003).  
 
 

6.3.5.2 Grünspecht 
 
Als Nutznießer der stark vom Menschen geformten Kulturlandschaft zählt der Grünspecht zu den 
ausgesprochenen Kulturfolgern. Er ist typischer Besiedler parkartiger und mosaikartig 
zusammengesetzter Offenland/ Wald-Mischlandschaften, halboffener und lückiger Wälder, Auenwälder 
sowie städtischer Parkanlagen. Streuobstwiesen als Bruthabitat spielen in NRW eine bedeutend geringere 
Rolle als in Süddeutschland. Als bevorzugter Laubholzbesiedler legt er seine Bruthöhlen häufig im Wald 
bis 1,2 km Waldrand entfernt in einer breiten Palette von Laubholzarten an, häufig in Buchen, Eichen, 
Weiden, Pappeln und Birken. In Fäulnis übergegangene Stammteile werden zur Höhlenanlage streng 
bevorzugt. Unter den heimischen Spechtarten ist - abgesehen vom Wendehals - der Grünspecht am 
stärksten auf Ameisennahrung spezialisiert, auf die er auch im Winter obligatorisch angewiesen ist. Dort, 
wo Ameisennahrung am ehesten gewinnbar ist, trifft man ihn naturgemäß am häufigsten (auch im Winter) 
nahrungssuchend an: auf kurzrasigen, trockenen Flächen, an Weg- und Waldrändern, Böschungen und 
Dämmen, auf Brachen, in Gärten und an Ameisenkolonien. Das Grünspecht-Revier ist charakterisiert 
durch einen hohen Grenzlinienanteil zwischen Wald- und Gehölzanteilen sowie offenen Flächen. Nach 
telemetrischen Untersuchungen in der Schweiz ist es durchschnittlich ca. 200 ha groß. Großflächig 
erreicht der Grünspecht nur selten mehr als 0,25 Paare / 100 ha (WEISS 1998).  
Der Grünspecht ist in Deutschland allgemein verbreitet. Noch 1906 die häufigste Spechtart war der 
Bestand von Grün- und Buntspecht 1957 etwa gleich groß, wenn erster doch in den Auenwäldern der 
Tiefebene dominierte. Seit Mitte der 60er Jahre dominiert der Buntspecht in allen Großlandschaften des 
Rheinlandes. Ein Grund scheint darin zu liegen, dass die Population des Grünspechts durch strenge 
Winter wesentlich härter getroffen wird, zu einem erheblichen Bestandsrückgang führen und v. a. in den 
Mittelgebirgen Populationen völlig zusammen brechen können. In ungünstigen Biotopen können bis zur 
Wiederbesiedlung zehn, in günstigen drei bis fünf Jahre vergehen (MILDENBERGER 1984). 
 
Einer der wichtigsten bestandssteuernden Faktoren für den Grünspecht ist das Ameisenangebot. Der 
infolge der intensiven Grünlandbewirtschaftung (v. a. Düngung) einhergehende Verlust des 
grünlandtypischen Ameisenreichtums sorgte für einen starken Bestandsrückgang in grünlandgeprägten 
Lebensräumen. Auch nach neuerlichen Bestandszunahmen ist die Bestandshöhe der 50er Jahre im 
Tiefland NRWs längst noch nicht wieder erreicht.  
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In den Parklandschaften hat sich der Grünspecht heutzutage vielerorts aus Kleinstgehölzen, Hecken und 
Baumreihen zurückgezogen, wo er früher ein verbreiteter Brutvogel war und bevorzugt hier statt dessen 
nun stärker die flächigen Laubwälder. Auch diese Verschiebung ist möglicherweise durch das 
weitgehende Verschwinden von Nahrungsangeboten in der offenen bis halboffenen Feld-/ Wiesenflur zu 
erklären. Bemerkenswert sind die dichten Vorkommen des Grünspechtes im Ballungsraum. In den 
durchgrünten Ballungsraumgebieten ist der Grünspecht zum Charaktervogel geworden. Er profitiert hier 
von städtischen und industriellen Brachen, von Gleisanlagen, Gärten, Parks und anderen 
Ballungsraumbiotopen als günstige Ganzjahres-Nahrungsflächen, die wohl ein ausreichendes 
Ameisenvorkommen aufweisen. Die Bestandsgröße in NRW wurde für Ende der 90er Jahre auf 950 bis 
1400 Brutpaaren angegeben. Lokale Zunahmen stellen keinen quantitativen Ausgleich für das großflächig 
geringere Bestandsniveau im Vergleich zu den "guten" 50er Jahren dar. Die Einstufung der Art in die 
Rote Liste NRW (1996) mit Kategorie 3 – „Gefährdet“, berücksichtigt die hohe Sensibilität gegenüber 
dem Ameisenangebot, das in landwirtschaftlich geprägten Lebensräumen wohl eher weiterhin abnehmen 
wird. Im dessen Kriterienschema fällt der Grünspecht unter a4, was eine sehr starke Bestandsabnahme (> 
50 % ) innerhalb der letzten 25 Jahre bedeutet (LÖBF 1999; WEISS 1998).  
 
Maßnahmenempfehlungen 
Wichtigste Schutzmaßnahme für den Grünspecht ist die Erhaltung bzw. Wiederherstellung von mageren, 
ameisenreichen Biotopen, was vielen weiteren Tier- und Pflanzenarten zugute käme. Hier ist v. a. die 
Forderung nach Reduzierung der intensiven Düngung des Grünlandes zu unterstreichen. Besondere 
Bedeutung als Nahrungsflächen des Grünspechtes haben heute Randbiotope wie Waldränder, Weg- und 
Wiesenraine oder Böschungen. Dass der Grünspecht derzeit im industriellen Ballungsraum stellenweise 
höhere Siedlungsdichten erreicht als in seinen alten Hauptverbreitungsgebieten, der Münsterländer 
Parklandschaft und dem rheinischen Tiefland, spricht für sich und ist wohl v. a. auf das bessere 
Nahrungsangebot auf manchen Ballungsraumflächen zurückzuführen. Der Erhalt von realen und 
potentiellen Höhlenbäumen und Höhlenbaumgruppen, v. a. dort, wo Vorkommen älterer Bäume 
"landschaftliche Mangelware darstellen, sollte selbstverständlich sein (WEISS 1998). 
 
 

6.3.6 3. Leitarten des Landschafsleitbildes große Feldgehölze und Bereiche von Bergehalden 
mit Entwicklungsziel Bewaldung 

 
6.3.6.1 Buntspecht 

 
Spechte sind durch ihre hohe verhaltensbiologische Spezialisierung auf das Leben an und in Bäumen 
sowie auf andere Requisiten von Waldbiotopen wie Altholzstrukturen, Waldlückensysteme und 
Waldrandhabitate angepasst. Aufgrund der vielfältigen ökologischen Bindungen an Strukturen und 
Substraten des Waldlebensraumes (Nahrungserwerb, Nisten, Übernachten, Kommunikation, 
Erregungsabbau) stellen Bestandsdichte und Artendichte der Spechte zudem geeignete Indikatoren zur 
Bewertung bestimmter Eigenschaften von Waldbiotopen und anderen, halboffenen, baumbestandenen 
Lebensräumen dar. Ihr Vorkommen, insbesondere ihre Abundanz und Vielfalt zeigen integrativ eine 
Vielzahl von Qualitätsmerkmalen an (Requisitenangebot und -kombination), die einzeln und quantitativ 
zu ermitteln, besonders aber in ihrer komplex vernetzten biozönostischen Wirkung zu erfassen, auch nicht 
annähernd möglich wäre. Daneben müssen Spechte als wichtige Schlüsselart für die 
Waldlebensgemeinschaft angesehen werden, da sie einerseits vielen anderen höhlenbewohnenden Arten 
Brut- und Schlafhöhlen zur Verfügung stellen und durch ihre holzbearbeitenden Aktivitäten für 
holzbewohnende Tierarten Lebensstätten vorbereiten (Fledermäusen) sowie dadurch Recyclingprozesse 
im Wald beschleunigen (WEISS 1998).  
 
Der Buntspecht ist die häufigste Spechtart, die in Deutschland flächendeckend verbreitet ist und in den 
letzten acht Jahrzehnten eine Bestandsvergrößerung erfahren hat. Der Buntspecht ist der Generalist unter 
den heimischen Spechtarten. Er besiedelt praktisch alle Wälder, Parkanlagen, Friedhöfe und andere 
Gehölzflächen - in unterschiedlicher Dichte -, sofern geeignete Höhlenbäume vorhanden sind.  
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Bäume ab ca. 15 cm Brusthöhendurchmesser, bevorzugt Buchen, Eichen, Birken, Kiefern, dienen als 
Höhlenbäume. Im Stammbereich oder in stärkeren Kronenästen, immer an geschwächten, halbmorschen 
oder toten Stellen, werden die Höhlen angelegt. Der Buntspecht brütet auch in Kleinstwäldern, 
Baumgruppen, -reihen und Einzelbäumen, wenn ausreichende Nahrungsgründe in der Nähe sind. Im 
Sommerhalbjahr sammelt er seine Insektennahrung hauptsächlich von Stämmen, Ästen und Blättern ab, 
daneben hackt er zur Nahrungssuche an und unter Baumrinden sowie im stehenden und liegenden 
Totholz. Hauptnahrung im Winterhalbjahr stellen dagegen Koniferensamen (Fichten) dar, die er in 
Spechtschmieden aus den Zapfen heraushackt. Diese Unabhängigkeit von der sonst bei Spechten 
weitgehend obligatorischen Insektennahrung auch im Winter ist wohl eine der entscheidenden 
Voraussetzungen für seine flächendeckende Verbreitung und Häufigkeit. Bevorzugte Lebensräume sind 
alte Laubwälder, insbesondere Eichen- und Buchen-Eichenmischwälder sowie Auenwälder. Der 
Gesamtbestand hat in den letzten Jahrzehnten infolge des Älterwerdens unserer Wirtschaftswälder und 
der Zunahme von Totholz deutlich zugenommen. (WEISS 1998).  
 
Maßnahmenempfehlungen 
Eine Gefährdung dieser Art ist nicht zu erkennen. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich; doch sollte 
der Waldbau "buntspechtfreundlich" betrieben werden. Das bedeutet einen Wirtschaftswald, in dem ein 
ständiges und ausreichendes Angebot von stehendem und liegendem Totholz vorhanden ist, in dem 
Höhlenbäume stehen bleiben, in dem alte und starkkronige Bäume anwesend sind, in dem starkstämmiges 
Weichholz vorkommt. Ein solcher Wald käme gleichzeitig vielen anderen Arten der 
Waldlebensgemeinschaft zugute (WEISS 1998).  
 
 

6.3.6.2 Waldkauz 
 
Der Waldkauz kommt fast in allen Lebensräumen mit großem Baumbestand mit Altholzinseln oder 
einzelnen Höhlenbäumen vor: Er besiedelt sowohl lichte Wälder, als auch abwechslungsreiche 
Kulturlandschaften. Selbst in Städten ist er in Park- und Friedhofsanlagen zu finden.  
 
Maßnahmenempfehlungen 
Aufgrund der Beseitigung alter Bauten und das Abholzen alter Bäume im Zuge der 
Verkehrssicherungspflicht können die Bestände mittelfristig gefährdet sein. Durch den Schutz und Erhalt 
alter Bäume mit natürlichen Höhlen können seine Brutstandorte erhalten werden (MILDENBERGER 
1984).  
 
 

6.3.6.3 Nachtigall 
„Die Nachtigall brütet bei uns in unterholzreichen Laub- und Mischwäldern, Gehölzen (z. B. 
Ufergehölze, Gebüschgruppen) und dichten Hecken sowie strukturreichen Gärten und Parkanlagen. 
Wesentlich ist das Vorkommen einer Falllaubdecke am Boden als Nahrungsraum und das Vorhandensein 
einer dichter Krautschicht, die dem Nest und den Jungen Deckung bietet. In der Regel werden Standorte 
mit frischen bis feuchten Bodenverhältnissen besiedelt. Die Nahrung setzt sich vorwiegend aus kleinen 
bis sehr kleinen Insekten, kleinen Würmern und anderen Wirbellosen Tieren zusammen. 
Wegen großräumiger Bestandsrückgänge wird die Nachtigall in der Roten-Liste von NRW als 
„gefährdet“ eingestuft. Als Hauptgefährdungsursache muss der Verlust an Lebensräumen angesehen 
werden. Durch Trockenlegung sowie forstliche Eingriffe werden geeignete Brutbereiche in Wäldern, 
Ufergehölzen und feuchten Gebüschzonen negativ verändert. Große Gärten mit strukturreicher 
Vegetation verlieren bei zu intensiver Pflege ihre Attraktivität für die Nachtigall. Auch in Parkanlagen 
oder auf Friedhöfen werden durch radikale Pflegemaßnahmen (Totalrückschnitt von Gehölzen, 
Entfernung des Falllaubes) Lebensräume für die Nachtigall zerstört.  
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Neben dem Erhalt und der Optimierung der vorhandenen Lebensräume steht die Schaffung neuer 
Habitate im Mittelpunkt der Hilfsmaßnahmen. Eine Renaturierung von Bachufern mit dem Ziel, 
naturnahe Ufergehölze, Weidendickichte und Randstreifen zu entwickeln, könnte langfristig eine 
Zunahme der Nachtigall bewirken. Bodenfeuchte Flächen, die keiner Nutzung mehr unterliegen, könnten 
mit Weiden bepflanzt und der natürlichen Entwicklung überlassen werden. In Parkanlagen sollten 
naturnahe Gebüschstrukturen gefördert und in geeigneten Teilbereichen der Pflegeaufwand reduziert 
werden“ (BIOLOGISCHE STATION GÜTERSLOH/ BIELEFELD o.A.).  
 
 

6.3.6.4 Gelbspötter 
 
Der Gelbspötter bevorzugt Parkanlagen, Gärten und Friedhöfe in der unmittelbaren Nachbarschaft 
menschlicher Siedlungen vom Einzelhof bis in die Stadtlagen und neigt zur Verstädterung. Er bewohnt 
die Randzonen lichter Laub- und Mischwälder, ferner Feldgehölze und Streuobstbestände. Seine Nester 
finden sich häufig in 1-2 m Höhe in Dornsträucher, v.a. der Brombeere.  
 
Maßnahmenempfehlungen 
Zum Schutze des Gelbspötters ist die Pflanzung eines hohen Anteils an Dornsträucher in Gebüschen, 
Hecken und Feldgehölzen notwendig, wobei sich selbst entwickelnde Brombeergebüsche von sehr großer 
Bedeutung sind. Darüber hinaus kann er durch naturnah angelegte und extensiv gepflegte Grünanlagen 
gefördert werden.  
 
 

6.3.7 Leitarten des Landschafsleitbildes Bergehalde 
 
Jede Bergehalde hat ihren eigenen Charakter. Sie unterscheiden sich im Standort und Alter, in 
Aufschüttungsform, Größe, Höhe und teilweise auch aufgrund der Substratzusammensetzung in ihren 
chemischen Bodeneigenschaften. Plateaus, Absetzbecken und Hangflächen entwickel(t)en sich 
unterschiedlich, nördlich exponierte Hänge wieder anders als südliche. Durch diese Strukturvielfalt sind 
oft selbst die einzelnen Haldenbereiche in ihrem Aussehen unterschiedlich. So gibt es Halden in denen 
das Spektrum von völlig vegetationslose bis zu bewaldeten Bereichen mit all ihren Übergängen reicht. 
Dementsprechend vielfältig ist auch Fauna und Flora der Bergehalden: Es gibt Bewohner 
ausgesprochener Trockenstandorten wie z. B. die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipioda 
caepulescens) und der Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe), Waldarten wie Waldkauz, viele Brutvögel, 
Nahrungsgäste und Durchzügler im Bereich der Teiche und auf Standorten wo ausgewaschenes Salz 
austritt und Halophyten wie z. B. Salz-Astern wachsen.  
 
Maßnahmenempfehlungen 
Nach dem zur Zeit in Überarbeitung befindlichen Landschaftsplan sollen alle Bergehalden entsprechend 
der Forderung des landschaftsökologischen Fachbeitrages unter Schutz gestellt werden. Aufgrund der 
Lebensraumvielfalt bedarf es für jede Bergehalde der Aufstellung eines Pflege- und Entwicklungsplanes 
(Biotop-Managementplan) aufgrund von Zielarten und Leitbildern. Eine forstwirtschaftliche 
Bewirtschaftung erscheint jedoch in keinen Fall als wünschenswert. Detaillierte Aussagen zu den 
einzelnen Bergehalden finden sich im Kap. 6.4.1.  
 
Darüber hinaus beschreibt der NABU (2002b) in Bergehalden im Aachener Revier – eine Zukunft für die 
Natur die Geschichte, Standort- und damit (Biotop-) Strukturvielfalt der einzelnen Bergehalden und die 
damit verbundene Mannigfaltigkeit der dort vorkommenden Fauna und Flora. Die jeweiligen Probleme 
und möglichen Lösungsansätze ergänzen das Positionspapier.  
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6.4 LANDSCHAFTSPLANERISCHE AUSSAGEN UND EMPFEHLUNGEN 
 

6.4.1 Landschaftsplanerische Aussagen über die Bergehalden 
 
Die Bezeichnung Bergehalde hat nichts mit dem Begriff “Berg” zu tun, obwohl sich die Halden des 
Aachener Raumes durchaus bis zu 100 m Höhe aus der sonst recht ebenen Bördenlandschaft erheben. 
Zugrunde liegt vielmehr der Bergmannsbegriff “die Berge”, worunter man im Prinzip alles Material 
versteht, das untertage zum Bau von Stollen und Schächten entfernt bzw. zwecks Kohlegewinnung von 
dieser getrennt werden muss. Im Vergleich zum Ruhrgebiet sind im Aachener Revier die Halden von 
stattlicher Größe, weil hier der Bergeanteil der Kohle höher liegt, aber auch, weil man viel mächtigere 
Gebirgsschichten durchfahren musste und zudem die Flöze nicht so dicht aufeinander folgen. 
Das Haldenmaterial enthält die unterschiedlichsten Mineralien, weil hier auf engstem Raum Aushub aus 
verschiedenen Tiefen aufgehaldet worden ist. Da der Großteil der Berghalden gut wasserdurchlässig ist, 
sind die Haldenkörper und ihre Oberfläche in der Regel extrem trocken. Am Haldenfuß staut sich oft 
Wasser und dort sind auch häufig künstlich angelegte Teiche zu finden, um das ursprünglich belastete 
Wasser aufzufangen. Aufgrund des dunklen Bergematerials, heizt sich die Oberfläche vor allem an den 
nach Süden exponierten Steilhängen sehr stark auf. Temperaturen von 60 Grad Celsius sind dabei keine 
Seltenheit. Die Wärmeenergie wird nachts verzögert abgegeben, so dass auch an sonst kalten Tagen auf 
Halden die bodennahe Luftschicht eher temperiert ist. Diese Art der Wärmespeicherung kann auch im 
Jahresverlauf nachgewiesen werden. So haben eine ganze Reihe v. a. Wärme liebender Tierarten ihre 
nördlichste Verbreitung auf den Halden des Aachener Raumes. Aufgrund des Ausgangsgesteins findet die 
Bodenbildung sehr langsam statt. Abgestorbenes Pflanzenmaterial der Pionierarten verrottet zwar, wird 
aber im Hangbereich entweder weggeweht oder fortgespült und sammelt sich dann in Senken und 
Erosionsrinnen, von wo aus dann die weitere Besiedlung mit höheren Pflanzen einsetzt. 
Dementsprechend bestimmen lange Zeit schwarze offene, unbewachsene Flächen das Haldenbild. Auf der 
Nordseite kommt die sukzessive Ausbreitung der Pflanzenwelt in der Regel schneller voran. Dass 
langfristig die Sukzession der Halden zu Wald führt, beweist die Bergehalde Jaspersberg mit ihrem 
mittlerweile urwaldähnlichen Bewuchs (NABU 2002b). Weitere Ausführungen über die 
„Vegetationsdynamik auf Steinkohlebergehalden des Aachener-Erkelenzer Reviers“ finden sich in der 
Magisterarbeit von PLUM (1999).  
Insgesamt sind vom Planungsgebiet aus neun Bergehalden zu sehen:  

 Siersdorf 
 Carl-Alexander 
 Jaspersberg 
 Maria-Hauptschacht 
 Anna I 
 Anna II 
 Anna III/ Halde Noppenberg 
 Adolf 
 Nierchen 

 
Bedeutung der Bergehalden 

 prägend für die Eigenart der Kulturlandschaft 
 weit sichtbare Landmarken 
 Bestandteile der Industriegeschichte 
 Lebensraum für eine vielfältige, oft auch gefährdete Tier- und Pflanzenwelt 
 Frischluftproduktion durch bewaldete Bereiche 
 potentielle Naherholungsgebiete mir Möglichkeit zur Naturbeobachtung und -erfahrung 

 
 
Bei der Planung des Halden-Landschaftsparkes ist es wichtig, die einzelnen Planungen bezüglich der 
Folgenutzung aufeinander abzustimmen. Dabei müssen auch Lösungen für die bestehenden und sich 
entwickelnden Interessenskonflikte im Bezug auf die zukünftige Freizeitnutzung aufgegriffen werden. 
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Denn die Ausübung der Jagd, Drachenfliegen, Mountainbiking, Motorcross, Reiten und Spaziergehen 
(mit Hund) können bei fehlender Lenkung erhebliche Störungen und Beeinträchtigungen verursachen.  
Deshalb muss jede Nachnutzungsplanung der einzelnen Bergehalde auch immer im Gesamtkontext der 
Region betrachtet werden, wodurch es möglich wird, auf den einzelnen Halden oder Haldenbereichen 
z.B. folgende Interessens-Schwerpunkte zu fördern:  

 Offenhaltung für Trocken- und Wärmespezialisten unter den Tier- und Pflanzenarten 
 vollständige natürliche Sukzession zu Wald ohne Pflege 
 Erschließung von Teilbereiche für die ruhige Naherholung und evtl. Mountainbiking.  

 
Aufgrund der abiotischen Standortvielfalt kommen auf den Bergehalden verschiedene Biotope, Tier- und 
Pflanzenarten vor. Auch für den Artenschutz ist deshalb ein Gesamtkonzept erforderlich, das für jede 
Halde einen differenzierten Pflege- und Entwicklungsplan beinhaltet, was im Zuge dieser Diplomarbeit 
aber nicht geleistet werden kann.  
 
Erst dadurch besteht die Möglichkeit gesellschaftlich tragfähige Konsenslösungen zu finden. Auch der 
ehrenamtliche Naturschutz sieht die Erschließung der Bergehalden für die Naherholung sehr kritisch. Der 
NABU Kreisverband Aachen-Land e.V. schreibt in seinem Jahresprogramm 2003: „Je mehr bestehende 
Freizeiteinrichtungen aus Geldgründen vernachlässigt bzw. zurückgebaut werden, je weniger 
wohnortnahe Möglichkeiten in Anpassung an die wachsende Bevölkerung an unproblematischen Stellen 
errichtet werden, desto größer wird der Freizeitdruck auf die schützenswerten Naturbereiche wie die 
Bergehalden des Aachener Reviers.“ Deshalb sollen vorhandene, offizielle Freizeitanlagen erhalten, 
gepflegt und ggf. optimiert werden. Damit der Freizeitdruck auf empfindliche Bereiche geringer wird, 
könnte das Angebot durch Neuanlage von Freizeit- und Tourismuseinrichtungen grundsätzlich außerhalb 
naturschutzfachlich wertvoller Bereiche ergänzt werden. Dadurch könnte zugleich zerstörte Landschaft 
aufgewertet werden, wofür auch Fördermittel sinnvoll eingesetzt wären. Im Haldenbereich sind 
Bebauungen oder vergleichbar tief greifende Eingriffe prinzipiell auszuschließen.  
Auch der NABU Kreisverband Aachen-Land e.V. sieht in den Bergehalden einen wichtigen Bestandteil 
in der zukünftigen Biotopvernetzung, die an bestehende und geplante Schutzgebiete und Grünzüge 
angeschlossen werden könnten. Dies würde auch den Forderungen der Landesplanung entsprechen, 
wonach vorgesehen ist, letztlich über ein landesweites Vernetzungssystem sogar 10 % der Landesfläche 
unter Naturschutz zu stellen. Denn immerhin gibt es im Nordkreisgebiet ein gutes Dutzend Halden, wobei 
allein in Alsdorf deren Gesamtfläche 5 % des Stadtgebietes ausmacht.  
 
 

6.4.1.1 Bergehalde Maria Hauptschacht 
 
Die Bergehalde Maria Hauptschacht ist mit etwa 25 Hektar und ca. 60 m über Flur wichtiger Bestandteil 
des “Alsdorfer Grünkreuzes”(s. Kap. 5.2.1.4). Nach NABU (2002b) soll die Halde der Sukzession 
überlassen bleiben und größtenteils nicht zugänglich sein. Im Umfeld kann sich der NABU Kreisverband 
Aachen-Land e.V. Land attraktive Freizeiteinrichtungen in Verbindung mit dem geplanten Maria-Park 
vorstellen. Wichtig ist dabei die Sicherung des Kreuzkrötenbiotops am südlichen Haldenfuß, nahe der 
Betonplatte. „Die Kreuzkröte laicht bevorzugt in flachen und sonnenexponierten Gewässern mit geringem 
Pflanzenwuchs, welche sie heute fast nur noch in Abgrabungen findet. Die Kreuzkröte ist ein sehr 
mobiles Tier, das auf der Suche nach geeigneten Laichgewässern sehr weite Strecken zurücklegen kann. 
Die Kreuzkröte ist in der Roten Liste NRW landesweit als "gefährdet", für die Westfälische Bucht sogar 
als "stark gefährdet" ausgewiesen. Die Hauptursache für die Gefährdung der Kreuzkröte liegt in der 
Vernichtung ihrer Laichbiotope durch die Verfüllung oder sonstige Rekultivierung (z. B. Aufforstung) 
von [Abgrabungsstätten]. In Abgrabungen mit Naturschutz-Folgenutzung stellt die rasche Verlandung der 
flachen Gewässer ein großes Problem dar. 
Die wichtigste Maßnahme für das Überleben der Kreuzkröte ist die Festsetzung der Folgenutzung 
"Naturschutz" bei Abgrabungen. Um einen Verlust der Laichgewässer infolge der raschen Verlandung zu 
verhindern, ist von Zeit zu Zeit ein flaches Ausschieben der Gewässer erforderlich“ (BIOLOGISCHE 
STATION GÜTERSLOH/ BIELEFELD o.A.).  
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Darüber hinaus müssen gezielt flache, sonnenexponierte Gewässer angelegt werden, die eine Vernetzung 
geeigneter Biotope gewährleisten. Detailliertere Aussagen zur Pflege von Kreuzkröten-Habitaten finden 
sich in SINSCH (1998).  
Wichtig für die Feierabenderholung der Bewohner von Mariadorf und Hoengen ist die Möglichkeit eines 
Spazierganges rund um die Bergehalde. Dafür muss im Bereich der Tennishalle und entlang der Gleise 
das Wegenetz ergänzt und im Osten ein Feldweg ausgebaut werden. Das Radwegekonzept berücksichtigt 
zusätzlich eine Wegeverbindung vom Broichbachtal über den geplanten Maria-Park mit Euregiobahn-
Haltestelle zum geplanten Grünzug Feldstraße zwischen geplanter Bebauung und Bahndamm nach 
Siersdorf (s. Kap. 5.8.5.6). Die hohe Verkehrsbelastung der Eschweilerstraße und die Topographie vor 
Ort lassen eine Brückenkonstruktion für die Querung sinnvoll erscheinen. Bei einer anspruchsvollen 
architektonischen Gestaltung könnte sich diese auch zum Wahrzeichen des Maria-Parkes entwickeln. Die 
Anlage eines zu Fuß zu erreichenden kleinen Aussichtspunktes wird aus landschaftsplanerischer Sicht als 
möglich angesehen. Es sollten aber möglichst wenig Eingriffe wie die Rodung von Gehölzen und 
Bodenversiegelungen stattfinden. Aufgrund der schon hochgewachsenen Sanddorngebüsche kann eine 
etwas erhöhte Aussichtsplattform notwendig werden. Die genaue Wegeführung sollte wie auch das 
Gesamtkonzept mit den örtlichen ehrenamtlichen Naturschutzvertretern abgestimmt werden.  
 
 

6.4.1.2 Bergehalde Carl Alexander 
 
Die Bergehalde Carl Alexander besitzt mit ihren Teichen eine sehr hohe naturschutzfachlichen 
Bedeutung. So ist sie z. B. das einzige Brutgebiet des nach der Roten Liste NRW (1996) stark 
gefährdeten Zwergtauchers (Tachybaptus ruficollis) im Nordkreis Aachen und bietet Steinschmätzer, 
Geburtshelfer- und Kreuzkröte, Zebraspinne, Blauflügelige Ödlandschrecke, Spanischer Flagge und 
Schwalbenschwanz Lebensraum. Auch die Flora ist reichhaltig und vor allem durch Arten charakterisiert, 
die anderswo oft vernichtet werden (NABU 2002b).  
Die Verkippung einer der drei großen Teiche ist ein erheblicher Eingriff für die Amphibien- und 
Wasservögelvorkommen, der auch durch die Ausgleichsmaßnahme nicht kurzfristig ausgeglichen werden 
kann. Die noch bestehenden Gewässer sind in jedem Fall zu erhalten. Aufgrund der Vielfältigkeit von 
Fauna, Flora und Lebensräumen ist ein differenzierter Pflege- und Entwicklungsplan notwendig. 
Störungen durch die illegale Jagd sollten wie auch auf den anderen Bergehalden generell vermieden, die 
damit verbundenen Maisfelder und Futterstellen entfernt werden.  
Auch der Haldenvorfuß westlich der Halde ist als naturschutzfachlich wertvoll einzustufen. Durch 
Sukzession haben sich hier Vorwaldstadien entwickelt, die z. B. nach der Roten Liste NRW (1996) 
gefährdeten Vogelarten wie Nachtigall und Baumfalken (Falco subbuteo) Lebensraum bieten (K. 
GLUTH, persönl. Mitteilung, Januar 2003). Der Wert dieses Gehölzbestandes für Naturschutz und 
Naherholung ist aufgrund des geringen Waldanteils der Landschaft als sehr hoch einzustufen. Auch von 
städtischer Seite hat man mittlerweile die Qualität des Freiraumes erkannt. Zwar hat die Stadt 
glücklicherweise von einer Ausweisung als gewöhnliches Gewerbegebiet Abstand genommen, die 
Planungsvoraussetzung des Wettbewerbes zur Nachnutzung der Halde Carl-Alexander, diesen Bereich 
bei der Bebauung mit einzubeziehen, ist städtebaulich und landschaftsplanerisch dennoch nicht 
nachzuvollziehen. Zu den Auswirkungen des vom ersten Preisträger des städtebaulichen Wettbewerbes 
“Halde Carl-Alexander“ geplanten „european life science center“ wird im Kap.6.4.8 ausführlich 
eingegangen. 
Für die Naherholung sollte der Bereich durch eine Rad- und Spazierwegeverbindung zwischen der 
Feldflur westlich von Baesweiler und dem Beeckfließ zugänglich gemacht werden. Durch diese 
Besucherlenkung könnte auch der Nutzungsdruck auf die Halde selber und damit die Häufigkeit und 
Intensität der Störungen reduziert werden.  
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Der Weg könnte in Form eines Naturerlebnis-Lehrpfades das Thema der natürlichen Sukzession „Vom 
Rohboden zum Urwald“ aufgreifen und die Akzeptanz für die umgebende „Wildnis“ erhöhen. Dieser 
Weg könnte zugleich der ortsnahen Feierabenderholung dienen und wäre Bestandteil des Kreis-
Radwegenetzes. Mit den Besuchern des im städtebaulichen Wettbewerb „Halde Carl-Alexander“ 
geplanten „european life science center“ kann von einer ausreichend großen Zielgruppe für einen 
Lehrpfad ausgegangen werden. Für darüber hinausgehende Freizeit- und Sporteinrichtungen eignet sich 
die landschaftsarchitektonisch gestaltete Grünanlage „Birken- und Kirsch-Hain“ (s. Kap. 5.8.8) 
wesentlich besser, da diese für mehr Einwohnern schneller und ohne Querung der Landstraße L 225 
sicherer zu erreichen ist. Gleichzeitig kann dort auch von einen deutlich geringeren Eingriff in 
Naturhaushalt und Landschaftsbild ausgegangen werden. 
 
 

6.4.1.3 Bergehalde Emil-Mayrisch 
 
Nach NABU (2002b) wurde die jüngste Bergehalde Emil-Mayrisch von 1953 bis 1992 beschickt und 
bedeckt eine Grundfläche von 65 Hektar mit einem Schüttvolumen von 65 Millionen Kubikmetern bei 
einer Höhe von 100 m über Flur. Ab dem Jahre 1984, nach dem Durchschlag der Verbindungsstrecke von 
der Grube Anna (Alsdorf) nach Emil-Mayrisch (Siersdorf) in 860 m Teufe wurde das gesamte 
Bergematerial von Anna auf die sechs Kilometer entfernte Halde Emil-Mayrisch ablagert.  
Durch die kombinierte Aufschüttungsmethode mit Absetzer- und Spülverfahren prägt diese einmalige 
Landmarke die Jülicher Börde. Die Ost- und Nordost-Flanken der Halde sind weitgehend aufgeforstet, 
nach Nord- und Südwest exponierte Hänge befinden sich in der Pionierphase. Meist temporäre 
Absetzteiche, Gräben und Fahrspuren sind mit den Vorkommen von Halophyten oder zumindest 
salztoleranten Arten von großer naturschutzfachlicher Bedeutung. So besiedelt z. B. die Salz-Aster (Aster 
tripolium), die lange nur von den Meeresküsten oder wenigen Binnensalzbiotopen bekannt war, in 
Massenbeständen die Entwässerungsgräben. Mit ihr vergesellschaftet sind für den Raum eher seltene 
Arten wie Graugrüner und Roter Gänsefuß (Chenopodium glaucum und Chenopodium rubrum), Frosch-
Binse (Juncus ranarius) und eine Varietät der Spieß-Melde (Atriplex prostrata var. salina) (NABU 
2002b). Der Steinschmätzer, der im Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie aufgeführt ist, kam 
früher als Brutvogel auf den Bergehalden des Aachener Raumes vor. Mittlerweile wird er nur noch als 
Durchzügler registriert. 
Die Beurteilung der naturschutzfachlichen Auswirkungen eines Gipfelweges mit Aussichtsplattform und 
„Himmelsschaukeln“ kann in dieser Arbeit nicht geleistet werden. Generell bieten sich jedoch zwei 
Aufgänge an: Von Norden (B56) über einen steilen, aber kurzen Serpentinenweg und von Osten über eine 
relativ steile Rampe mit schmalem Gipfelgrad. Zu einer möglichen Mountainbike-Strecke im Bereich der 
Bergehalde Emil-Mayrisch finden sich im Kapitel 5.8.10 Aussagen.  
 
 

6.4.1.4 Bergehalde Adolf 
 
Nach NABU (2002b) wurden von 1913 bis 1974 auf etwa 44 Hektar mit Hilfe einer Lorenbahn 1,6 
Millionen Kubikmeter Bergematerial in Form eines 100 m hohen Kegels aufgehaldet. Auf der Halde 
wechseln sich offene sowie mit Bäumen und Sträuchern bewachsene Flächen ab. Aufgrund des 
besonderen Mikroklimas breitet sich der Klebrige Gänsefuß (Chenopodium botrys) aus dem 
Mittelmeergebiet aus. Daneben kommen Bleiches Hornkraut (Cerastium glutinosum), Salzwiesen-
Rispengras (auch Bläuliches Rispengras genannt, Poa humilis) und Trespen-Fuchsschwingel (Vulpia 
bromoides) als botanische Raritäten vor. In den Jahren 1998 und 1999 übernahm die Stadt Herzogenrath 
mit finanzieller Unterstützung des Landes und der EU das Gelände vom Eschweiler Bergwerksverein AG, 
um es in einen “Landschaftspark” umzugestalten. Der NABU Aachen Land e.V. begleitete den 
Planungsprozess und die Umsetzung sehr kritisch und sieht vielfältige negative Auswirkungen für die 
dort vorkommende Fauna und Flora.  
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6.4.1.5 Bergehalde Jaspersberg und Jasperspark 
 
Die Aufschüttung des über 10 Hektar großen und 30 m hohen Jaspersberges begann im Jahre 1890 und ist 
diejenige Aufschüttung, welche am längsten der natürlichen Entwicklung überlassen worden ist. So hat 
sich sukzessiv auch aus wahrscheinlich angepflanzten Robinien ein dichter Waldbestand herausbilden 
können. Zu Beginn der 80er Jahre gab es Pläne, die Halde abzutragen, um den geschätzten 30 bis 50 % 
igen Kohleanteile des Bergematerials zu nutzen. Nach fünf Jahren juristischer Auseinandersetzungen um 
die Frage, ob es sich auch um “Wald im Sinne des Bundeswaldgesetzes” handelt, wurde der Jaspersberg 
von der Bezirksregierung Köln per Ordnungsbehördlicher Verordnung auf fünf Jahre einstweilig als 
“Geschützter Landschaftsbestandteil” sichergestellt. Die naturschutzfachliche Bedeutung des 
Jaspersberges steht außer Frage. Die Bergehalde sollte deshalb auch in Zukunft der natürlichen 
Sukzession überlassen bleiben (NABU 2002b).  
Eine Verbindung zur freien Landschaft und damit auch zur Halde Maria-Hauptschacht besteht über eine 
als geschützten Landschaftsbestandteil gesicherte Grünlandparzelle, deren Baumbestand aus wenigen 
Obstgehölzen und Kopf-Hainbuchen dringend ergänzt werden sollte. Im Norden grenzt der mit Gehölzen 
bewachsene Radweg auf der alten Bahnlinie Mariadorf-Hauptschacht – Jülich an, der durch 
Ausgleichsflächen im Bereich Müschekamp aufgeweitet ist und später parallel zum Merzbach verläuft. 
Von diesem Weg aus ist der mit Lianen wie Waldrebe bewachsene Robinienwald erlebbar, so dass aus 
naturschutzfachlichen Gründen von einer weiteren Erschließung abgesehen werden sollte. Für die 
Feierabenderholung sind vielmehr der Rundweg um die Bergehalde Maria-Hauptschacht und der 
Grünzug Feldstraße (s. Kap. 5.8.5.6) von Bedeutung.  
Südlich des Jaspersberges hat die Stadt im Flächennutzungsplan die Grünanlage Jasperspark vorgesehen. 
Eine intensiv gepflegte Grünanlage erscheint an diesem Standort aufgrund der städtebaulichen Situation 
mit großen Gärten nicht erforderlich. Diese Fläche sollte der natürlichen Sukzession überlassen werden, 
wodurch sich eine abwechslungsreiche Strukturvielfalt einstellen würde. Dadurch können auch die 
Investitions- und Unterhaltungskosten sehr niedrig gehalten werden. Eine Beschleunigung der Bewaldung 
ist durch punktuelle Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern möglich. Der Trittsteinbiotop 
Jaspersberg würde durch diese Habitatvergrößerung naturschutzfachlich aufgewertet werden. Für viele 
der in der Nähe wohnenden Kinder wäre ein solches Gelände ein abenteuerlicher Urwald, den es zu 
erkunden gilt. Ein inoffizielles Naturaneignungs- und -erfahrungsgebiet wäre auch in diesem Bereich eine 
erhebliche Verbesserung des kindlichen Umfeldes und daher von großer Wichtigkeit und würde für die 
kindliche Entwicklung wichtige Naturerlebnisse ermöglichen (s. Kap. 5.8.9). 
 
 

6.4.2 Landschaftsplanerische Anmerkungen zur Zersiedelung Norden des Kreises Aachen 
 
Der Norden des Kreises Aachen ist sehr stark zersiedelt und durch Bandinfrastrukturen zerschnitten. 
Gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 2BNatSchG sind unbebaute Bereiche als Grundlage für die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes zu erhalten und zu entwickeln. Gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 3 ROG sind Freiräume in ihrer 
Bedeutung für funktionsfähige Böden, für den Wasserhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt sowie das 
Klima zu sichern oder in ihrer Funktion wiederherzustellen. Jede weitere Zerschneidung dieses schon 
stark belasteten Raumes stellt eine massive Verschlechterung der Umweltsituation dar und widerspricht 
damit Zielen der geregelten Raumordnung (s. Kap. 6.1.3). Deshalb sollte auch zum Schutze von 
landwirtschaftlichen Betrieben und zur Verhinderung der weiteren Verlärmung der Erholungslandschaft 
(s. Kap. 5.7.3) von weiteren Straßenneubauten Abstand genommen werden. Auch nach JEDICKE (1990, 
219) muss aus grundsätzlichen Überlegungen des Kapitel 6.1.3 heraus „jeglicher Straßenneubau 
abgelehnt werden, Ausnahmen sind nur dann ökologisch vertretbar, wenn in mindestens gleichem 
Umfang alte Straßen entfernt werden, und wenn dadurch insgesamt eine Verbesserung der ökologischen 
Gesamtsituation erreichbar erscheint. Während in extensiv genutzten und naturnahen Lebensräumen ein 
breites Straßenbegleitgrün die Trenneffekte der Straße sogar noch verstärken kann, so MADER, besitzt es 
in intensiv genutzten, an Strukturen armen Agrarlandschaften durchaus Verbindungs- und 
Refugialfunktionen, so daß hier eine breite, großzügige Anlage sinnvoll sein kann (s. Kap. 5.2.3.2)“.  
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Empfehlungen für Gestaltung und Pflege der Begleitflächen an Straßen 
 
Grundsätzlich können nach JEDICKE (1990, 219-221) folgende Empfehlungen im Rahmen des 
Biotopverbunds gegeben werden (vgl. Arbeitskreis Waldbau und Naturschutz 1988, FINGERLE 1985, 
HENN 1988, Institut für Naturschutz und Tierökologie 1977, JUCHLER & STICHER 1984, KELCEY 
1975, KREBS 1990, MADER 1987a, MADER et al. 1988, MOORE 1983, PLACHTER 1986, SCHALL 
1988, ULLMANN et al. 1988, WASNER & WOLFF-STRAUB 1987): 
1. Straßen- und Wegtrassen sollen so weit wie möglich von punktuellen und vor allem linearen 
Biotopelementen wie Waldrändern, Fließgewässern und alten Heckenzügen abgerückt werden, um diese 
so wenig wie möglich zu beeinträchtigen (...). Die dazwischen liegenden „Verschnittflächen“ können sich 
zu hochwertigen Lebensräumen entwickeln. 
2. Böschungen müssen nicht völlig einförmig gestaltet werden - anzustreben ist eine möglichst hohe 
Strukturvielfalt, etwa durch kleine Steilabbrüche oder den Erhalt unregelmäßiger Abschnitte fester 
Substrate, durch Habitatelemente wie Lesesteinhaufen, Felswände, Bruch- und Ziegelsteinmauern mit 
Hohlräumen, alte Holzzäune und Totholz (...). 
3. Das Aufbringen einer humosen Mutterbodenschicht ist nicht erwünscht, weil sie Nährstoffreichtum mit 
sich bringt, der unter den Pflanzen zumeist häufige Ubiquisten fördert. Stattdessen sollten gezielt 
Magerstandorte entwickelt werden, insbesondere in sonnenexponierten Lagen (vgl. besonders FUCHS 
1984, ROGL 1984, SCHUSTER 1984, ULLMANN 1984). (...) 
4. Die vielfach üblichen eintönigen und großflächigen Gehölzpflanzungen - häufig unter Verwendung 
standortfremder Arten - sollten der Vergangenheit angehören [s. Kap. 7.9]. In Abhängigkeit von den 
jeweiligen Standortbedingungen sollten stattdessen einzelne Kleingruppen in verschiedener 
Artenzusammensetzung angepflanzt werden, wobei der Wert von Magerrasen vielfach höher anzusehen 
ist. Innerhalb dieser stören jedoch auch einzelne, von selbst angesamte Gehölze noch nicht, sondern 
erhöhen eher die Biotopvielfalt. 
5. Anzustreben ist eine gestufte Abnahme der Pflegeintensität mit wachsender Entfernung vom 
Straßenrand, die Häufigkeit der Eingriffe ist möglichst gering zu halten. WASNER & WOLFF-STRAUB 
(1987) schlagen drei Zonen vor [s. Kap. Ökoton Straßenränder: 6.2.12.3]: 
a) Im »Intensivbereich«, dem maximal 1 m breiten Bankett, erfolgt meist dreimalige Mahd im Jahr, 
wobei zuerst die Ränder der stark befahrenen und später der weniger frequentierten Straßen zu mähen 
sind. Damit werden die Folgen des aus ökologischer Sicht zu frühen Mahdtermins zumindest etwas 
gemindert. 
b) In der Wiesenzone wird ein- bis zweimal jährlich gemäht, das erste Mal nicht vor Mitte Juni bis Mitte 
August (im Bergland zwei bis drei Wochen Später), das zweite Mal nicht vor Mitte September. Bei 
einmaliger Mahd sind die Monate Juli und August als Zeitpunkt zu empfehlen. 
c) Im Bereich der Ruderal- und Hochstaudenfluren bzw. Gehölzsäume kann das Mähen nur alle zwei 
bis drei Jahre nötig werden, teils noch seltener. Der richtige Zeitpunkt liegt im Herbst, etwa ab Mitte 
September. (...) Von einer generellen Gehölzbepflanzung auf langen Strecken sollte jedoch wie gesagt 
Abstand genommen werden. Ein vorrangiges Ziel sollte eine große Habitatvielfalt sein; dazu gehört ganz 
wesentlich ein möglichst kleinflächiges Mosaik der Mahdzeitpunkte. Das Mähgut sollte erst nach ein bis 
drei Tagen entfernt werden, damit ein größerer Teil der Tiere aus dem verdorrenden Material fliehen und 
damit überleben kann und zugleich den Pflanzen eine gewisse Möglichkeit zum Aussamen gegeben wird. 
Die Schnitthöhe soll mindestens 10 cm über der Bodenoberfläche liegen. Verschiedene entomologische 
Untersuchungen beweisen, daß die Verwendung von Balkenmähern die geringsten Folgen auf die 
Insekten zeigt, während Saugmäher - auch solche mit neuartiger Technik - und Mulchgeräte katastrophale 
Störungen bedeuten (GROSSKOPF 1988, HEMMANN et al. 1987, MÜLLER & STEINWARZ 1988; 
WASNER 1984, 1987; WASNER & WOLFF-STRAUB 1987). [Weitere wertvolle Hinweise zur 
Behandlung unterschiedlicher Biotopstrukturen an Straßen geben PRETSCHER & KLEINERT (1995) 
und VERKEHRSMINISTERIUM (1992). Anmerkungen zur Pflege von Gehölzbeständen finden sich im 
Kap. 7.8.5.] 
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6. Stark befahrene Straßen erfordern wegen der hohen Giftbelastung eine eigene Kanalisation, um eine 
direkte Ableitung des besonders verschmutzten Oberflächenwassers in die nächste Kläranlage zu 
gewährleisten. Eine 5 m breite Pufferzone am Straßenrand, die über eine Drainage an die Kanalisation 
angeschlossen ist, wird in solchen Fällen von wenigen salzresistenten Gräsern bewachsen. 
7. Fließgewässer, die durch eine Straßentrasse gequert werden, sind nicht per Verrohrung, sondern durch 
Brückenbauwerke fortzuführen. Um Tierwanderungen nicht völlig zu unterbinden, sollte über der 
Mittelwasserlinie eine mindestens 40 cm breite Kiesschüttung angelegt werden [s. Kap. 6.2.13].  
8. Ländliche Wege (...) sollten, wenn ihr Neubau unvermeidbar erscheint, möglichst nicht befestigt 
werden, da so ihre Trennwirkung am geringsten ist (MADER et al. 1988). Vermieden werden sollte 
möglichst eine gitterartige Wegeverknüpfung, verträglicher sind Stichwege, von denen geringere 
Störungen ausgehen. Das Bankett sollte mit autochthonem Material gestaltet, nicht mit Mutterboden 
abgedeckt und auch nicht eingesät werden. Eine Asphaltierung sollte seltene Ausnahme bleiben, 
verträglicher erscheint die Befestigung nur der Fahrspuren durch Rasengittersteine. Gezielte 
Rückbaumaßnahmen sind zur Verringerung der Netzdichte geteerter Feld- und Waldwege in Erwägung 
zu ziehen. Bei Neuanlagen und Ausbaumaßnahmen sind sensible Landschaftsbereiche weiträumig zu 
umgehen.“  
 
 

6.4.2.1 Landschaftsplanerische Aspekte beim Bau der L 50n 
 
Von Seiten des Verfassers wird beim Bau der L 50n die ortsnahe Trassenführung mit entsprechend 
anspruchsvollen Emissionsschutzanlagen zur Verhinderung der weiteren Zerschneidung der Landschaft 
befürwortet. Beim Bau der L 50n sollte zumindest die in der Umweltverträglichkeitsstudie empfohlene 
Trassenvariante aus dort detailliert beschriebenen Gründen weiter verfolgt werden.  
Als Ausgleich für den Bau der L 50n als Ortsumgehung von Setterich sollte der vollständige Rückbau der 
bestehenden Verbindung zwischen Neubau und Adenauerring vorgesehen werden. Die ehemalige 
Trassenfläche sollte zu einer strukturreichen Hochstaudenflur mit einzelnen Baum- und 
Strauchpflanzungen entwickelt werden. Dadurch wird ein Teil der Eingriffe in Naturhaushalt, 
Landschaftsbild und faunistische Zersiedlung ausgeglichen werden können. Der ausgebaute Radweg 
bleibt als Bestandteil des Kreis-Radwegenetzes erhalten. Die Erschließung der landwirtschaftlichen Höfe 
ist über einen asphaltierten Spurweg mit Schotterraseninsel zu gewährleisten.  
Eine weitere Reduktion der Habitatzerschneidung für Tierarten der offenen Feldflur und Gehölze kann 
durch den Bau von mindestens zwei Kleintierdurchlässen mit entsprechenden Leiteinrichtungen 
verringert werden (s. Kap. 6.2.13).  
Die Straße sollte in Tieflage gebaut werden, um eine weitere Verlärmung der Erholungslandschaft zu 
reduzieren. Eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70km/ h hat einen geringeren Ausbaustandard zur 
Folge und verringert damit sowohl die Bodenversiegelung, als auch die Lärmemission.  
Ausgleichsmaßnahmen für die Tierwelt der Feldflur sollten sich primär aus Wegerainen und Brachflächen 
zusammensetzen, die durch punktuelle Anpflanzung dauerhaft vor Umbruch gesichert sind. Gerade diese 
Biotopstrukturen dienen der genannten Segetalfauna als Lebensraum (s. Kap. 6.3.2.2). Bei der 
Anpflanzung von Obstbäumen sind die Ausführungshinweise nach Kap. 7.3.2 zu beachten. V. a. ist eine 
dauerhafte Pflege zu gewährleisten. Gehölzanpflanzungen entlang der Straße gelten in Nordrhein 
Westfalen naturschutzrechtlich nicht als Ausgleich. Sie dienen neben der landschaftlichen Einbindung der 
Straße dem Schutz der landwirtschaftlichen Flächen vor Schadstoffakkumulation und sollten deshalb 
mindestens 2,5 m breit sein. Auch um Kollisionen mit die Straße tief überfliegenden Vögeln wie z. B. 
Eulen zu minimieren, sollte die Straße durchgehend zumindest mit einer beidseitigen Strauchbepflanzung 
abgepflanzt werden (s. Kap. 7.8.2). Die Strauchstrukturen sollten im ausgewachsenen Zustand einen 
Mindestabstand zur Fahrbahn von 5 m aufweisen, damit aus Sträuchern startende Vögel Autos rechtzeitig 
erkennen und ausweichen können. Deshalb sollten Pflanzungen bei eingeschnittener Trassenführung 
möglichst zusätzlich über der LKW-Höhe, also 5 m über Straßenniveau angepflanzt werden. In 
Steinkauzhabitaten gelten die im Kap. 6.4.3 beschriebenen teilweise abweichenden Empfehlungen.  
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Die Straßenabwässer sind in Versickerungsbecken und -mulden mit Röhrichtvegetation vor der 
Versickerung ins Grundwasser bzw. vor Einleitung in das Oidtweiler Fließ vorzuklären. Diese sollten sich 
nicht in unmittelbarer Straßennähe befinden und mit Gehölzen, die das Laub lange behalten (z. B. Hain- 
und Rotbuche) abgepflanzt werden, um die Auswirkungen der Straße auch im Winter für sich dort 
aufhaltende Tiere zu reduzieren. Auf eine Beleuchtung der Straße sollte vollständig verzichtet werden (s. 
Kap. 5.7.7).  
 
 

6.4.2.2 Landschaftsplanerische Aspekte beim Bau der B 57n 
 
Die Aussagen über Ausbaustandard, Ausgleichsmaßnahmen und Gehölzpflanzungen beim Bau der L 50n 
betreffen auch diesen Straßenneubau. Besondere Bedeutung hat die Tieflage hier aufgrund der ortsnahen 
Trassenführung im Bereich von Boscheln (Lärmschutz) und der Nähe zur Bergehalde Carl-Alexander mit 
den auch aus ornithologischer Sicht sensiblen Teichen im Bereich des Haldenfußes. Restflächen zwischen 
Straße und Bergehalden sollten als Pufferflächen der Sukzession überlassen bleiben oder bepflanzt 
werden (s. Kap. 7.8.4). Beim Bau bis zur B 57n sind mindestens neun Kleintierdurchlässe mit 
einzuplanen (s. Kap. 6.2.13). Dammlagen führen zum Verlust des prägenden weiten Landschaftsbildes 
und sollten aufgrund der erheblich höheren Schallausbreitung vermieden werden (Überquerung der K 27 
und L 225, Unterquerung der L 240).  
 
Zur Zeit wird politisch diskutiert, die geplante Alsdorfer Nordtangente als Verlängerung der geplanten    
B 57n zwischen den Bergehalden zur B 57 bei Schoß Ottenfeld weiter zuführen, um den 
Durchfahrtsverkehr aus der Innenstadt zu halten und die „innerstädtische Stadtumgehung“ Kurt-Koblitz-
Ring zu entlasten. Eine bedeutende Rolle scheint aber auch die Finanzierung der geplanten Alsdorfer 
Nordtangente zu spielen. Käme dieser Kommunalstraße zur Erschließung des Anna-Park-Centers auch 
eine Bedeutung als überregionale Bundesstraße zu, so würde ein großer Teil der Kosten vom Bund 
getragen. Angesichts der finanziellen Lage der Stadt Alsdorf mit Haushaltssicherungskonzept erscheint 
das für manche Politiker eine verlockende Möglichkeit, die Straße finanziert zu bekommen...  
Dafür müsste aber die bestehende Alte Aachener Straße zwischen den Bergehalden erheblich ausgebaut 
werden. Damit und durch die Querung von Broichbach und Schleibach, die naturnah gestaltet werden 
sollen, muss von erheblichen und nachhaltigen Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
ausgegangen werden. Dieser kann auch durch die von der Stadt Alsdorf erörterte Grünbrücke im Bereich 
zwischen den Bergehalden, nur minimiert werden (s. Kap. 6.2.13). Sollte es trotz aller 
landschaftsplanerischen und verkehrspolitischen Bedenken zur Verwirklichung kommen, wird im Sinne 
des Minimierungsgebotes (§ 19 (1) BNatSchG und § 4 (4) Landschaftsgesetz NRW) vorgeschlagen, die 
beiden Bergehalden auf der gesamten Länge mittels Grünbrücke zu überdecken. Damit kann eine 
übermäßige Verlärmung des Anna-Parkes als Herz des Haldenlandschaftsparkes zumindest reduziert 
werden, wodurch dem sehr hohen Wert für Naturschutz und Naherholung Rechnung getragen würde.  
 
 

6.4.3 Schutzmaßnahmen im Bereich von Habitaten des Steinkauzes im Bereich von Straßen 
 
„Stark und schnell befahrene Straßen, besonders zur Hauptbrutzeit im Sommer, bedeuten für viele 
Vogelarten eine drastische Verminderung der ökologischen Wertigkeit des Areals (BAIERLEIN 1993, 
REIJNEN & FOPPEN 1994) [s. Kap. 6.1.3]. Für den Steinkauz stehen die Folgen durch Unfälle mit 
Fahrzeugen und die Einflüsse auf die Habitatqualität tangierter Reviere im Vordergrund.  
Die weitere Zerschneidung [des Planungsgebietes durch Straßen wie z.B. die geplante B 57n] kann zu 
einer Aufspaltung in verschiedene Teilpopulationen führen. Obwohl Vögel die mobilste Landtiergruppe 
sind, gibt es genügend Hinweise darauf, dass auch bei ihnen die Isolation eines Areals Auswirkungen 
haben kann (z.B. LYNCH & WHITCOMB 1978). Hierdurch wird unter anderem die Gefahr der Inzucht 
und Schädigung des Genpools erhöht. In höherem Maße werden die in der Nahrungskette niedriger 
stehenden Wirbellosen durch Isolationseffekte beeinträchtigt“ (RASKIN, persönl. Mitteilung, Januar 
2003).  
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Nach RASKIN (persönl. Mitteilung, Januar 2003) sind die unteren Bereiche von eingeschnittenen 
Trassen, die nur mit krautiger Vegetation bewachsen sind, eine besondere Gefahrenstelle für jagende 
Steinkäuze. Denn Böschungen sind sehr gut als Jagdhabitat geeignet, da sie einen optimalen Lebensraum 
für Mäuse darstellen. Überdies bleibt während harter Winter der Schnee entlang von Böschungen 
(Steilheit und eventuell sonnenexponiert) kaum liegen (RASKIN, persönl. Mitteilung, Januar 2003 aus 
DIELE 1989). Als direkt an der Fahrbahn gelegene Jagdhabitate bewirken sie ein erhöhtes 
Kollisionsrisiko für die Steinkäuze. 
 
Die allgemein hohe Straßenmortalität von Steinkäuzen sollte im Bereich ihrer potentiellen Brut- und 
Nahrungshabitate durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf unter 80 km/ h verringert werden 
(RASKIN, persönl. Mitteilung, Januar 2003). Da es sich hierbei meist um Streuobstbestände handelt, die 
die Dörfer umgeben und spätestens ab Ortseingang sowie so eine maximale Geschwindigkeit von    
50km/ h erlaubt ist, braucht die Strecke dieser zulässigen Höchstgeschwindigkeit nur auf kurzen Strecken 
ausgedehnt werden. Auch in diesem Zusammenhang sei auf die große Bedeutung der Aufklärung der 
Bevölkerung durch Presse und Information vor Ort hingewiesen. Denn wenn Regeln verständlich 
vermittelt und nachvollziehbar begründet werden, kann von einer hohen Akzeptanz ausgegangen werden. 
Nach RASKIN (persönl. Mitteilung, Januar 2003) kann dies durch folgende Maßnahmen gestützt werden.  

 Ausbringung von Warnschildern und/ oder Hinweisschildern auf querende Steinkäuze 
 Ausrüstung kritischer Stellen mit rauhem Straßenbelag und hervorstehenden Fahrbahnmarkierungen.  
 Verengung der Fahrbahn an technisch geeigneten Stellen (u. a. psychologische Verengung durch 

Straßenbäume).  
 Erfassung von Geschwindigkeitsübertretungen durch „Starenkästen.“ 
 Die Anpflanzung von Bäumen bzw. die Anlage höherer z. B. 5 m breiter Gebüsche am Straßenrand 

wird empfohlen. Neben dem oben beschriebenen Effekt einer angemesseneren Fahrweise werden 
überfliegende Steinkäuze einerseits abgelenkt und andererseits werden den am Boden jagenden 
Vögeln nur schlechte Ansitzmöglichkeiten in Autohöhe geboten.  

 Um die Käuze nicht in Straßennähe zu locken, sollten die Straßenränder so gestaltet werden, dass sie 
keine geeigneten Jagdhabitate darstellen: 
 Hierzu sind die Straßenränder mit Sträuchern und Bäumen dicht abzupflanzen, v. a. in den hoch 

sensiblen Hauptquerungsbereichen. Die Gehölzstrukturen sollten möglichst rasch aufwachsen. 
Daher sind unter anderem schnell wachsende Pioniergehölze zu verwenden (z. B. Birken, 
Weiden, Eberesche oder Zitterpappel). 

 Krautreiche Flächen wie z. B. Wiesen-Böschungen sind möglichst zu vermeiden, da diese 
geeignete Mäusehabitate darstellen, in denen der Steinkauz am Boden jagen kann. 

 Um die Jagd auf Flächen dieser Art zu erschweren sind sie erst nach der Brutzeit zu mähen (ab 
1.8.). 

 
 

6.4.4 Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen für den Windpark Baesweiler 
 
Für den Windpark westlich von Baesweiler wurde ein naturschutzrechtlicher Kompensationsbedarf von 
5,48 ha ermittelt. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollen innerhalb von drei Jahren bis zum 
4.7.2004 umgesetzt werden. Bis Ende März 2003 wurde vom Investor allerdings noch keine Fläche 
bereitgestellt und es erscheint fraglich, ob sich dies noch ändern wird. Es ist aber v. a. in solch belasteten 
Landschaften sowohl naturschutzfachlich als auch rechtlich sehr bedenklich, dass derart erhebliche 
Eingriffe in das Landschaftsbild und auf die (Segetal-) Avifauna nicht oder nur teilweise im 
Eingriffsraum ausgeglichen werden und stattdessen ein Ausgleichsgeld nach § 5 Landschaftsgesetz NRW 
von der unteren Landschaftsbehörde akzeptiert wird.  
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Alleine durch diesen Eingriff könnten mit Berücksichtigung der i. A. schon 1,5 m breiten, vorhandenen 
Wegeraine knapp 15,7 Kilometer (!) 5 m breite Wegeraine sowohl die ästhetisch als auch die ökologisch 
wirksame Strukturvielfalt des Landschaftsraumes aufwerten. Im Zuge der Flurneuordnung nach dem Bau 
der L 240n könnte der Flächenbedarf für derartige Aufwertungsmaßnahmen mitberücksichtigt werden.  
Ansonsten besteht die sehr große Gefahr, dass der rechtliche Interpretationsraum der Ausgleichsregelung 
zunehmend ausgereizt wird. Dies hätte erhebliche nachteilige Folgen für die Ziele des Naturschutzes, zu 
denen auch der Erhalt und die Weiterentwicklung der Kulturlandschaft als Erholungsraum zählt. Da im 
schlimmsten Fall in keinster Weise versucht wurde, die Beeinträchtigungen der Betroffenen wieder gut zu 
machen, müsste in Zukunft oft von einer noch geringere öffentliche Akzeptanz für derartige Eingriffe 
ausgegangen werden. Davon wäre im vorliegenden Fall auch der Investor direkt bei der Erweiterung des 
Windparkes auf Alsdorfer Stadtgebiet betroffen.  
Darüber hinaus sollten die Fundamente von bestehenden und geplanten Windkraftanlagen generell im 
Sinne des Minimierungsgebotes (§ 19 (1) BNatSchG und § 4 (4) Landschaftsgesetz NRW) mit Gehölzen 
begrünt werden, um die Mastfüße in das Landschaftsbild „einzubinden“ und die optische Dominanz 
durch eine Anreicherung des Landschaftsbildes zu reduzieren (s. Kap. 5.7.6). Dadurch könnten 
Gehölzbiotope entwickelt werden, deren Grundfläche die im Zuge der Landschaftsplan-Umsetzung 
angelegten Gehölzecken in den meisten Fällen um vieles übersteigt. Neben den Windkraftfundamenten 
können auch Kranaufstellflächen und Zuwegung nicht ackerbaulich genutzt werden. Hier sollte jegliche 
Anwendung von Pestiziden unterbleiben, um strukturreiche, für Naturschutz und Landschaftsbild 
wertvolle, blühende (Hoch-) Staudenfluren entwickeln zu können, die sich mit den Gehölzbeständen zu 
interessanten Biotopkomplexen entwickeln. Es ist zu prüfen, inwieweit die Aussagen aus dem Kap. 7.5 
auf diese Flächen übertragen werden können.  
 
 

6.4.5 Landschaftsplanerische Anmerkungen zum Flächennutzungsplan der Stadt Alsdorf 
 

 Die geplante Bebauung im Bereich der Grünlandparzellen im Grünzug Feldstraße in Alsdorf-
Hoengen muss landschaftsplanerisch abgelehnt werden (s. Kap. 7.3.1.1)! Es stehen in Alsdorf 
ausreichend Flächen zur Verfügung, die für eine Bebauung geeignet und naturschutzfachlich 
weniger wertvoll sind. Dies gilt auch für die geplante Wohnbebauung nördlich von Alsdorf 
(Biotopkomplex aus großen Gärten mit alten Baumbestand und Grünlandparzellen) 

 Eine Ausweisung von Gewerbegebieten auf den strukturreichen Brachflächen nördlich des Bergbau-
Museums (sog. Kohlesturzfelder) sollte unterbleiben: Die derzeitigen Flächen sind Bestandteil des 
regionalen Grünzuges und wertvoller Lebensraum für z. B. Baumpieper (Anthus trivialis), der auf 
der Vorwarnliste der Rote-Liste NRW (1996) geführt wird.  

 Übergänge von Neubaugebieten zur freien Landschaft sind grundsätzlich durch eine 
Ortsrandeingrünung auf öffentlicher Fläche in das Landschaftsbild einzubinden (s. Kap. 6.4.6).  

 Von einer Bebauung in der jetzigen Aussehnung im Bereich des Südparks sollte aus städtebaulichen 
und naturschutzfachlichen Gründen abgesehen werden (s. Kap. 6.4.7).  

 Ausweisung zusätzlicher Flächen nach § 5 BauGB laut Maßnahmenvorschläge (s. Kap. 5.2.4.1).  
 Die Stadt Würselen wertet im Bereich des Duffesheider Weges die Landschaft im Zuge ihres 

Kompensationsflächenpools auf (s. Kap. 9.3.7.1). Im Sinne der Konzeption der ZAR-Grünzüge      
(s. Kap. 5.2.1.1.) sollten auch auf Alsdorfer Stadtgebiet entlang des Duffesheider Weges über die 
ehemalige Schachtanlage „Feldgemeinschaft“ zusätzliche Flächen für Natur und Landschaft nach    § 
5a Abs. 10 BauGB für die Entwicklung von Linien- und Trittstein-Biotope ausgewiesen werden. 
Damit könnte der Grünzug Beeckfließ über die Brachflächen bei Alsdorf-Busch, die Anna-Halden 
und Broichbachtal, die Flächen entlang des Duffesheider Weges zum Wurmtal verlängert werden 
und diesen wichtigen Nord-Süd-Grünzug stärken.  

 Der Nord-Süd-Grünzug zwischen den Bergehalden Emil-Mayrisch und Maria-Hauptschacht, dem 
geplanten Mariapark und dem Broichbachtal sollte durch Eingrünungsmaßnahmen im Bereich des 
Firmengeländes Prym gestärkt werden (s. Anhang 2: Beitrag zum Ideenpreis - Umweltbewusster 
Umgang mit Regenwasser).  

 
6.4.6 Unzureichend in der Landschaft eingebundene Einzelbauten und Siedlungsränder 
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Unzureichend in der Landschaft eingebundene Einzelbauten und Siedlungsränder sind in der Karte 6 
(Blatt 3) dargestellt. Dabei wurden rechtskräftige und im Aufstellungsverfahren befindliche B-Pläne der 
Städte Baesweiler und Alsdorf berücksichtigt. Der naturschutzfachliche Wert von Sträuchern im 
Siedlungsbereich darf aufgrund regelmäßiger und vielseitiger Störungen nicht über-, aber auch nicht 
unterschätzt werden. Zum Schutze des Landschaftsbildes als wesentliche Grundlage des 
Erholungsgebietes Feldflur sollten zukünftig neue Baugebiete grundsätzlich durch mindestens 5 m breite 
Gehölzanpflanzungen (s. Kap. 7.8.2) auf städtischem Grund in die Landschaft eingebunden werden. Denn 
Festsetzungen im Bereich privater Gärten führen häufig nicht zum gewünschten Ziel (s. Kap. 9.1.4.2). Je 
nach Standort kann auch die Entwicklung von Streuobstbeständen naturschutzfachlich sinnvoll sein (s. 
Kap. 7.3.2).  
 
 

6.4.7 Aussagen zur Erweiterung des Gewerbegebiets Baesweiler 
 
Die Stadt Baesweiler hat bei der Überarbeitung des Gebietsentwicklungsplanes 75 ha neue 
Gewerbegebietsflächen westlich des bestehenden Gewerbegebietes beantragt. Wahrscheinlich werden 25 
ha genehmigt werden (E. ROMMERSHAUSEN, persönliche Mitteilung, Januar 2003). Neben 
allgemeinen Eingriffen in z. B. Lokalklima, Boden- und Wasserhaushalt sind mit dem favorisierten 
Standort folgende standortspezifische Probleme aus landschafsplanerischer Sicht gegeben:  

 Zerschneidung des regionalen Grünzuges zwischen Wurmtal, den Bergehalden Adolf und Carl-
Alexander, dem Beeckfließ und Wurmtal 

 Einkapselung des naturnah umzugestaltenden Beeckfließes zwischen zwei Gewerbeflächen und 
dadurch bedingte Zerschneidungseffekte und Veränderungen des Mikroklimas 

 Verkleinerung des Biotopkomplexes Feldflur und Streuobstwiesen südlich Beggendorf 
 weitere Reduzierung des Naherholungsraumes für die Feierabenderholung der Beggendorfer 

Wohnbevölkerung, da nördlich und westlich die geplante B 57n verläuft und die Feldflur erheblich 
verlärmen wird 

 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes von der Ortslage Beggendorf aus 
 Führung des vorgeschlagenen Radweges zwischen zwei Gewerbegebiete 
 erhöhte Lärmemissionen für die Ortslage Beggendorf 
 Zerschneidung des Beeckfließes und Querung des vorgeschlagenen Radweges, wenn wie 

vorgesehen, die Erweiterung vom bestehenden Straßennetz des Gewerbegebiete aus erschlossen wird 
 
Eine Erweiterung des Gewerbegebietes in diesem Bereich muss deshalb aus landschaftsplanerischer Sicht 
abgelehnt werden.  
 
 
Alternative Standorte 
 
Stattdessen werden insgesamt zwei alternative Standorte vorgeschlagen:  
Abschnitt A: zwischen der geplanten B 57n, L 225, K 27 und dem vorgeschlagenen alternativen Standort 
für das european-life-science-center (s. Kap. 6.4.8) 
Abschnitt B: Erweiterung am bestehendem Standort in nordöstlicher Richtung 
Abschnitt C: optionale Ergänzung zum Abschnitt A für emissionsarmes Gewerbe mit speziellen 
Lärmschutzmaßnahmen 
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Die jeweiligen Vorteile sind:  
 
Abschnitt A:  

 einfache Erschließung: keine Zerschneidung des Beeckfließes; nicht an einer Kurve an der K 27, 
sondern direkte Anbindung über eine Kreuzung an die geplante B 57n möglich und damit 
verbundener Lärmschutz für die Ortslage Beggendorf 

 größerer Abstand des Gewerbegebietes zur Wohnbebauung und dadurch verbesserter Lärmschutz 
 geringere Biotopzerschneidung, da die Fläche von drei Fernstraßen begrenzt wird und damit isoliert 

liegt 
 geringere Problematik bei der Einfügung in das Landschaftsbild, da Straßenbegleitgrün vorhanden 

bzw. geplant ist  
 Erholungsmöglichkeiten für die Berufstätigen durch attraktive Gewerbegebietsgestaltung mit 

Gehölzbeständen und Hochstaudenfluren an Versickerungsmulden und  
 Nähe zu vorgeschlagenen Grünanlage Birken- und Kirsch-Hain sowie  
 nahe Zugangsmöglichkeiten zu bewaldeten Bereiche der Bergehalde  

 
Abschnitt B:  

 einfache Erschließung vom bestehenden Straßennetz des Gewerbegebietes aus 
 größerer Abstand zur Wohnbebauung, dadurch verbesserter Lärmschutz 
 Biotopzerschneidung von geringerer Bedeutung 
 geringere Problematik bei der Einfügung in das Landschaftsbild 

 
 
Die vorgesehen 25 ha für gewerbliche und industrielle Nutzung sollen nach Vorstellungen der Stadt 
Baesweiler bis 2020 vollständig bebaut sein. Eine Erweiterung in Richtung Westen und Süden wird im 
Zuge der Überarbeitung des Gebietsentwicklungsplanes gefordert. Sollte beiden Alternativstandorten 
nicht der Vorzug gegeben werden, so muss ein mindestens 100m breiter, naturnah gestalteter und von 
Bebauung freizuhaltender Freiraum im Bereich des Beeckfließes ausgewiesen werden.  
Deshalb sollten die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen in diesem Bereich bevorzugt umgesetzt werden. 
Das unbelastete Niederschlagswasser von Dachflächen des Gewerbegebietes sollte naturnah gestaltete 
Regenklärbecken durchlaufen, die wichtige Gestaltungselemente dieses Freiraumes sein können. 
Anschließend kann das gereinigte Wasser in das Beeckfließ eingeleitet werden.  
Ein schmalerer Grünstreifen würde nicht den naturschutzfachlichen Mindestanforderungen im Sinne des 
Biotopverbundes (s. Kap. 6.2.2) genügen. Diesem Anliegen müssen Verwaltung und Politik höhere 
Bedeutung beimessen als den anderen ebenfalls wichtigen Aspekten wie der direkten Erschließung zum 
bestehenden Gewerbegebiet, der direkten Verbindung zum its-Zentrum und der gewerbegebietsinternen 
Verflechtungen. Eine Eingrünung der Bebauung zur freien Landschaft gen Westen sollte über 
Festsetzungen zur Anpflanzung von einheimischen und standortgerechten Gehölzen auf den privaten 
Grundstücken gewährleistet werden, da mittelfristig von Seiten der Stadt von einer Erweiterung des 
Baugebietes in westlicher Richtung ausgegangen wird.  
Die vorgeschlagenen alternativen Standorte stellen keine Zersiedelung des Freiraumes dar. Denn nach 
Erweiterung des Gewerbegebietes Übach-Palenberg fasst der auf der K 27 und L 225 Vorbeifahrende die 
beiden Gebiete als Einheit auf. Zudem ist durch vorhandenes und zu ergänzendes Straßenbegleitgrün eine 
Eingrünung gewährleistet.  
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ein breiter Freiraum im Bereich des Beeckfließes 
zwischen den kompakten Gewerbegebieten Übach-Palenberg mit Alternativ-Standort A (und C) und dem 
Gewerbegebiet Baesweiler landschaftsplanerisch sinnvoller ist, als eine Grünspange zwischen 
Gewerbegebiet Übach-Palenberg mit geplanter B 57n und dem (zu einem späteren Zeitpunkt noch zu 
erweiterndem) Gewerbegebiet Baesweiler.  
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6.4.8 Landschaftsplanerische Beurteilung der Planungen des ersten Preisträgers beim 
städtebaulichen Wettbewerb “Halde Carl-Alexander“ in Baesweiler 

Die Stadt Baesweiler möchte sich mit Projekten im Bereich der Bergehalde Carl-Alexander an der 
EuRegionalen beteiligen. Im Rahmen eines städtebaulich-landschaftsplanerischen Wettbewerbes sollten 
vielseitige, wirtschaftliche und innovative Lösungen aufgezeigt werden. Die Beiträge des Wettbewerbes 
sollen einen qualifizierten Beitrag zur Neugestaltung der Region leisten und den Strukturwandel in Stadt 
und Region weiter vorantreiben. Das zu überplanende Gelände besteht aus der Bergehalde Carl-
Alexander und dem Haldenvorgelände, die ganzheitlich zu überplanen waren. Aufgabe war es, für alle 
Teilbereiche des Geländes optimale Nachfolgenutzungen herauszuarbeiten und diese in ein stimmiges 
Gesamtkonzept zu übersetzen. Dabei waren eine sinnvolle strukturelle Funktionsteilung mit dem 
expandierenden städtischen Gewerbegebiet (s.o.), die potentielle Bedeutung der Fläche für die 
Wochenend- und Feierabenderholung der angrenzenden Bevölkerung sowie die Erfordernisse des 
Naturschutzes zu berücksichtigen (Wettbewerbsunterlagen der Stadt Baesweiler 2002).  
 
Die Planungsvoraussetzung dieses Wettbewerbes, das bewaldete Vorgelände der Bergehalde Carl-
Alexander bei der Bebauung mit einzubeziehen, ist städtebaulich und landschaftsplanerisch abzulehnen.  
Nur unter dieser städtischen Planungsprämisse sind folgende Planungsaspekte landschaftsplanerisch 
positiv herauszustellen:  

 Der Wettbewerbsbeitrag liefert eine, wenn auch im großen Maßstab, grenzüberschreitende 
Gesamtkonzeption: Dabei werden über die bestehenden Wegeverbindungen die Bergehalden auf der 
deutschen Seite mit denen auf der niederländischen Seite mit der überregionalen Nord-Süd-
Grünachse Wurmtal über Radwege verknüpft.  

 Das „european life science center baesweiler“ ist in transparenten, aufgeständerten Glasellipsen 
untergebracht. Diese sind gemäß Planung im wesentlichen auf vorhandenen Waldlichtungen im 
Haldenvorgelände plaziert, wodurch großflächige Waldrodungen vermieden werden können.  

 Auf der Halde lädt ein Aussichtsplattform zum Verweilen ein. Auf der Panoramabühne sollte als Ort 
der Ruhe (Entwurfsidee) entsprechend selbstverständlich keine Events stattfinden. Dies würde das 
Ziel sanfte Erholung widersprechen und eine erhebliche Beunruhigung für den sensiblen Biotop 
bedeuten.  

 Der Aussichtspunkt wird über einen aufgestelzten Stich-Steg erschlossen. Durch diese sensible 
Bauweise ist eine Besucherlenkung bei geringst möglicher Wegedichte gewährleistet. Die Bauweise 
in Stelzenführung reduziert die Eingriffe in den Bodenhaushalt und die Bodenversiegelung auf ein 
Minimum. Gleichzeitig wird der Biotopzerschneidungseffekt auch für kleine Tiergattungen wie z. B. 
Laufkäfer minimiert. Beim Besucher wird durch die erhöhte artifizielle Wegeführung eine Erhöhung 
der Aufmerksamkeit erreicht. Dadurch kann die besondere Eigenart, Vielfalt und Schönheit des 
„Urwaldes“ intensiver wahrgenommen werden. Dies ist ein wesentlicher Beitrag, um die 
Schutzwürdigkeit des Gebietes und die Einsicht zur Notwendigkeit des Schutzes zu vermitteln. Als 
Vorbild kann der Natur-Park Schöneberger Südgelände in Berlin dienen, der auf einem ehemaligen 
Rangierbahnhof entstanden ist (MOHRMANN 2002, S. 329-354).  

 
Leider wurden die direkt angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Parzellen nicht zur Vergrößerung des 
Habitats Bergehalde einbezogen. In Form von Sukzessionsflächen zur Waldentwicklung bieten sie sich 
räumlich und funktionell bestens als Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe in Natur und Landschaft durch 
die geplante Bebauung des Haldenvorgeländes an. Freizeit- und Sportangebote sollten im Bereich der 
vom Verfasser vorgeschlagenen Freizeitanlage Birken- und Kirsch-Hain angeordnet werden, wodurch 
dessen Auslastung erhöht werden kann. Im Gegenzug können v. a. am Wochenende die im Bereich des 
european-life-science-cetner angelegten Parkplätze für Besucher der Freizeitanlage mitbenutzt werden, da 
auch für diese der Nachweis von Stellplätzen notwendig ist.  
Die Erschließung zur Stadt sollte optimiert werden. Zur nördlichen und südlichen Feldflur sollten die 
Anschlüsse an das bestehende Kreis-Radwegenetz und das vom Verfasser vorgeschlagene Wegesystem 
angebunden werden.  
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Die vorgesehene Rad- und Spazierwegeverbindung zwischen der Feldflur westlich von Baesweiler und 
dem Beeckfließ ist Bestandteil des Wettbewerbsbeitrages. Eine Optimierung der Anschlüsse erscheint 
aber sinnvoll. Der vom Verfasser empfohlene Naturerlebnis-Lehrpfad zum Thema natürliche Sukzession 
„Vom Rohboden zum Urwald“ würde die Akzeptanz für die umgebende „Wildnis“ erhöhen. (s.o.) 
Die vom Verfasser erarbeitete Gesamt-Wegenetzkonzeption vernetzt das Planungsgebiet mit den 
Bergehalden Emil-Mayrisch, Carl-Alexander, Adolf, Maria-Hauptschacht, Jaspersberg und die Anna-
Halden zusätzlich untereinander und gewährleistet Anschlüsse an die schon bestehenden regionalen 
Radwege. Die Ausrichtung des zu ergänzenden Wegesystems orientiert sich an bestehenden und 
geplanten Grünstrukturen, wodurch die Attraktivität des Wegenetzes und die Möglichkeiten des 
Landschaftserlebens gesteigert werden können.  
 
Grundsätzlich widerspricht die Ansiedlung des „european life science center baesweiler“ auf den 
naturschutzfachlich hochwertigen und großteils bewaldeten Haldenvorgelände aber dem 
Minimierungsgebot (§ 19 (1) BNatSchG und § 4 (4) Landschaftsgesetz NRW). Denn die Eingriffe in 
Naturhaushalt und Landschaftsbild sind bei der Bebauung der vom Verfasser vorgeschlagenen beiden 
Gewerbebereiche auf Ackerboden erheblich geringer. Damit reduziert sich auch der Flächenbedarf für 
notwendige Ausgleichsmaßnahmen maßgeblich. Zusätzlich könnte ein großer Teil dieser notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen im Baugebiet durch die Anlage von naturschutzfachlich und 
landschaftsarchitektonisch hochwertigen Grünanlagen sichergestellt werden, wodurch ein ähnliches 
attraktives Umfeld entstünde wie im Bereich des Haldenvorgeländes. Durch Großbaumverpflanzungen 
könnten schon im zweiten Jahr der Anlage die Glasellipsen im „Wald“ stehen, wo im Jahr zuvor noch 
Acker war. Bei einer lockeren Bebauung und geringer Erschließung in einer derartig gestalteten 
Außenanlage erscheint eine Bebauung des Bereiches zwischen der vorgeschlagenen Freizeitanlage 
Birken-Hain und des vorgeschlagenen Gewerbegebietes nördlich der Bergehalde landschaftsplanerisch 
möglich und als städtebaulich sinnvoller Übergang. Denn ein derart gestalteter Freiraum zwischen L 225 
und K 27 wäre für weniger anspruchsvolle Tier- und Pflanzenarten der Bergehalde Carl-Alexander eine 
Lebensraumerweiterung und zusätzliches Nahrungshabitat. Damit besäße der Freiraum eine große 
Bedeutung für das Mikroklima und als Trittsteinbiotop im Grünzug Beeckfließ.  
 
 

6.4.9 Bedeutung von Pappeln in der Kulturlandschaft 
 
Im Planungsgebiet bestehen die letzten großen landschaftsbildprägenden Baumsilhouetten von 
Feldgehölzen, Baumreihen und stattlichen Solitärbäumen im Allgemeinen aus (Hybrid-) 
Pappelanpflanzungen der 40er- 70er Jahre So ist z. B. die Pappel am Sportplatz Loverich von weit her zu 
sehen und fördert damit den Wiedererkennungswert der Landschaft. In den letzten Jahren sind viele 
dieser Bestände aufgrund ihrer erreichten Schlagreife gefällt worden. Mit der Fällung der noch 
bestehenden Bestände verschwindet ein wichtiger Bestandteil der ökologischen und 
landschaftsästhetischen Strukturvielfalt.  
 
Nach § 1 Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen (wichtige Stellen sind vom Verfasser grafisch 
hervorgehoben) sind Natur und Landschaft „ im unbesiedelten und besiedelten Bereich so zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln, dass 
1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, 
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie 
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 
als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft 
nachhaltig gesichert sind.  
Nach § 4 (4) Landschaftsgesetz NRW ist der Verursacher eines Eingriffes dazu „zu verpflichten, 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen, sowie unvermeidbare 
Beeinträchtigungen (...) durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege auszugleichen (...). 
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In diesem Sinne beschreibt § 2 Landschaftsgesetz NRW die Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege: 
„1. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts ist zu erhalten und zu verbessern, Beeinträchtigungen sind 
zu unterlassen oder auszugleichen. 
2. (...) In besiedelten Bereichen sind Teile von Natur und Landschaft, auch begrünte Flächen und deren 
Bestände, in besonderem Maße zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. 
8. Beeinträchtigungen des Klimas, insbesondere des örtlichen Klimas, sind zu vermeiden, unvermeidbare 
Beeinträchtigungen sind auch durch landschaftspflegerische Maßnahmen auszugleichen bzw. zu mindern. 
9. Die Vegetation ist im Rahmen der ordnungsgemäßen Nutzung zu sichern, (...), unbebaute Flächen, 
deren Pflanzendecke beseitigt worden ist, sind wieder standortgerecht zu begrünen. 
10. Die wildlebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften (...) sind zu schützen, ihre 
Lebensstätten und Lebensräume (...) sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln, wiederherzustellen und 
möglichst zu einem Verbundsystem zu vernetzen. Für Naherholung und sonstige Freizeitgestaltung sind 
in ausreichendem Maße (...) Flächen zu erschließen, zweckentsprechend zu gestalten und zu erhalten.“    
§ 4 (2) Nr. 8 definiert „die Beseitigung von Hecken, Alleen, Baumreihen und Streuobstwiesen (...) als 
Eingriffe in Natur und Landschaft. 
 
Im Planungsgebiet bedeutet die Beseitigung der Bäume  

 eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Mikroklimas (Sauerstoffproduktion, Staub- 
und CO² -Bindung, Kühleffekte durch Wasserverdunstung und Schattenwurf),  

 einen Verlust als Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt (Bunt- und Grünspecht, Mistel- und 
Moosarten),  

 einen Verlust als Biotoptrittstein im Sinne des Biotopverbundes,  
 einen Verlust als prägende Bestandteile des Landschafts- und Ortsbildes,  
 einen Verlust eines bedeutsamen Bestandteils der Kulturlandschaft: die Pappel wurde in der Region 

nach der französischen Besetzung durch Napoleon vermehrt angepflanzt und ist deshalb auch heute 
noch als „Franzosenbaum“ bekannt.  

 
Daraus folgt, dass auch Pappel im Außenbereich vollständig durch Anpflanzungen einheimischer und 
standortgerechter Bäumen und Sträuchern naturschutzrechtlich auszugleichen sind. Dies sollte auch für 
derartige Baumbestände im Innenbereich gelten. Zumindest sollte grundsätzlich die kommunale 
Baumschutzsatzung Anwendung finden, in der neben Obstbäume auch Pappeln aufzunehmen sind, weil 
der Ausschluss dieser Baumarten naturschutzfachlich nicht gerechtfertigt werden kann.  
Darüber hinaus ist das Verhalten der Stadt Alsdorf im Frühjahr 2003 völlig unverständlich: Bürger die 
Bäume fällen, die unter die Baumschutzsatzung fallen, müssen Ersatzpflanzungen durchführen. Die Stadt 
fällte aber Bäumen, die zumindest teilweise unter die Baumschutzsatzung fielen, ohne Ersatzpflanzung 
durchzuführen. Wenn der Vorbildfunktion einer Stadtverwaltung von der Politik derartige Bedeutung 
beigemessen wird, muss sich nicht gewundert werden, wenn Politik und Verwaltung für viele Bürger 
unglaubwürdig werden.  
 
 

6.4.10 Stadt-Tore 
 
Zur Zeit wird im Alsdorfer Stadtmarketingprozess der Vorschlag zur Errichtung von artifiziellen Stadt-
Toren diskutiert. Hierzu soll ganz kurz aus landschaftsarchitektonischer Sicht eingegangen werden: 
Durch die Betonung der Stadteinfahrten kann z. B. über LandArt und temporäre Kunst Aufmerksamkeit 
und Neugierde erreicht werden. Dabei muss aber mit einem schnellen Gewöhnungsaspekt gerechnet 
werden, während eine Identifikation mit diesen Objekten, wenn überhaupt, wesentlich längere Zeiträume 
in Anspruch nehmen wird. Negativ fallen die Bau- und Unterhaltungskosten (Sponsoring ?) und je nach 
Gestaltung, der Eingriff in Naturhaushalt und Landschaftsbild auf. Insgesamt wird die Gestaltung eine 
subjektive Gestaltungs- und Geschmackfrage sein...  
 
Es wird daher in Frage gestellt, ob das charakteristische weite Landschaftsbild mit den 
unverwechselbaren und von weither sichtbaren Bergehalden noch zusätzliche, derartig künstlerische 
Installationen bedarf. Denn es erscheint wesentlich effektiver und sinnvoller, das Ortsbild zu pflegen 
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(Weiterentwicklung städtischer und dörflicher Plätze und Grünanlagen), die Ortsdurchfahrten 
aufzuwerten (Verkehrsberuhigung, Baumpflanzungen, Anpflanzung von Frühjahrsblüher wie in 
Baesweiler) und das gesamte Landschaftsbild landschaftsästhetisch anzureichern, indem z. B. 
unzureichend in das Landschaftsbild integrierte Siedlungsränder eingegrünt werden (s. 
Maßnahmenvorschläge des Kap. 7).  
 
 

6.4.11 Natur auf Zeit auf Gewerbebrachen 
 
Nach § 20 (3) BNatSchG ist eine Rückumwandlung von landwirtschaftlichen Stilllegungsflächen 
möglich: „Nicht als Eingriff gilt die Wiederaufnahme einer land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen 
Bodennutzung, die auf Grund vertraglicher Vereinbarungen oder auf Grund der Teilnahme an 
öffentlichen Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung zeitweise eingeschränkt oder unterbrochen 
war. Dies gilt, soweit die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung innerhalb einer von den 
Ländern zu regelnden angemessenen Frist nach Auslaufen der Bewirtschaftungsbeschränkungen wieder 
aufgenommen wird.“  
 
Es sollte naturschutzfachlich und -rechtlich diskutiert werden, ob diese Regelung nicht auch auf die 
Bauleitplanung übertragen werden kann und sollte. Denn zur Zeit werden zwar schon erschlossene und 
naturschutzrechtlich ausgeglichene, aber noch nicht bebaute Bebauungsgebiete bzw. 
Grundstücksparzellen regelmäßig gepflegt, damit sich auf diesen Flächen keine naturschutzfachlich 
wertvollen Strukturen entwickeln. Damit geht aber ein potentiell naturschutzfachlich hochwertiges und 
großes Flächenpotential an „Natur auf Zeit“ verloren, wenn man an strukturreiche (Stadt-) Brachestadien 
denkt. Eine für alle Seiten rechtlich verbindliche vorherige (!) vertragliche Vereinbarung zwischen 
Naturschutzbehörde, Naturschutzverbände und Flächenbesitzer (Firmen und Städte) könnte Grünland, 
Hochstaudenfluren oder Sukzession auf solchen Flächen ermöglichen und eine Bebauung zu einem 
späteren Zeitpunkt ohne zusätzlichen Ausgleichsbedarf und öffentliche Diskussion gestatten. Dies setzt 
Öffentlichkeitsarbeit wie Zeitungsberichte voraus, die den Bürgern das Prinzip „Natur auf Zeit“ 
verständlich macht. Denn nur wenn für den Eigentümer die 100 % rechtliche Zusicherung gewährleistet 
ist (auch wenn es sich z. B schon um einen Birken-Vorwald handelt - Landesforstgesetz!) und die 
Naturschützer zu einem späteren Zeitpunkt keinerlei Ansprüche stellen, wird von Privaten und Städten 
von dieser Möglichkeit gebrauch gemacht werden können. Aufgrund gesammelter Erfahrungen und 
Ängste der Grundstückseigentümer wird die Einführung einer solchen Vorgehensweise dennoch sehr viel 
Überzeugungsarbeit erfordern. Der Naturschutz steht damit vor der Wahl, ob er „Natur auf Zeit“ eine 
Chance geben will... 
 
 

6.4.12 Weihnachtsbaumkulturen 
 
Die Zucht und Direktvermarktung von Weihnachtsbäumen kann für die Landwirtschaft im Planungsraum 
eine zusätzliche wichtige Einnahmequelle darstellen, die in Zukunft aufgrund der agrarpolitischen 
Entwicklungen an Bedeutung zunehmen könnte (s. Kap. 2.12.2). Landschaftsplanerisch ist der Umgang 
mit solchen Kulturen zwiespältig: Einerseits sind sie für das Landschaftsbild der offenen und weiten 
Kulturlandschaft Börde untypisch und werden von vielen Erholungssuchenden als landschaftsästhetisch 
nicht ansprechend bis störend empfunden. Andererseits können sie u.U. bestimmten Vogelarten der 
halboffenen Feldflur Lebensraum bieten (z. B. Goldammer). Durch eine abwechslungsreiche Krautschicht 
kann ein vielseitiges Nahrungsangebot an Samen und Insekten bestehen, das auch von Vogelarten der 
offenen Feldflur wie z. B. Rebhuhn erschlossen werden kann. Darüber hinaus muss berücksichtigt 
werden, dass ein Großteil der Weihnachtsbäume jetzt schon per LKW aus dem skandinavischen Raum 
angeliefert werden, was unter dem Aspekt des Klimaschutzes nicht erwünscht ist (s. Kap. 1: Ziel 
Klimaschutz).  
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Werden sie dagegen in Deutschland produziert, geschieht dies häufig aus o.g. Gründen in 
Mittelgebirgslagen wie Eifel und Sauerland mit hohen Waldanteil, in dem eine weitere Aufwaldung 
landschaftsplanerisch i.d.R. nicht erwünscht ist und u.U. sogar naturschutzfachlich hochwertige 
Grünlandbiotope aufgeforstet werden.  
 
In der Gesamtschau erscheint daher ein Kompromiss erforderlich: Wichtig ist, dass derartige 
Gehölzstrukturen an bestehende Feldgehölze und Bergehalden und nicht in der freien Feldflur angeordnet 
werden. Dadurch kann einerseits der Eingriff in das Landschaftsbild gemindert und die Fläche der 
Biotopstruktur Gehölz vergrößert werden. Darüber hinaus können derartige Strukturen Pufferflächen 
darstellen (s. Kap. 6.2.12.4). Um eine vielfältige Krautvegetation zu ermöglichen, sollte auf den Einsatz 
von Herbiziden möglichst verzichtet werden. Im Randbereich sollte grundsätzlich zur Förderung der 
Avifauna keine chemische Wildkrautregulierung stattfinden. Naturschutzfachlich ist es sehr 
wünschenswert, dass derartige Aufforstungen durch eine Strauchhecke aus standortgerechten und 
einheimischen Gehölzen in das Landschaftsbild eingebunden werden, wobei ein Nutzung dieser Sträucher 
im Sinne von Schmuckreisig möglich sein sollte. Auch in diesem Fall ist der Naturschutz gefordert, auch 
Aspekte der Landwirtschaft und Klimaschutz anzuerkennen.  
 
 

6.4.13 Naturschutzfachliche Anmerkungen zu Sky-Beamer und Illumination der Bergehalden 
 
Grundlegende Aussagen zur Lichtverschmutzung der Landschaft und deren Lösungsmöglichkeiten finden 
sich im Kap. 5.7.7. Im folgenden sei etwas genauer auf die Problematik der Sky-Beamer („Disko-
Himmelsstrahler") eingegangen. Dabei handelt es sich um sehr starke Himmelsscheinwerfer die mit 
kreisenden Bewegungen auf Diskotheken u.ä. Einrichtungen aufmerksam machen sollen. Oft handelt es 
sich auch um mobile, mietbare Einrichtungen, womit auch die Gefahr einer starken und unvorhersehbaren 
Verbreitung zunimmt. Sky-Beamer werden mit äußerst starken Entladungslampen mit bis zu 4.000 Watt 
betrieben, die dann problemlos eine Reichweite von 20 km erreichen können und deren Lichtkegel in 
einem Raum von über 1.200 qkm zu sehen sein können. Damit werden mit nur einer Lichtquelle 3,5 % 
des gesamten Nachthimmels Nordrhein Westfalens (34.000 qkm) auf diese Weise von nur einer 
Lichtquelle beeinträchtigt:  

 Nachtaktive Tiere wie Fledermäuse oder Eulen, werden bei der Jagt gestört.  
 Einige ältere Menschen werden an die Flakscheinwerfer während der Bombenangriffe im Zweiten 

Weltkrieg erinnert.  
 Gefährdung des Luft- und Bodenverkehrs.  
 Und nicht zuletzt die Profi- und Amateurastronomen, für die tanzende Strahlen am Himmel die 

Beobachtungen unmöglich machen oder Menschen die einfach nur mal romantisch Sternschnuppen 
sehen wollen.  

 Zu den Auswirkungen bei den Zugvögel soll näher eingegangen werden:  
 
 

6.4.13.1 Hintergrund 
 
„Für Zugvögel ist die zum Teil mehrere tausend Kilometer lange Reise in die südlichen 
Überwinterungsgebiete mit enormen Stress und zahlreichen Gefahren verbunden. Während des Zuges 
werden die Energiereserven nahezu aufgebraucht. Es ist daher überlebenswichtig, dass weitere 
Energieverluste durch unnötige Störungen - wie durch nächtliche Sky-Beamer - vermieden werden.  
Betroffen sind Vogelarten, die in der Dämmerung oder nachts ziehen. Neben Kranichen sind zahlreiche 
regenpfeiferartige Watvögel betroffen, die im Oktober und November zu Tausenden über Deutschland 
ziehen. Auch zahlreiche Singvögel sind durch ihr empfindliches Navigationssystem - das seit 
Jahrmillionen an den Sternenhimmel angepasst ist - anfällig gegenüber den grellen Lichtirritationen. 
Menschen als Verursacher nehmen nicht wahr, wenn kleine Tiere wie Rohrsänger, Nachtigall oder 
Gartenrotschwanz nachts von ihrer Zugroute abkommen oder erschöpft verenden“ (Winkel 2001). 
Besonders hart trifft es Kraniche. Das Planungsgebiet liegt mitten im nur ca. 250 km breiten Zugkorridor 
des europäischen Kranichs (Grus grus).  
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„Dank intensiver Schutzmaßnahmen in Ostdeutschland, Polen, den baltischen und skandinavischen 
Staaten haben die Bestände der symbolträchtigen gefährdeten Vogelart wieder zugenommen. Seit den 
neunziger Jahren benutzen ca. 100.000 Kraniche den westeuropäischen Zugkorridor auf dem Weg in die 
Überwinterungsgebiete in Frankreich, Spanien und Nordwestafrika. Der Kranichzug im Spätherbst und 
der Heimzug zurück in die Brutgebiete im Spätwinter gehört mittlerweile zu den beeindruckendsten 
Naturerlebnissen in unseren Breiten. Laut trompetende Trupps von bis zu 1000 der majestätischen Vögel 
in V-Formation lassen selbst vorweihnachts-gestresste Stadtmenschen für einen Moment verweilen und 
staunend nach oben blicken“ (BUCHHEITK 2002). 
„Mehrfach schon wurden durchziehende Kraniche im Bereich von Diskotheken so stark durch 
Lichtreklame irritiert, dass sie stundenlang orientierungslos im Bereich der Leuchtkegel kreisten, um 
schließlich erschöpft zu landen. Dadurch werden wertvolle Energiereserven verbraucht, die für den 
Weiterzug nicht mehr zur Verfügung stehen. Tiere, die in den Abend- oder Nachtstunden ziehen und sich 
seit Jahrmillionen am Erdmagnetfeld und dem schwachen Licht der Sterne orientieren, geraten durch die 
grellen Lichtorgeln aus ungewohnter Richtung in Verwirrung und Panik. Die Tiere kommen vom Kurs ab 
und fliegen teilweise laut rufend stundenlang im Kreis, bis sich schließlich der gesamte - normalerweise 
sehr geordnete - Zugverband geschwächt im Chaos auflöst (WINKEL 2001). 
 
 

6.4.13.2 H Konsequenzen für bestehende und geplante Lichtilluminationen 
 
„Durch die Himmelsstrahler wird nachgewiesenermaßen der Vogelzug beeinträchtigt. Bei den Zugvögeln 
handelt es sich in aller Regel um besonders geschützte Arten. Es befinden sich auch vom Aussterben 
bedrohte Arten darunter. § 20 d Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verbietet es, wildlebende Tiere mutwillig oder 
ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen und zu töten. Nach § 20 f Abs. 1 Nr. 1BNatSchG ist es 
ferner verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten. Wildlebende Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, dürfen nach § 20 f Abs. 1 
Nr. 2BNatSchG an ihren Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtstätten nicht gestört werden. Aus zahlreichen 
Beobachtungen ist bekannt, daß nachts ziehende Vögel durch die Himmelsstrahler in ihrem Zugverhalten 
stark beeinträchtigt werden. Die Behinderung des Vogelzugs führt bei den Tieren zu hohen 
Energieverlusten, so daß sie häufig ihren Zielort nicht erreichen können und zugrunde gehen. Ich weise 
außerdem darauf hin, daß die betreffende Gemeinde selbst zum Beklagten werden kann, wenn 
artenschutzrechtliche Anordnungen versäumt werden (§ 22, Abs. 2 WAA). Allein die Beeinträchtigung 
des Vogelzugs rechtfertigt ein Betriebsverbot für die Himmelsstrahler in den Monaten Februar bis Mai 
und August bis November“ (Hassel 2002). Dem Betreiber einer Diskothek kann die Nutzung eines Sky-
Beamer untersagt werden, wenn er für dessen Betrieb nicht über eine eigene Baugenehmigung verfügt 
(Pressemitteilung Nr. 16/ 2002 des Verwaltungsgericht Trier, Az.: 5 K 177/02.TR; s. http://www.ra-
kotz.de/skybeamer1.htm). In vielen Orten sind Sky-Beamer bereits verboten: In weiten Teilen Hessens 
und Süd-Bayerns ist der Betrieb der auch energieverschwendenden Anlagen aus Naturschutzgründen 
untersagt. Teile Spaniens und mehrere Staaten der USA (u.a. New Mexico und Arizona) haben 
entsprechende Gesetze beschlossen. In Tschechien ist die Beleuchtung des Nachthimmels durch 
Verwendung nach oben abstrahlender Lampen sogar strafbar (Hassel 2002).  
 
Begrüßenswert wäre ein Informationsaustausch zwischen der Unteren Landschaftsbehörde, den 
Naturschutzverbänden und den Betreibern von Sky-Beamer, um eine freiwillige Vereinbarung nach Art 
der „Hessener Sky-Beamer-Vereinbarung“ (http://www.bund-hessen.de/presse/pm_skybeamer2.html) zu 
erreichen. Ein Mindestschutz müsste dadurch sichergestellt werden, indem in den 
Hauptdurchzugsmonaten des Kranichs, die Diskothekenbetreiber über eine Hotline kurzfristig über 
ziehende Kranichtrupps informiert werden, so dass wenigstens in den Nächten, in denen mit einem 
Durchzug gerechnet wird, die Sky-Beamer ganz abgeschaltet bleiben.  
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7 MAßNAHMENBESCHREIBUNGEN ZUR ENTWICKLUNG DER GRÜNZÜGE 
 
Die zu entwickelnden Grünzüge finden sich im Kap. 5.2.3 und sind in Karte 6 (Blatt 3) 
„Landschaftsleitbilder - bestehende und zu entwickelnde Grünzüge“ dargestellt. Auf Blatt 5 sind Karte 8 
mit dem Maßnahmenplan (des Ausgleichsflächenkonzeptes) und Bilder als Gestaltungsvorschläge 
dargestellt.  
 

7.1 BERÜCKSICHTIGE ASPEKTE BEI DER PLANUNG VON GRÜNSTRUKTUREN 
 

7.1.1 Aspekte der Landwirtschaft 
Siehe Kap. 7.5.3 und 2.12.7  
 

7.1.2 Aspekte des Schwerpunktes Naherholung 
 entlang des Kreis-Radwegenetzes 
 innerhalb des Aktionsradius der Feierabenderholung: entlang von viel begangenen, befestigten 

Wegen 
 Verbund von bestehenden Grünstrukturen und Fließgewässern 
 Eingrünung von Siedlungsrändern und Einzelbauten 
 historisches Landschaftsbild: Landschaftselemente, Fließe, Ortsränder, bewaldete Bereiche 

 
7.1.3 Aspekte mit Schwerpunkt Naturschutz:  

 Lage in der Feldflur: Entfernung zum Siedlungskörper und befestigte Feldwege 
 Wegeraine bevorzugt an Graswegen 
 Verbund von bestehenden Grünstrukturen und Fließgewässern  
 Als Gewässerrandstreifen zum Schutz der Fließe vor stofflichen Einträgen 
 Geringer Eingriff in Naturhaushalt und Landschaftsbild 
 historisches Landschaftsbild bei der Anlage von Grünland und Gehölzstrukturen zur Sicherung von 

möglichen noch erhaltenen Diasporenvorrat obiger Biotope und das der Segetalflora: z. B. 
großflächige Gehölzentwicklung möglichst im Bereich historischer Waldungen und weniger im 
Bereich alter Ackerstandorte 

 
7.1.4 Sonstige Aspekte 

 Leitungstrassen und Kanäle 
 Bestehende und geplante Standorte für Windparks 
 Sonstige Planungen wie Baugebiete, Straßen 
 Möglichst flächensparend 

 
 

7.2 NATURNAHE UMGESTALTUNG DER FLIEßE 
 

7.2.1 Rechtsgrundlage 
 
Als Rechtsgrundlage bestehen das Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen. 
Darüber hinaus ist die Richtlinie für naturnahe Unterhaltung und naturnaher Ausbau der Fließgewässer in 
NRW - auch als blaue Richtlinie bekannt - zu berücksichtigen.  
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7.2.2 Anforderungen an die Fließe und Maßnahmenziele 
 
Ziel der Fließumgestaltungen ist die größtmögliche Annäherung an einen natürlichen Zustand des 
Gewässers und seiner Ufer einschließlich ihrer Vegetation. Dabei werden kulturhistorische (s. Kap. 
5.2.2.) und landschaftsästhetische Aspekte berücksichtigt (s. Kap. 4). Die Maßnahmen fördern die 
gewässerökologischen Qualitäten der Fließe und ihre Leistungsfähigkeit als lineares Vernetzungselement 
in einem Biotopverbund, was indirekt zu einer Aufwertung des Gesamtraumes führt (REBSTOCK 1995).  
Die Fließe müssen die schadlose Weiterleitung der Niederschlagswässer aus den urbanen Bereichen 
sowie innerhalb der Siedlungsräume gewährleisten. In innerörtlichen Laufabschnitten mit nicht 
hochwassertoleranten Nutzungen sind Überflutungen weitgehend auszuschließen, bzw. durch die 
Gewährleistung ausreichend hoher Profilleistungsfähigkeiten zu minimieren.  
Dafür sind die verbliebenen Auenbereiche sind von Siedlungserweiterungen und intensiven, nicht 
hochwassertoleranten Nutzungen freizuhalten, um die bestehenden Entwicklungspotentiale zu erhalten 
und zu schützen. Deshalb sollte von weiteren Grünlandumbruch abgesehen werden und bestehende 
Überflutungsbereiche mit ihren Rahmenbedingungen erhalten und alte Retentionsräumen so weit wie 
möglich reaktiviert oder neu angelegt werden (z. B. größere Aufweitungen beim Beeck- und Oidtweiler 
Fließ). Aber auch zukünftig wird der Überschwemmungsbereich auf die Flächen innerhalb der 
Uferböschungen beschränkt bleiben. Eine Ausdehnung des Gewässers auf die angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen wird nicht stattfinden.  
Zur Zeit findet in weiten Bereichen außerhalb der Ortslagen eine intensive landwirtschaftliche Nutzung 
bis in unmittelbare Nähe des Gewässers statt, teilweise bis unmittelbar an die Böschungsoberkante. Die 
Inanspruchnahme des gewässernahen Umfeldes durch nicht hochwassertolerante und aueunverträgliche 
Nutzungen wie Ackerbau und Intensiv-Grünland führen zu erhöhten Ansprüchen an das Gewässer 
hinsichtlich der überflutungsfreien Abführung der Abflüsse. So werden Überflutungen und auch die 
eigendynamische Verlagerung des Gewässerlaufes seitens der Landwirtschaft negativ bewertet, solange 
keine eindeutige Klärung - beispielsweise durch die Ausweisung und Anlage eines Gewässerranstreifens 
erfolgt. Die auf langen Laufabschnitten hohe hydraulische Leistungsfähigkeit der Fließe in der freien 
Landschaft mit daraus folgenden seltenen Ausuferungen sind daher nach heutiger Erkenntnis als 
ungünstig zu bezeichnen. Aus gewässerökologischer Sicht werden häufigere Ausuferung bereits bei 
kleineren und mittleren Hochwasserereignissen im Bereich der Gewässerranstreifen positiv beurteilt. Die 
bestehenden - bereits in einer eigendynamischen Entwicklung befindlichen - Regelprofile sollten in der 
freien Landschaft durch die Ausweisung von Gewässerrandstreifen zu naturnahen Querprofilen 
entwickelt werden. Diese Entwicklung kann teilweise zu gewässertypisch kleinflächigen Ausuferungen 
innerhalb des Uferstreifen führen. 
Die Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sind so weit wie möglich zu reduzieren, d.h. auf den 
Siedlungsbereich und bestehende Zwangspunkte wie beispielsweise Brücken zu begrenzen. Innerhalb des 
Siedlungsraumes sind bei Bedarf alle für die Sicherstellung des überflutungsfreien Abflusses nötigen 
Maßnahmen durchzuführen. 
Bei Realisierung der Wegeverlegungen und des nutzungsfreien bzw. extensivierten Uferstreifens entfallen 
die auf Verkehrssicherungspflichten zurückzuführenden Gehölzpflegemaßnahmen in großem Umfang. 
Für die verbleibenden laufnahen Wege sollen die Gehölzpflegemaßnahmen auf die Wegseite beschränkt 
werden, kann durch entsprechende Pflanzabstände aber minimiert werden (s. Kap. 7.8.3.1) (KOENZEN 
2000).  
Bei allen hydraulisch wirksamen Maßnahmen im Gerinne sowie im Umfeld des Gewässers ist die 
Sicherstellung des Hochwasserschutzes für die angrenzenden Siedlungslagen zu gewährleisten. Dies ist 
im Falle einer Detailplanung der Einzelmaßnahmen und Maßnahmenkomplexe über entsprechende 
Ausarbeitungen sicherzustellen und nachzuweisen (KOENZEN 1999). 
 
Die Fließe sollen zudem mit ihren bereits vorhandenen Gehölzbeständen und den neu vorgeschlagenen 
Uferstreifen als vernetzende und gliedernde Elemente wichtige Biotopverbundfunktionen übernehmen. 
Dabei kommt einem naturnahen Uferstreifen als Puffer und Lebensraum eine besondere Bedeutung zu. 
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Entsprechend den Zielsetzungen eines naturnahen Wasserbaus und einer optimalen 
Landschaftsentwicklung nach ökologischen Gesichtspunkten wurden folgende Schwerpunkte gesetzt: 

 Verknüpfung technischer, gewässerökologischer und landschaftsplanerischer Aspekte im Sinne einer 
optimierten Gesamtplanung mit Berücksichtigung kulturhistorischer und landschaftsästhetischer 
Aspekte. 

 Sicherstellung und Entwicklung der Funktionen des Naturhaushaltes sowie Berücksichtigung des 
Landschaftsschutzes. 

 Beachtung und Einbezug der regionalen ökologischen Zusammenhänge und des Orts- und 
Landschaftsbildes. 

 Vermeidung, Verminderung und Ausgleich möglicher Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft. 

 
 

7.2.3 Definition des Leitbildes für die Fließe 
 
„Das Leitbild definiert den Zustand eines Gewässers anhand des heutigen Naturpotentials des 
Gewässerökosystems auf der Grundlage des Kenntnisstandes über dessen natürliche Funktionen. Das 
Leitbild schließt insofern nur irreversible anthropogene Einflüsse auf das Gewässerökosystem ein. Es 
beschreibt kein konkretes Sanierungsziel sondern dient in erster Linie als Grundlage für die Bewertung 
des Gewässerökosystems (Gewässergüteklasse I). Es kann lediglich das aus rein fachlicher Sicht maximal 
mögliche Sanierungsziel verstanden werden, wenn es keine sozioökonomische Beschränkungen gäbe. 
Kosten-Nutzen-Betrachtungen fließen daher in die Ableitung des Leitbildes nicht ein.  
 
Das Entwicklungsziel definiert den möglichst naturnahen aber unter gegebenen sozioökonomischen 
Bedingungen realisierbaren Zustand eines Gewässers nach den jeweils bestmöglichen 
Umweltbewertungskriterien unter Einbeziehung des gesamten Einzugsgebietes. Es ist das realistische 
Sanierungsziel unter Abwägung der gesellschaftspolitischen Randbedingungen der verantwortlichen 
Sanierungsziel unter Abwägung der gesellschafspolitischen Randbedingungen der verantwortlichen 
Interessensträger und Nutzer. Die Abwägung bezieht Kosten-Nutzen Betrachtungen ein“ (MULF 2003).  
 
 
Für die Fließe des Planungsgebietes ist der Löß-Lehmbach das entsprechende Leitbild. „Löß-/Lehmbäche 
in Niederungen haben eine stark geschwungene bis mäandrierende Laufkrümmung. Ihr Querprofil weist 
eine unregelmäßige Kastenform mit ausgeprägten, steilen Prallhängen und flacheren Gleithängen auf. Die 
Sohle ist überwiegend tonig/lehmig mit Feingrus, aber auch zum Teil zu größeren Platten verbacken. 
Daneben kommen Feinkies, Sand, Schlamm, Detritus und Totholz vor. Die Tiefenvarianz ist vereinzelt 
groß, mit tieferen Stromrinnen entlang der Prallhänge und Flachzonen an Lehmbänken. Die 
Einschnittstiefe ist groß. Die Mittelwasserlinie liegt oft mehr als 1 m unter Geländeniveau. Löß-
/Lehmbäche fließen gemächlich mit einer entsprechend geringen Strömungsdiversität. Während sie eine 
starke Krümmungserosion aufweisen ist die Breitenerosion eher schwach ausgeprägt. In Aufweitungen 
hinter Hindernissen oder nach ausgeprägten Mäandern treten Kehrwasser auf. Die Ufer sind stark 
gegliedert“ (MULF 2003).  
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7.2.4 GESTALTUNGSGRUNDSÄTZE - Maßnahmenempfehlungen 
 

7.2.4.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Das vorhandene Kartenmaterial einschließlich der historischen Aufnahme gibt keine Auskunft über den 
ursprünglich natürlichen Zustand der Fließe. Es ist jedoch zu vermuten, dass ihre Ursprünge sich in nur 
temporär wasserführenden Geländemulden befanden, die sich im Laufe der Zeit zu Flachlandbäche 
entwickelten. An den Bachufern stockten, entsprechend der potentiellen natürlichen Vegetation 
Erlenbruchwälder, oder der sich in der Umgebung anschließende Flattergras-Traubeneichen-Buchenwald 
dehnte sich bis in den Auenbereich aus (KOENZEN 1999). Die folgenden Maßnahmenempfehlungen 
orientieren sich an REBSTOCK (1995), KOENZEN (1999) und KOENZEN (2000).  
 
 

7.2.4.2 Vorgehen 
 
Der nachfolgende Maßnahmenkatalog beschreibt die Spektren, Inhalte und Umsetzungsmethoden der 
vorgeschlagenen Maßnahmen. Zahlreiche Maßnahmen sind nur in bestimmten Kombinationen sinnvoll 
oder auch durchführbar. So bedingt z. B. der Rückbau der Uferbefestigungen die Bereitstellung eines 
ausreichend breiten Uferstreifens als potenziellen Migrationsraum. Beschreibung und 
Umsetzungsvorschläge der Maßnahmen basieren auf der Analyse der heutigen Verhältnisse, so dass die 
Maßnahmenplanung unter Beachtung der Zielvorgaben fortgeschrieben werden muss. Die genannten 
Entwicklungsziele und Maßnahmen sind somit keinesfalls als statische Postulate zu verstehen. Ebenso 
sollen Erfahrungen aus der Umsetzung sowie allgemeine Erkenntniszuwächse in die weitere 
Maßnahmengestaltung mit einfließen (REBSTOCK 1995).  
 
 

7.2.4.3 Maßnahme 1: Belassen, Schützen (nicht Konservieren) und Fördern der beginnenden 
Sohl- und Uferstrukturierung.  

 
Ziel: Strukturreiches Gewässerumfeld, Biotopvernetzung, Integration des Gewässers in die Landschaft 
 
Sehr wenige, kurze Laufabschnitte mit beginnenden Strukturierungen in Form von Quer- und 
Längsbänken sowie ausgedehnten Uferversteilungen und -abbrüchen finden sich z. B. beim 
Gereonsweiler Fließ. Bei der Neutrassierung der Fließe ist im Einzelfall zu überprüfen, inwieweit diese in 
den neuen Gewässerlauf oder als Flutmulde und Altarm integriert werden und damit wie z. B. beim 
Beeckfließ erhalten bleiben können. Grundvoraussetzung ist in der Regel die Bereitstellung von 
Gewässerrandstreifen und häufig eine Verlagerung von fließbegleitenden Wegen, um nicht mehr der 
Pflicht zur Verkehrssicherungspflicht zu unterliegen.  
Von Sicherungs- bzw. Reparaturarbeiten und Sohlräumungen ist vollständig abzusehen, soweit die 
angrenzenden Nutzungen und rechtlichen Rahmenbedingungen dies zulassen (Sicherung von 
Siedlungsbereichen und technischen Einrichtungen). 
Stattdessen sollte die Sicherung und Verbesserung der Rahmenbedingungen verfolgt werden. Durch 
Sicherstellung eines für die weitere Entwicklung notwendigen freien Migrationsraumes kann die 
Ausbildung gewässerspezifischer Strukturen mit entsprechenden Habitaten gefördert werden (KOENZEN 
2000).  
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7.2.4.4 Maßnahme 2: Anlage von Gewässerrandstreifen 
 
Ziel: Strukturreiches Gewässerumfeld, Biotopvernetzung, Integration des Gewässers in die Landschaft, 
Pufferfläche 
 
Die Entwicklung eines Gewässerrandstreifen soll zu einer deutlichen Abgrenzung des Gewässers von den 
angrenzenden Nutzungen führen (Verminderung der Stoffeinträge, Ruhigstellung etc., vgl. DVWK 1997). 
Gleichzeitig bietet ein Uferstreifen den nötigen Raum für eine eigendynamische Entwicklung des 
Gewässers und ist somit Grundlage für eine naturnahe Gewässerentwicklung.  
Für die nachhaltige Entwicklung der Fließe ist die Ausweisung von ca. 10 m breiten bzw. bis zum 
gewässerbegleitenden Feldweg oder der Straße reichenden, nutzungsfreien Uferstreifens vorgesehen.  
Weiterhin kommen Gewässerrandstreifen besondere ökologische Funktionen zu wie z. B. Uferschutz, 
Beeinflussung des Abflusses, Erhöhung der strukturellen Elemente; Einfluss auf den Energie- und 
Stoffhaushalt, lineare Biotopvernetzung, Pufferwirkung und Gestaltung, Belebung des Landschaftsbildes 
etc. (vgl. DVWK 1997). 
 
Bei der Ausweisung von Uferstreifen wird nach KOENZEN (1999) hinsichtlich dreier Varianten 
unterschieden 
 
 Geplanter Gewässerrandstreifen (Flächenerwerb):  

Für den Hauptteil der Uferstreifen ist in der Regel ein Erwerb der Fläche notwendig, da eine 
Aufgabe der Nutzung gewünscht ist. 
Da bisher am alten Gerinne größtenteils eine typische gewässerbegleitende Vegetation fehlt, soll 
durch initiale, punktuelle Pflanzung u. a. (s.u.) die Entwicklung wertvoller Biotope gefördert werden. 

 
 Geplante gewässerschutzkonforme Nutzung:  

Sollte ein Flächenerwerb bei angrenzender Grünlandnutzung nicht möglich sein erfolgt lediglich eine 
formale Ausweisung als Gewässerrandstreifen. Denn diese Nutzungsart führt zu geringeren 
Auswirkungen als dies bei Ackerflächen der Fall ist. Bei der Ausweisung ist jedoch darauf zu achten, 
dass eine Vereinbarung über die Nichtveränderung der Flächenbewirtschaftung erzielt wird, um den 
weiteren Grünlandumbruch entgegen zu wirken.  

 
 Bestehende oder vorgeschlagene gewässerschutzkonforme Nutzung: 

Flächen die im Rahmen laufender bzw. bereits abgeschlossener Genehmigungsplanungen (in naher 
Zukunft) aus der Nutzung genommen oder derart bewirtschaftet werden, dass sie die Funktion von 
Gewässerrandstreifen erfüllen bzw. einer naturnahen Gewässerentwicklung förderlich sind, wie z. B. 
Ausgleichsmaßnahmen für die Ortsumgehung Puffendorf. Ein Ankauf der Flächen oder andere 
Vereinbarungen werden im Rahmen der jeweiligen Vorhaben realisiert.  

 
 

7.2.4.5 Maßnahme 3: Naturnahe Umgestaltung der Fließe 
 
Ziel: Strukturreicher Gewässerabschnitt mit wiederhergestellter ökologischer Durchgängigkeit, 
Biotopvernetzung, Integration des Gewässers in die Landschaft, Pufferfläche 
 
Die Gerinne der Fließe werden aufgeweitet, naturnah umgestaltet und teilweise auch neutrassiert. Durch 
die folgenden Maßnahmen soll die freie Entwicklung des Gewässers innerhalb der vorliegenden 
Rahmenbedingungen gefördert werden, so dass sich im Laufe der Zeit eigendynamisch naturnahe 
Gewässerstrukturen bilden werden.  
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Für den Lauf der Fließe werden zunächst ein flaches Niedrig- und Mittelwassergerinne als 
Ausgangszustand vorprofiliert. Aus diesem "Initialstadium" heraus wird der Bachlauf, in Abhängigkeit 
von den zur Verfügung stehenden Sohlbreiten und der natürlichen Abflussdynamik, eigenständig sein 
Gewässerbett entwickeln und abschnittsweise zwischen Steilufern und Profilaufweitungen bis 10 m 
Breite pendeln und ein vielgestaltigen Ufers mit unterschiedlichsten Lebensraumbedingungen schaffen.  
Innerhalb des Gerinnes sind Sohlerhöhungen vorgesehen, die bei Niedrigwasserstand als kleine Inseln 
über den Wasserspiegel herausragen. Bei stärkerer Wasserführung des Baches werden diese Bereiche 
überflutet. Sie stellen wechselfeuchte Lebensräume von hoher gewässerökologischer Bedeutung dar. Des 
Weiteren werden stellenweise neben dem Ausgangsgerinne terrassenartige Überschwemmungsbereiche 
auf unterschiedlichen Höhen angelegt. In diesen Terrassen werden Senken und Flutmulden ausgebildet.  
Zur Schaffung vielfältiger Strukturen und Lebensräume werden an Prallhängen kleinere Steilufer 
ausgebildet. Die gegenüberliegenden Uferbereiche bleiben gehölzfrei, um eine Beschattung der 
Steilböschungen zu vermeiden. Vogel- und Insektenarten, die diese Steilwandflächen als Teilhabitat 
nutzen wird der freie Anflug ermöglicht. In Bereichen mit engerer Querschnittsausbildung und an 
Prallhängen, die sich nicht weiter entwickeln sollen werden Erlen zur Ufersicherung gepflanzt (nach 
REBSTOCK 1995).  
 
Ansonsten ist aufgrund breiter Gewässerrandstreifen eine natürlichen Abflussdynamik zur 
Strukturanreicherung möglich und erwünscht, so dass künstliche Ufersicherungen nicht vorgesehen sind. 
Außer Weidenstecklingen sind auch aufwendige ingenieurbiologische Maßnahmen wie z. B. 
Weidenspreitlagen und Lebendfaschinen im Allgemeinen nicht notwendig. Beim (Prall-) Uferbereich des 
Gereonweiler Fließes muss augrund der hohen und schleppkraftstarken Abflussspitzen durch die 
Kläranlage Baesweiler die Notwendigkeit des Einsatzes ingenieurbiologischer Maßnahmen 
einzelfallbezogen geprüft werden. Informationen über ingenieurbiologische Maßnahmen finden sich in 
SCHIECHTL & STERN (1994) und BERGEMANN & SCHICHTL (1994) und unter 
http://www.ingenieurbiologie.ch.  
 
Es ist einzelfallbezogen zu überprüfen, inwieweit der alte Gewässerlauf als Flutmulde und Altarm 
integriert werden kann und damit wie z. B. beim Beeckfließ zum Großteil als zusätzliche Struktur 
erhalten bleiben kann. Ansonsten kann das bei der Neutrassierung des Gewässers anfallende Material zur 
Verfüllung des alten Bachbettes verwendet werden (s. Kap. 7.2.4.7: Maßnahmen in aufgegebenen 
Gerinneabschnitten). Dabei sollte der etwas weniger mit Nährstoffen angereicherte Unterboden entgegen 
dem Stand der Technik und entsprechender DIN-Normen auf die oberste Bodenschicht aufgetragen 
werden. Dadurch kann eine Massenvermehrung von Disteln entgegen gewirkt werden. Die Oberfläche ist 
dabei unregelmäßig mit leichten Senken und Hügeln zur Erhöhung der Standortvielfalt zu modellieren. 
Dadurch kann auch ein direkter Abfluss von mit Pestiziden und Nährstoffen angereicherten 
Oberflächenwasser der Ackerflächen in die Fließe reduziert werden. Eine Vernässung der Ackerflächen 
muss allerdings in allen Fällen verhindert werden. Alternativ kann der Oberboden mit dem Einverständnis 
des Eigentümers und Landwirten auch auf die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
aufgetragen werden. Dabei sind Verdichtungen des Oberbodens zu vermeiden.  
 
 

7.2.4.6 Maßnahme 4: Rückbau der Sohl- und Ufersicherungen  
 
und Umbau der Querbauwerke 
Ziel: Strukturreicher Gewässerabschnitt mit Verbesserung bzw. Wiederherstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit, Biotopvernetzung, Integration des Gewässers in die Landschaft 
 
Bei naturschutzfachlich höherwertigen Randbereichen (Gehölzstrukturen) sollte eine Störung durch 
flächige Umgestaltungen unterbleiben. So werden z. B. beim Gereonsweiler Fließ im Bereich der 
Ausgleichsmaßnahmen für die Ortsumgehung Puffendorf breite Gewässerrandstreifen mit umfangreiche 
Pflanzmaßnahmen angelegt. Da aber Sohl- und Ufer massiv mit Rasengittersteinen verbaut sind, ist eine 
natürliche Gewässerentwicklung langfristig unterbunden.  
Deshalb soll massiver Sohl- und Uferverbau (Wasserbausteinschüttungen) vollständig, entnommen 
werden, wenn Schadwirkung ausgeschlossen werden können. Ob die Schüttungen vollständig entnommen 
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werden müssen oder zur temporären Sohlstützung partiell im Gewässer verbleiben können, ist dabei im 
Einzelfall zu entscheiden. 
Im Zusammenhang mit der Anlage von Gewässerrandstreifen steht den Fließen ein ausreichend breiter 
Entwicklungsraum zur lateralen Verlagerung oder Ausbildung gewässertypischer Sohlstrukturen zur 
Verfügung. Zur Unterstützung dieses Prozesses können die aktuell über lange Strecken uniformen und 
statischen Ufer der Fließe durch wechselseitige Abflachungen mit möglichst unregelmäßigen Neigungen 
dynamisiert und die zumeist zu starke Eintiefung der Gerinne geringfügig kompensiert werden  
Vorhandene punktuelle Gehölzbestände sollen dabei erhalten bleiben. Durch sukzessives Durchführen der 
Maßnahme kann sich die krautige Vegetation jeweils regenerieren (KOENZEN 1999, KOENZEN 2000).  
 
 

7.2.4.7 Maßnahme 5: Maßnahmen in aufgegebenen Gerinneabschnitten 
 
Ziel: Strukturreicher Gewässerabschnitt, Biotopvernetzung, Integration des Gewässers in die Landschaft, 
Entwicklung von das Landschaftsbild prägender Gehölz- und Röhrichtbestände, Entwicklung eines 
Biotopkomplexes entsprechend den veränderten örtlichen Standortverhältnissen 
 
Es ist einzelfallbezogen zu überprüfen, inwieweit der alte Gewässerlauf als Flutmulde, Altarm oder 
temporäres Stillgewässer als zusätzliche Struktur erhalten bleiben kann. Bei Erhalt von alten 
Gerinneabschnitten soll der Sohl- und Uferverbau vollständig entfernt werden, so dass sich eine an die 
örtlichen Verhältnisse angepasste Vegetation aus Hochstaudenfluren und Gehölzen entwickeln kann. 
Denn durch die Neutrassierung der Fließe ändern sich die abiotischen Verhältnisse des aufgegebenen 
Gewässerabschnittes partiell grundsätzlich. Der Wasserzufluss besteht bei temporären Stillgewässern nur 
noch von den angrenzenden Flächen oberflächlich abfließenden Wasser. Flutmulden werden bei 
Hochwasser geflutet und bei Altarmen bleibt ein Anschluss an das neue Gerinne bestehen (s. Kap. 
7.2.5.2).  
Nach der Verlegung des Beeckfließes stehen in vereinzelten Fällen die überwiegend feuchtere 
Standortverhältnisse bevorzugenden Gehölze nicht mehr unmittelbar am Fließ. Um diese Gehölze bei 
Auffüllung des alten Gerinne vor Wurzelverdichtung zu schützen und mit einem größtmöglichen 
Wasserangebot zu versorgen, wird nach REBSTOCK (1995) ein Teil des Gerinnebettes mit kiesigem 
Material verfüllt. Der Kies fungiert als wasserspeichernder Körper (Funktionsprinzip einer Kiesrigole), 
dem das auf den Dachflächen der alten Ziegelei anfallenden Oberflächenwässer zugeführt werden. Das 
Wasser wird in dem Kieskörper zwischengespeichert und versickert allmählich in den Untergrund.  
Der Entwicklung des ehemaligen Gewässerabschnittes soll durch die Einstellung der 
Gewässerunterhaltung die Möglichkeit gegeben werden, sich auf diese veränderten Rahmenbedingungen 
einzupendeln. 
 
 

7.2.4.8 Maßnahme 6: Initiieren von lateraler Erosion und Sohlstrukturen durch Einbringen 
von Totholz 

 
Ziel: Strukturreicher Gewässerabschnitt, Biotopvernetzung, Integration des Gewässers in die Landschaft, 
Unterstützung der lateralen Verlagerungstendenz 
 
Die Fließe sind alle aufgrund des geringen Anteils an gewässerbegleitenden Gehölzen und der 
regelmäßigen Räumung ohne Totholzansammlungen. 
Totholzstrukturen sind prägend für die morphologische Ausbildung insbesondere kleiner bis mittelgroßer 
Gewässer in natürlicherweise bewaldeten Naturräumen. Verschiedenste Formen von Totholz bilden in 
natürlichen Gewässern wesentliche sohlstabilisierende Elemente und initiieren zudem eigendynamische 
laterale Verlagerungen (ROSGEN 1996, HERING & REICH 1997).  
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Neben der langfristigen Förderung natürlicher Totholzquellen (Anlage und Pflege von Gehölzsäumen) 
bietet sich insbesondere bei Gewässern mit ausgeprägter Sohlerosion bzw. anthropogenen 
Laufverkürzungen die gezielte Einbringung von Totholz an, da dies zu schnelleren Verbesserungen führt 
(HERING & REICH 1997). 
Besondere Beachtung erfordert jedoch die Gefahr der Verdriftung und des nachfolgenden Versatzes von 
Engstellen im weiteren Gewässerverlauf. Da derartige Verengungen des Abflussquerschnittes 
insbesondere in Siedlungslagen unbedingt zu vermeiden sind, müssen die eingebrachten 
Totholzstrukturen gegen Verdriften bei Hochwasserabflüssen gesichert werden. Die verwendeten Stämme 
sollten in der Länge mindestens die doppelte Gerinnebreite aufweisen, um ein wirksames "Festsetzen" in 
den Uferbereichen zu ermöglichen.  
Totholz sollte zur Erhöhung der Substratvielfalt und auch zur Initiierung morphodynamischer Prozesse 
nicht nur im Uferstreifen, sondern vor allem im Gerinne belassen werden, soweit dies die reduzierte 
Profilleistungsfähigkeit zulässt (KOENZEN 2000). Besonders geeignet sind hierfür Abschnitt mit 
schlagreifen (!) gewässerbegleitenden Pappeln, deren Holz in das Gewässer eingebracht werden können.  
Besonders geeignet sind Laufabschnitte mit älteren Gehölzbeständen, in denen die Stämme zwischen den 
bestehenden Gehölzen festgesetzt werden können (s. Kap. 6.4.9). Ergänzend können Steinblöcke der 
Sicherung dienen (KOENZEN 1999). 
 
 

7.2.4.9 Maßnahme 7: Erhaltung bestehender Gehölzen 
 
Ziel: Strukturreicher Gewässerabschnitt, Biotopvernetzung, Integration des Gewässers in die Landschaft, 
Erhalt naturschutzfachlich wertvoller und das Landschaftsbild prägende Gehölzbestände 
 
Zur Bedeutung der Pappel in der Kulturlandschaft und Handlungsempfehlungen mit ihrem Umgang s. 
Kap. 6.4.9.  
 
Gereonsweiler Fließ:  
Die punktuellen und kleinflächigen Grauerlen-Anpflanzungen (Alnus incana) bleiben, auch wenn sie 
nicht standortgerecht sind erhalten, weil sie zur Zeit im Planungsgebiet die einzige Gehölzstruktur entlang 
des Fließes sind. Nach natürlichem Abgang sind sie durch standortgerechte und einheimische 
Pflanzungen zu ersetzen.  
 
Beeckfließ:  
Die beidseitigen Anpflanzungen, hauptsächlich aus Eschen und Grauerlen bestehend, bleiben bis auf 
kleinflächige Durchstiche erhalten. Vereinzelt sind Eschen von Grauerlen freizustellen. Abgesägten 
Bäume sind als Todholz zur Initiierung von lateraler Erosion ins Gerinne einzubringen. Im Bereich 
aufgegebener Gerinneabschnitte können sie aufgeschichtet werden. Nach natürlichem Abgang sind 
Bestände der Grauerle durch standortgerechte und einheimische Pflanzungen zu ersetzen. 
Die älteren Gehölze (Linden und Eichen), die sich im Bereich des neu anzulegenden Gerinnes befinden, 
sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Eine Beeinträchtigung durch den Baubetrieb muss durch 
einhalten (Bauüberwachung) der DIN 18920 “Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ ausgeschlossen werden.  
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7.2.4.10 Maßnahme 8: Entwickeln eines durchgängigen/ lückigen Gehölzsaumes bzw. einer 
Gehölzreihe 

 
Ziel: Strukturreicher Gewässerabschnitt, Biotopvernetzung, Integration des Gewässers in die Landschaft, 
Entwicklung von das Landschaftsbild prägender Gehölzbestände, Pufferfläche 
 
Die Maßnahmenempfehlungen orientieren sich insbesondere an REBSTOCK (1995), KOENZEN (1999), 
und KOENZEN (2000).  
 

7.2.4.10.1 Allgemeines 
Die Böschungen und breiten Sohlen übernehmen zahlreiche Funktionen von Uferstreifen. Ein 
durchgängiger Gehölzsaum entspricht in gewässernahem Umfeld den beschriebenen Entwicklungszielen. 
Beschattung und Uferstrukturierung durch Wurzeln sind wesentliche Elemente einer naturnahen 
Entwicklung von Flachlandbächen. Lücken bilden sich auch natürlicherweise durch Laufverlagerungen 
oder den Ausfall von absterbenden Gehölzen. 
Im Bereich des Uferstreifens können gezielte Anpflanzungen mit standortgerechten und einheimischen 
Gehölzen die Bildung eines arten- und strukturreichen Gehölzsaumes wesentlich beschleunigen und 
unterstützen. 
Bei der Bepflanzung bzw. der Sukzession der Uferstreifen wird zudem eine natürliche Quelle für den 
zukünftigen Eintrag von strukturell sehr bedeutsamen Totholz geschaffen (KOENZEN 1999). 
Die Zusammensetzung der Gehölze orientiert sich an der potentiell natürlichen Vegetation und den 
örtlichen Standortverhältnissen. Aber aufgrund der nur bedingt vorhandenen direkten Beziehung zum 
Wasserhaushalt der Fließes erfolgt die Bepflanzung des Uferstreifens nur z. T. mit gewässertypischen 
Arten. Mit zunehmender Breite der Gerinnesohle soll sich der Anteil an fließgewässertypischen Arten 
erhöhen.  
Um den kleinräumigen Wechsel der Standortverhältnissen entlang der neu gestalteten Fließe gerecht zu 
werden, wurden drei verschiedene Pflanzschemata zur Bepflanzung der Ufer und angrenzenden 
Randbereiche entwickelt. Dabei sollen auch besonnte Gewässerabschnitte  
erhalten bleiben Zur Verwendung kommen ausschließlich standortgerechte und einheimische Baum- und 
Straucharten (s. Kap. 7.9).  
 
 
 

7.2.4.10.2 Pflanzschemata 
 
Pflanzschema A ist geplant für die Uferböschungen und Böschungsoberkanten im Übergangsbereich von 
der amphibischen zur terrestrischen Zone. Die Gehölze, die der Böschungsunterkante zugewandt sind, 
sind teilweise von Überschwemmungen betroffen. In diesem Bereich werden nässevertragende 
Weidenarten verwendet, die als Saum den übrigen überschwemmungsintoleranteren Gehölzen vorgelagert 
sind. 
 
Von den folgenden Gehölzen sollen jeweils ca. 10 % im Bereich der Uferböschungen und 
Böschungsoberkanten verwendet werden (Heister, 2 x verpflanzt, Höhe 150 - 200 cm bzw. leichte 
Sträucher, 3. Tr. o.B. 70-90 cm): 
Fraxinus excelsior (Esche) (20 %)  Ulmus laevis (Flatter-Ulme) (10 %) 
Quercus robur (Stiel-Eiche) (30 %)  Prunus avium (Traubenkirsche) (10 %) 
Carpinus betulus (Hainbuche)   Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) (10 %) 
Sorbus aucuparia (Eberesche)   Corylus avellana (Haselnuß) (10 %) 
 
Die Pflanzungen werden durch einzelne Silber- und Bruchweiden als Hochstamm (3 x verpflanzt mit 
Drahtballierung, weiter Stand, Sortierung 18/ 20) ergänzt.  
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Pflanzschema B 
Im Überschwemmungsbereich, also innerhalb der Profile sollte vorrangig auf die sukzessive Entwicklung 
eines optimal an die jeweiligen Standortbedingungen angepassten Gehölzbestandes Wert gelegt werden. 
Aufgrund der fehlenden Nähe von bestehenden naturnahen Ufergehölzen wird aber innerhalb der breiten 
Sohlenbereichen die Anlage von sind kleinflächige Initialpflanzungen als vorgesehen. Diese sollen jedoch 
ausdrücklich nicht als Lebendverbau das neue Gerinne festlegen, sondern der Sukzession überlassen 
werden.  
Die mit zunehmender Dynamisierung einsetzende kleinräumige Verlagerung wird ein Teil der jungen 
Pflanzungen wegerodieren.  
 
Für die Bepflanzung im Bereich des Mittelwasserspiegels finden in gleichen Anteilen 50 cm lange 
Weiden-Steckhölzer Verwendung:  

 Salix viminalis (Korb-Weide) 
 Salix triandra (Mandel-Weide) 
 Salix purpurea (Purpur-Weide) 

 
Eine Auflockerung des Gehölzbestandes findet durch Ergänzung mit Alnus glutinosa (Schwarzerle; 
Heister (2 x verpflanzt mit Drahtballierung, 150-200) statt. Auf größere Reinbestände sollte zur 
Verhinderung von Massenbefall durch den Erlenblattkäfer (Agelastica alni) verzichtet werden. Zwar tritt 
i. d. R. keine Schädigung des Baumes ein, eine unerwünschte Verkrautung des Fließes könnte aber die 
Folge sein (TENBERGEN 2001, S. 37), wodurch der nötige Querschnitt zur Abführung von Hochwasser 
beeinträchtigt sein könnte.  
 
 
Pflanzschema C ist ausschließlich für die trockeneren, terrestrischen Lebensräume vorgesehen. Es findet 
bei Hecken zur Abgrenzung zu Ackerflächen Anwendung. Grenzen Weiden an, werden in der äußeren 
Pflanzreihen vermehrt Dornensträuchern zum Schutz gegen übermäßigen Tierverbiss verwendet.  
Auch aus naturschutzfachlichen und gestalterischen Gründen werden die Hecken durch höhere Bäume 
aufgelockert. Zur Verminderung der Beschattung landwirtschaftlicher Flächen werden Bäume aber nur 
sparsam angepflanzt. Die Artenwahl orientiert sich an Kap. 7.8.2 und wird durch Quercus robur (Stiel-
Eiche), Fraxinus excelsior (Esche) und Fagus sylvatica (Rotbuche) (Hochstamm 3 x verpflanzt mit 
Drahtballierung, weiter Stand, Sortierung 18/ 20) ergänzt.  
 
 
Pflanzschema D bedeckt größere Flächen im terrestrischen Raum mit gestuftem Gehölzaufbau und 
entspricht der Anlage von Feldgehölzen (s. Kap. 7.8.3).  
 
 
In Laufabschnitten, die aufgrund der Umfeldsituation keine Verringerung der Profilleistungsfähigkeiten 
zulassen, ist keine bzw. nur eine stark kontrollierte Gehölzsukzession im Profil möglich (ggf. mit 
Nachweis der Leistungsfähigkeit). Zumeist fallen diese Abschnitte mit weiterhin zu mähenden Bereichen 
zusammen, so dass der Gehölzaufwuchs durch die Mahd eingeschränkt bleibt.  
Wenn aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit kein Gehölzsaum möglich ist, soll je nach den örtlichen 
Gegebenheiten zumindest eine Gehölzreihe oder eine Baumreihe etabliert werden, um u. a. eine 
Beschattung des Gewässer zu erreichen. So finden z. B. beim Beeckfließ im Bereich vom Ortsausgang 
Floverich hochstämmige Schwarzerlen zur Verwendung.  
Entlang von Straßen werden die bestehenden Baumreihen mit entsprechenden Linden- oder Eichen 
(Hochstamm, 3 x verpflanzt mit Drahtballierung, weiter Stand, Sortierung 18/ 20) ergänzt. 
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7.2.4.10.3 Gestaltungsgrundsätze 
 
Die Allgemeinen Hinweise zu den Pflanzungen erfolgt nach REBSTOCK (1995) und KOENZEN (2000):  
Die naturnahe Umgestaltung der Fließe wird die derzeit schlechte Wasserqualität der Fließe tendenziell 
verbessern. Die vorgeschlagenen Gehölzpflanzungen im Bereich der Gewässerrandstreifen wirken als 
Puffer gegen Pestizid- und Nährstoffeinträgen von benachbarten Ackerflächen und fördern die natürliche 
Selbstreinigungskraft des Gewässers durch Beschattung. 
 

 im Uferbereich reger Wechsel von offenen und mit Gehölzen bestandenen Flächen zur Schaffung 
einer großen Strukturvielfalt mit verschiedenartigen Lebensräumen.  

 Durch lockere Uferbepflanzung bleibt der Landschaftscharakter, der durch die Offenheit und Weite 
geprägt ist erhalten. Darüber hinaus wird Erholungssuchenden der Ausblicke auf das Fließ und in die 
umgebende freie Landschaft zu ermöglicht. Diese Blickachsen sollten dauerhaft offen gehalten 
werden. 

 möglichst dichte Gehölzanpflanzungen im Bereich der intensiv bewirtschafteten Ackerflächen als 
Pufferzonen zum Schutz vor Pestizid- und Nährstoffeinträgen in das Gewässer. 

 Entlang von Straßen möglichst dichte Gehölzanpflanzungen, um die Pufferwirkung gegen 
Schadstoffeintrag zu erhöhen. 

 an zu schützenden Prallufern der Wegeseite und in Bereichen mit engem Abflussprofil werden 
vereinzelt Erlen entlang der Mittelwasserlinie zur Ufersicherung gepflanzt. 

 
 

7.2.4.11 Maßnahme 9: Ersetzen nicht standortgerechter Gehölze 
 
Ziel: Strukturreicher Gewässerabschnitt, Biotopvernetzung, Integration des Gewässers in die Landschaft, 
Entwicklung von das Landschaftsbild prägender Gehölzbestände 
 
 
Die abschnittsweise vorkommenden, standortfremden Gehölze (meist Hybridpappeln, z. T. Nadelgehölze) 
sollten bei Erlangung der Schlagreife durch standortgerechte Gehölze ersetzt werden. Vor dem Schlag 
sollten zeitlich vorlaufende gruppenweise Initial-Unterpflanzungen vorgenommen werden, falls das 
Potenzial zu sukzessiver Gehölzentwicklung fehlt (KOENZEN 1999). Zur Bedeutung der Pappel in der 
Kulturlandschaft und Handlungsempfehlungen mit ihrem Umgang finden sich im          Kap. 6.4.9.  
 
 

7.2.4.12 Maßnahme 10: Einbringen von Röhricht und Entwicklung einer Hochstaudenflur 
 
Ziel: Strukturreicher Gewässerabschnitt, Biotopvernetzung, Integration des Gewässers in die Landschaft, 
Entwicklung von das Landschaftsbild prägender Röhrichtbestände, Pufferfläche 
 
Nach der Richtlinie für naturnahen Ausbau und Unterhaltung der Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen 
(1999) wird das gezielte Einbringen von Röhricht im Bereich der Mittelwasserlinie nicht empfohlen, da 
sich diese meist von selbst ansiedeln. Allerdings begünstigt das hohe Nährstoffangebot im Planungsgebiet 
das Aufkommen von eutrophen Saumgesellschaften, in denen die Brennnessel dominant sein kann, 
wodurch die übrigen Arten. erst gar nicht zur Entwicklung kommen können. Um Massenaufwüchse der 
Brennnessel zu verhindern wird der Beschattung der Ufer und damit Gehölzpflanzungen bei der 
Ufergestaltung Priorität eingeräumt. Darüber hinaus verengen starkwüchsigen Röhrichtarten bei kleinen 
Fließgewässern mit geringen Wasserspiegelbreiten den Gewässerlauf, so dass es zu 
Abflussschwierigkeiten und aufwendiger und störungsintensiven Sohlräumung kommen kann.  
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Um jedoch die Strukturvielfalt in den breiten und dauerhaft besonnten Sohlbereichen und Altarmen zu 
erhöhen sind kleinflächige Initialpflanzungen von Hochstauden und Röhrichten v. a. 
Rohrglanzgras(Phalaris arundinacea) durch Rhizome oder Ballenstücke aufgrund der fehlenden Nähe von 
bestehenden Uferhochstaudenbeständen zu empfehlen (s. Kap. 7.9). Die Entwicklung von blütenreichen 
Hochstaudenfluren mit beispielsweise Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Blut-Weiderich (Lythrum 
salicaria) wird gefördert, wenn offene Bereiche des Ufers des Öfteren von der Mahd ausgenommen 
werden und Mahdgut entfernt wird (s. Maßnahme 11).  
 
 

7.2.4.13 Maßnahme 11: Einstellung, Änderung und Reduzierung der Mahd bzw. Einstellen der 
Pflege und Unterhaltung  

 
Ziel: Strukturreicher Gewässerabschnitt, Biotopvernetzung, Integration des Gewässers in die Landschaft, 
Entwicklung von das Landschaftsbild prägender Röhricht- und Gehölzbestände, Pufferfläche 
 
Die Mahd sollte bis auf gewisse Fixpunkte und unter Berücksichtigung der zwingend erforderlichen 
Profilleistungsfähigkeiten soweit wie möglich reduziert bzw. eingestellt werden und somit eine 
Sukzession ermöglicht werden. Weiterhin erforderlich bleibt die intensive Mahd innerhalb der 
Siedlungslagen und der unmittelbar laufabwärts daran anschließenden Laufabschnitte (nach KOENZEN 
1999). Natürlich aufkommendes Uferröhricht und Hochstaudenfluren sind zu belassen. Um die 
Entwicklung von Hochstaudenfluren zu fördern sind Teile der Flächen gelegentlich von der Mahd 
auszunehmen. Wenn ein Schnitt dennoch aus besonderen Gründen erforderlich wird, ist dieser im 
Zeitraum von Oktober bis Februar durchzuführen. Eine Mahd sollte jedoch aus Artenschutzgründen 
keinesfalls vor Anfang Juni vorgenommen werden. Um Rückzugsräume zu erhalten, sollte die Mahd 
möglichst auf Teilbereiche beschränkt sein. Das Mähgut ist in jeden Fall von den Flächen zu entfernen 
und abzutransportieren. Der Einsatz chemischer Pflanzenbehandlungsmittel ist natürlich verboten. 
Massenaufkommen von Brennnesseln sollten im Zuge der Böschungspflege gemäht werden. Ihre 
Bedeutung im Naturhaushalt als Nahrungspflanze für die Raupen vieler Schmetterlingsarten und als 
Bruthabitat des Sumpfrohrsängers ist dabei zu berücksichtigen (s. Kap. 6.3.4). Entkrautungen 
(Sohlenräumung) im aquatischen Bereich sind, nur wenn es unbedingt aufgrund von Massenwuchs 
erforderlich ist, in kleinen Abschnitten und nur an einer Seite des Gewässers frühestens im Juni 
vorzunehmen. 
 
Nach Beendigung der 2 - 3 jährigen Fertigstellungspflege (Anwuchspflege) sind die 
Gehölzanpflanzungen der Sukzession zu überlassen. Eine weitere Pflege der Gehölzpflanzungen ist 
zunächst nicht notwendig, da in der Regel zu landwirtschaftlichen Flächen und Wegen ausreichender 
Entwicklungsraum eingeplant wurde. Pflegemaßnahmen beschränken sich daher auf die Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit auf angrenzenden Verkehrswegen auf die Wegseite. Im Verlauf von 10 - 20 Jahren 
kann es kleinflächig notwendig werden, die Gehölzbestände punktuell durch Auf-den-Stock-setzen zu 
strukturieren. Diese Pflegemaßnahmen sind in den Wintermonaten durchzuführen. Das Schnittgut sollte 
zu Benjeshecken aufgeschichtet in den Gewässerrandstreifen verbleiben (s. Kap. 7.8.5.2) (nach 
REBSTOCK 1995).  
 
 

7.2.4.14 Maßnahme 13: Optimierung oder Rückbau von Verrohrungen (ggf. bei Baufälligkeit 
bzw. Neuanlage) 

 
Ziel: Herstellung der gewässerökologischen Durchgängigkeit, Biotopvernetzung,  
 
Durchlässe und Verrohrungen stellen in der Regel massive Migrationshindernisse für die 
Fließgewässerfauna dar. Insbesondere Verrohrungen ohne Substratführung erweisen sich als kaum 
passierbar. Generell ist der Ersatz von Verrohrungen durch weite Durchlässe bzw. deren gänzlicher 
Rückbau unter ökologischen Gesichtspunkten erforderlich.  
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Vorhandene Sedimentationen in Verrohrungen, die nicht zurückgebaut werden können, sollen erhalten 
bleiben bzw. soll deren Verbleib z. B. durch geeignete Störsteine oder Teil-Queriegel gefördert werden. 
Die Durchgängigkeit für Fließgewässerorganismen kann dadurch deutlich erhöht werden. Durchlässe und 
Brückenfundamente ohne sedimentgeprägten Gewässersohle sollten dementsprechend umgestaltet 
werden. Durch Aufbringen von natürlichem Substrat auf die befestigten Uferbereiche von Durchlässen 
und Brücken kann, wo es die Leistungsfähigkeit zulässt, die Barrierewirkung auch für Landtiere 
gemindert werden (KOENZEN 1999). 
 
 

7.2.5 Beeckfließ 
 

7.2.5.1 Beschreibung und (zukünftige) Bedeutung 
 
Das ca. 10 km lange nur periodisch wasserführende Beeckfließ fließt vom Norden der Bergehalde Carl-
Alexander in einem geradlinigen, eingetieften unbefestigtem Trapezprofil gen Norden und mündet in 
Geilenkirchen in die Wurm und damit in die Rur (Bilddokumentation 6 auf Blatt 6 zeigt den status quo). 
Ursprünglich entsprang das Beeckfließ dem Baesweiler Erbwald als sog. “Busch-Sooth“. Später wurde es 
dann zur Ableitung des Grubenwasser aus der Zeche Carl-Alexander ausgebaut (Stadt Baesweiler o.A.).  
 
Die naturnahe Umgestaltung des Fließes mit der Ergänzung der Streuobstbestände in Beggendorf und 
Floverich sind Hauptmaßnahmen zur Stärkung der regionalen Biotopverbundachse. Sie beginnt und endet 
im Wurmtal und verbindet die Bergehalde Adolf und Carl Alexander, die ihrerseits mit der Gehölzen 
bestandenen ehemaligen Bahntrasse, Gehölzkomplex Alt-Merberen, Bergsenkungsgewässer und 
Alsdorfer Nordfriedhof verbunden sind. Je nach Abschnitt prägt das Beeckfließ jetzt schon als 
bandförmige Grünstruktur in der ausgeräumten Feldflur das Landschaftsbild. Im Zuge der Optimierung 
des Kreis-Radwegenetzes ist es von noch größerer Bedeutung für die Naherholung.  
Darüber hinaus könnte z. B. das Baesweiler Gewerbegebiet besser durch die vorgeschlagenen 
Bepflanzungen in das Landschaftsbild eingebunden werden. Das unbelastete Niederschlagswasser von 
Dachflächen des Gewerbegebietes sollte naturnah gestaltete Regenklärbecken (altes Gerinne) durchlaufen 
und anschließend dem Beeckfließ zugeleitet werden.  
 
 
 

7.2.5.2 Naturnahe Umgestaltung des Beeckfließes 
 
Als überregionale Verbundachse wird das Beeckfließ möglichst in einer Mindestbreite von 20 m naturnah 
umgestaltet (s. Karten 9-11 auf Blatt 6). Da das Beeckfließ i. d. R. nur nach Niederschlägen Wasser führt, 
wird auch hier die Entwicklung eines vollständig geschlossener Galeriewald vorwiegend aus 
Schwarzerlen und Eschen wie ab der B 56 in Richtung Apweiler zur Beschattung und damit zur 
Verbesserung der Wasserqualität als nicht notwendig erachtet. Stattdessen wechseln sich lockere 
Ufergebüsche, Einzelbäume und feuchte Hochstaudenfluren ab. Dadurch kann der Landschaftscharakter, 
der durch Offenheit und Weite geprägt ist, erhalten bleiben und Erholungssuchenden bleibt der Ausblick 
auf das Gerinne und in die umgebende freie Landschaft erhalten.  
Zwischen Straßen, Ackerflächen und Gerinne werden Gewässerrandstreifen als Pufferzone zur Reduktion 
des Eintrages von Pestiziden und Düngemitteln ausgewiesen, in denen lockere Gehölzbestände mit 
Einzelbäumen in Hochstaudenfluren angepflanzt werden (s. Schnitt auf Blatt 7).  
 
Beginnend an der Bergehalde Carl-Alexander läuft das Fließ durch die Freizeitanlage Birken-Hain, vorbei 
an einen Wasserspielplatz. Gemeinsam mit dem Radweg wird die K 27 gequert und bildet mit seinen 
Gehölzbeständen eine Eingrünung des Baesweiler Gewerbegebietes. Dabei wird das Gerinne auf der 
westlichen Ackerparzelle neutrassiert. Dadurch können bestehende Gehölzbestände erhalten werden. Die 
erhaltenden alten Gerinneabschnitten werden zu Versickerungsmulden mit Röhrichtbeständen für 
Dachflächenwässer aus dem Gewerbegebiet.  
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Der leicht gewundene Rad- und Spazierweg verläuft abwechslungsreich zwischen Fließ und seinen 
lockeren Gehölz- und Hochstaudenbeständen und einer Kopfweidenreihe auf der Seite des Ackers. Denn 
in der Vergangenheit war Beggendorf im weiten Umkreis für sein Korbmacherhandwerk bekannt. 
Allerdings mussten die Weiden aus den Rurauen herbeigeschafft werden, insbesondere aus dem 
Brachelner Raum. Hauptsächlich kleine Landwirte und Tagelöhner verdienten sich hierdurch ein Zubrot. 
Jedoch entwickelte sich daraus ein feststehendes Handwerk, das sich um die Jahrhundertwende sogar bis 
zu einer kleinen Industrie entwickelt hatte, jedoch in diesem Jahrhundert schnell an Bedeutung verlor 
(Stadt Baesweiler o.A.). Damit macht die Anpflanzung von Kopfweiden entlang des Beeckfließes nicht 
nur aus naturschutzfachlicher und landschaftsästhetischer Sicht Sinn (s. Kap. 6.3.5.1), sondern hat auch 
einen geschichtlichen Hintergrund und ist damit ein Beitrag zur Erhaltung der Ortsgeschichte.  
 
Zwischen Floverich und Gewerbegebiet werden die kleinflächigen und isolierten Ackerflächen zu 
Streuobstbestände aufgewertet. Der neue Radweg wird zur Attraktivierung durch diesen Streuobstwiese 
geführt und zur (extensiven) Weidefläche hin abgezäunt. Er orientiert sich aber entlang des 
Siedlungsrandes, um die Zerschneidung zwischen Weide und Fließ zu minimieren. Dieser Siedlungsrand 
wird durch Weißdornhecken und Hainbuchen, die später geschneitelt werden können, eingegrünt. Damit 
kann eine allzu große Beschattung der Grundstücke vermieden werden.  
Einige Abschnitte des Fließes werden zur Zeit von Gehölzbeständen aus Eschen und Grauerlen (Alnus 
incana) gesäumt. Um diese bei der naturnahen Umgestaltung und Aufweitung des Fließes erhalten zu 
können, wird der Gerinneverlauf neutrassiert. Sollte sich der asphaltierte Weg zwischen Ziegelei und 
Fließ zukünftig als unnötig erweisen, kann dieser zurückgebaut und der natürlichen Sukzession 
überlassen werden.  
Das Dachflächenwasser der Ziegelei kann in das vom neuen Fließ abgetrennte alte Gerinne eingeleitet 
werden, um die an Wechselfeuchte gewöhnten Gehölzbestände ausreichend mit Wasser zu versorgen.  
Im darauffolgenden Abschnitt muss das Fließ zum Erhalt der fließbegleitenden Gehölze westlich verlegt 
werden, weil die süd-östliche Führung aufgrund eines Kanals im Feldweg nicht möglich ist.  
Um die bestehenden Gehölze im Bereich der Pferdehalle zu erhalten wird auf eine Aufweitung in diesem 
Bereich verzichtet, aber durch hochstämmige Erlen außerhalb des Hochwasserabflußprofiles ergänzt.  
Durch die nachfolgende Fließneutrassierung kann ein Querungsbauwerk aufgegeben werden, wodurch 
auch die Durchgängigkeit des Fließgewässers verbessert wird.  
Das bestehende vom neuen Fließ abgekoppelte Gerinnebett kann mit Gehölzen des Pflanzschemas A und 
B punktuell bepflanzt und zur Hochstaudenflur entwickelt werden. Im nördlichen und südlichen Bereich 
des neuen Fließes werden zwei Bereiche mit Obstbäumen bepflanzt. Der nördliche kann zu einem kleinen 
Rastplatz mit Bänken, Tischen und Informationstafel ausgebaut werden.  
Im nachfolgenden Abschnitt wird der gesamte Bereich zwischen den Feldwegen durch die naturnahe 
Umgestaltung des Fließes und die Anpflanzung von Einzelbäumen, Baumgruppen und Obstbäumen 
aufgewertet.  
Zwischen dem darauf folgenden Feldgehölz und der Weide mit alten Eichen wird die Fläche des 
Pflegeweges zur Aufweitung des Fließes beansprucht, wodurch der Flächenanspruch auf 
landwirtschaftliche Weidefläche und die Beeinträchtigung der Eichen vermieden wird. Die Eichengruppe 
sollte durch Anpflanzungen verjüngt werden.  
Innerhalb der Ortslage Beggendorf ist das Fließ teilweise verrohrt. Aufgrund der nur periodischen 
Wasserführung steht hier die Offenlegung in keinem angemessenen Kosten-Nutzenverhältnis. Eine 
Bebauung der offenen Bereiche einschließlich der angrenzenden Streuobst- und Grünlandbestände sollte 
aus naturschutzfachlichen Bereichen unbedingt unterbleiben. Diese dörfliche Reststruktur ist aber auch 
städtebaulich und kulturhistorisch als sehr erhaltenswert einzustufen. Der gesamte Bereich sollte als 
innerörtlicher Trittsteinbiotop der überregionalen Verbundachse mit Gehölzbeständen und Obstbäumen 
aufgewertet werden.  
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Im Bereich vom Ortsausgang Floverich wurde bis an das Fließ herangebaut. Hier können nur 
hochstämmige Schwarzerlen außerhalb des Hochwasserabflußprofiles angepflanzt werden.  
Die darauf folgende Ackerfläche wird zur Stärkung der Verbundachse vollständig zur naturnahen 
Umgestaltung des Fließes und der Ergänzung der Streuobstbestände aus der Nutzung genommen. 
Dadurch kann auch die Erosion von Feinerde in Fließ aufgrund der leichten Hanglage verhindert werden. 
Die Mündung des Grabens, der am Sportplatz Loverich beginnt, wird durch Silberweiden geprägt.  
Die darauf folgenden Gehölzbestände können durch Neutrassierung des Fließes bis auf einen Durchstich 
erhalten werden. Durch die jetzigen Nutzungserscheinungen erscheint an dieser Stelle ein Rastplatz mit 
einfacher Toilettenanlage (z. B. verkleidete mobile Einzel-Toilettenanalgen) notwendig. Dem Feldgehölz 
wird ein jeweils 5 m breiter Sträucher- und Staudensaum vorgelagert. Auch in diesem Bereich ist 
aufgrund der Fließumgestaltung eine neue Wegeführung notwendig, um die gemeinsame Unterführung 
der B 56 von Fließ und Weg zu erschließen.  
 
Auch im Nachbarkreis Heinsberg sollte eine Stärkung der regionalen Biotopverbundachse mittelfristig 
weiterverfolgt werden. Aufgrund der fast verrotteten Holzfaschinen und den fast geschlossenen 
Gehölzbeständen erscheint die Ausweisung von mindestens 10 m breiten Gewässerrandstreifen und die 
natürliche Sukzession des Fließes als ausreichend. An unbewachsenen Abschnitten bietet sich aber auch 
hier die punktuelle Entfernung von Uferbefestigungen und Abflachung der Ufer an. Durch Maßnahmen 
dieser Art könnte das Landschaftserlebnis auf dem Radrundweg Baesweiler - Beeck - Gereonsweiler - 
Setterich noch attraktiver werden.  
 
 

7.2.6 Gereonsweiler Fließ (Settericher Fließ) 
 

7.2.6.1 Beschreibung und (zukünftige) Bedeutung 
 
Das östlich von Setterich beginnende begradigte und eingetiefte und zum größten Teil verbaute, durch die 
Kläranlage Baesweiler durchgehend wasserführende Gereonsweiler Fließ, mündet bei Geilenkirchen-
Beeck in das nur periodisch wasserführende Beeckfließ (Bilddokumentation 7 auf Blatt 7 zeigt den status 
quo).  
Die Wasserqualität scheint sich verbessert zu haben, weil wiederholt vom Verfasser Gebänderte 
Prachtlibellen bei der Eiablage beobachtet werden konnten. Da es sich im Planungsraum um das einzige 
regelmäßig wasserführende Fließgewässer handelt, kann von einer sehr hohen Bedeutung für den 
Biotopverbund und ein besonders hohes Aufwertungspotential ausgegangen werden.  
Um eine Erwärmung des ganzjährig wasserführenden Gereonsweiler Fließes in den Sommermonaten zu 
minimieren und dadurch die Wasserqualität (Sauerstoffgehalt) nicht zu verschlechtern, ist eine 
größtmögliche Beschattung erwünscht. Um aber auch hier die Offenheit der Landschaft zu erhalten ist ein 
Wechsel von Uferweidengebüschen, flächigen Erlen-Eschen-Beständen, Einzelbäumen und 
Hochstaudenfluren vorgesehen. Ein solch aufgebauter Gehölzbestand ist für die Strukturierung des 
Landschaftsbildes und der Erhöhung der Attraktivität für die Naherholung eher geeignet, als ein 
durchgehendes Gehölzband. Darüber hinaus ermöglichen gehölzfreie und damit besonnte Bereiche das 
Aufkommen von Wasserpflanzen, die eine Strukturanreicherung darstellen. Für den Erhalt der Population 
der Gebänderten Prachtlibelle (Calopteryx splendens), die in der Niederrheinischen Bucht gefährdetet ist, 
sind solche Bereiche existenziell notwendig. Eine Begrünung des Gereonsweiler Fließes könnte als 
bandförmige Grünstruktur die ausgeräumte Feldflur naturschutzfachlich und landschafsästhetisch 
bereichern. Die begleitenden Wege sind für das optimierte Kreis-Radwegenetz von großer Bedeutung für 
die Naherholung und Bestandteil eines möglichen Radrundweges Baesweiler - Beeck - Gereonsweiler - 
Setterich (s. Kap. 5.8.5.4).  
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7.2.6.2 Naturnahe Umgestaltung des Gereonsweiler Fließes 
 
Das Gereonsweiler Fließes wird bis zur Kreisgrenze westlich des bestehenden Fließes neutrassiert         (s. 
Karte 12 auf Blatt 7). Im Bereich der beidseitigen Ausgleichsmaßnahmen für die Ortsumgehung 
Puffendorf wird der massive Sohl- und Uferverbau durch Rasengittersteine vollständig entnommen. Bei 
Streckenstillegung der Trasse Puffendorf – Jülich sollte die Verrohung unter dem Bahndamm 
durchbrochen und ein offenes Gerinne angelegt werden. Dies stellt die gewässerökologische 
Durchgängigkeit des Gereonsweiler Fließes wieder her.  
Die Unterführungen der B 57 und B 65 sollten so aufgeweitet werden, dass sie gleichzeitig auch der 
Unterführung der Radfahrer dienen und damit die gewässerökologische Durchgängigkeit und Sicherheit 
der Radfahrer erheblich verbessert werden können.  
 
 

7.2.7 Oidtweiler Fließ 
 

7.2.7.1 Beschreibung und (zukünftige) Bedeutung 
 
Das nach Nordosten fließende temporär wasserführende Oidtweiler Fließ beginnt nordöstlich von Alsdorf 
und mündet westlich von Siersdorf in das Bettendorfer Fließ. Östlich von Schaufenberg wurden in den 
90er Jahren im Zuge der Flurbereinigung für den Bau der L 240n bewachsene Gewässerrandstreifen 
angelegt. Im Bereich der Ortslage Oidtweiler fließt das Fließ durch Streuobstweiden und weist dort 
aufgrund geringerer Störeinflüsse ein besonders hohes Aufwertungspotential auf. Im Bereich der offenen 
Feldflur prägt ein geradliniges, technisch ausgebautes Regelprofil mit bis 2 m tiefen und steilen 
Böschungen mit eutrophen und monotonen Brennnessel- und Grasbeständen das Erscheinungsbild. 
Befestigte Wirtschaftswege und Ackerflächen reichen bis Böschungsoberkante. Ein Teilabschnitt ist 
aufgrund von Bergsenkungen verrohrt worden (s.u.). Lediglich dieser Abschnitt und ein angrenzendes 
kleines Bergsenkungsgewässer sind mit Salweidengebüschen bewachsen. Im Zuge des Ausbaus der L 50 
wurden die Durchflüsse aufgeweitet. Im Unterlauf im Bereich der ehemaligen Zeche Emil-Mayrisch plant 
der Wasserverband Eifel-Rur eine Offenlegung des verrohrten Fließes auf einer Länge von mehreren 
hundert Metern. Eine naturnahe Umgestaltung würde sowohl die ästhetische, als auch die ökologische 
Strukturvielfalt deutlich erhöhen und die Biotopverbundachse stärken.  
 
 

7.2.7.2 Naturnahe Umgestaltung des Oidtweiler Fließes im Bereich der Ortsrandlage 
Oidtweiler 

 
Zur Zeit befindet sich das Oidtweiler Fließ im Bereich der Ortsrandlage Oidtweiler in einem technisch 
ausgebauten Trapezprofil, dessen regelmäßige Pflege durch Mahd (aus naturschutzfachlicher Sicht 
erfreulicher Weise) nicht zu erkennen ist.  
Somit bilden nicht unterhaltender Feldweg und Fließ eine nitrophile Brennnesselflur, an der westlich eine 
ca. 5 m hohe durchgewachsene Weißdornschnitthecke anschließt, die einer ergänzten Streuobstweide 
angrenzt. Östlich befinden sich überalterte und unzureichend gepflegte und ergänzte 
Streuobstweidenbestände, die mit gepflegten Weißdornschnitthecken gefasst sind.  
Das jetzige Fließbett und der Feldweg sollten der natürlichen Entwicklung überlassen bleiben, die 
durchgewachsene Weißdornhecke noch nicht zurückgeschnitten werden (s. Karte 13 auf Blatt 7). Dem 
Fließ sollte ein leicht geschwungenes aufgeweitetes Bachbett im Bereich der östlichen Weiden 
vorprofiliert werden. Daran angrenzend sollte der Radweg mittels einer 2,5 m breiten wassergebunden 
Decke mit Edelsplitt Abstreuung fortgeführt werden. Inline-Skater können die Strecke umfahren, in dem 
sie durch die Ortslage Oidtweiler fahren. Dabei variiert der Abstand zwischen Weg und Fließ zwischen   
4 und 15 m. Durch eine leicht geschwungene Linienführung und Baum- und Heckenpflanzungen entsteht 
für Fußgänger und Radfahrer entlang des Weges ein abwechslungsreiches Raumbild.  
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Gravierende nutzerbedingte Störeinflüsse auf das Biotop Fließ sind durch die Lage den Abstand des 
Weges nicht zu erwarten. Hochstaudenfluren und das zwischen der zukünftigen Aue und dem Weg 
gelegene Bachauengebüsch wirken als räumliche Barriere und schirmen den Bachbereich vor 
Störwirkungen ab. Der Weg steht somit den Zielsetzungen eines naturnahen Bachausbaus nicht entgegen 
und eignet sich sehr gut für eine Lehrpfadstation zum Thema Biotop Streuobstweide. Im Zuge dieser 
Maßnahme entfallen nur kleinflächig Schnittheckenabschnitte. Diese Eingriffe können zur Ergänzung der 
bestehenden Hecken vor Ort mittelfristig ausgeglichen werden. Ein zweimaliger je 2 m breiter 
Pflegeschnitt beidseits des Weges sollte bevorzugt von ortsansässigen Landwirten durchgeführt und von 
kommunaler Seite vergütet werden, da diese einerseits für die Pflege notwenige Maschinen besitzen, 
andererseits die notwendige Fachkompetenz mitbringen und als Landschaftspfleger gefördert werden 
sollten.  
 
 

7.2.7.3 Naturnahe Aufweitung des Oidtweiler Fließes östlich Setterich 
 
Die Morphologie in diesem Bereich ist durch eine wenn auch nur kleinflächige (Berg-) Senkung 
gekennzeichnet, weshalb sich eine Aufweitung des Oidtweiler Fließes in nördlicher Richtung anbietet.  
Die Aufweitung wird temporär wasserführend sein und nach einer Initialpflanzung von Rohrglanzgras 
(Phalaris arundinacea) der natürlichen Sukzession überlassen (s. Karte 15 auf Blatt 7).  
Seitlich wird das Fließ durch Gebüsche und Einzelbäumen gegenüber stofflichen Einträgen in Form von 
Dünger und Pestiziden von landwirtschaftlichen Flächen abgepuffert. Eine zusätzliche Reduktion des 
Eintrages besteht durch den Grasweg.  
Anschließend verläuft das Oidtweiler Fließ über eine Verrohrung weiter in Richtung Norden, weil das 
Gefälle aufgrund von Bergsenkungen entgegengesetzt der Laufrichtung ansteigt. Damit hat das mit 
Salweidengebüschen bewachsene oberflächige Fließ nur Bedeutung als Entwässerungsgraben für den 
Weg und die Nutzflächen. Damit ist die gewässerökologische Durchgängigkeit nicht gewährleistet.  
Dennoch belebt dieser Gehölzbestand mit den bachauf- und unterwärts geplanten naturnahen 
Umgestaltungen das Landschaftsbild und übernimmt in der ansonsten stark ausgeräumten Feldflur eine 
gewisse Funktion als Biotopverbundachse. Deshalb sollte der vorhandene Gehölzbestand durch einen    
10 m breiten Krautsaum und punktuellen Anpflanzungen aufgewertet werden.  
 
 

7.2.8 Bettendorfer Nebenfließ und Hauptfließ 
 

7.2.8.1 Beschreibung und (zukünftige) Bedeutung 
 
Das Bettendorfer Nebenfließ und Hauptfließ sind nur temporär wasserführend und fließen nördlich 
Bettendorf zusammen um nordöstlich von Freialdenhoven in den Merzbach zu münden, der bei Linnich 
wiederum in die Rur mündet. 
Dieses insgesamt ca. 10 km lange Fließgewässer beginnt nordöstlich von Schaufenberg. In den 90er 
Jahren wurde im Zuge der Flurbereinigung für den Bau der L 240n entlang beider Fließe bis zur L 109 
bewachsene Gewässerrandstreifen angelegt wurden. Ab der L 190 verläuft es als geradliniges Gewässer 
mit stark eingetieftem, unbefestigtem Trapezprofil zur Kläranlage Bettendorf. Ab ihren 
Einleitungsbauwerk führt das Bettendorfer Hauptfließ regelmäßig Wasser. Nördlich von Bettendorf ist 
das Ufer des Bettendorfer Nebenfließes bis auf Höhe Kläranlage mit Gehölzen bewachsen. Im Bereich 
des Zusammenflusses befindet sich ein Bergsenkungsgewässer, dass unter Einbeziehung des 
Bahndammes vom Wasserverband Eifel-Rur zum naturnahen Hochwasserrückhaltebecken ausgebaut 
werden soll.  
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7.2.8.2 Umgestaltung des Umfeldes des Bettendorfer Nebenfließes im Bereich der Kläranlage 
Bettendorf als Netzschluss im Radwegenetz  

 
Die Planungsfläche befindet sich nord-östlich von Alsdorf-Bettendorf zwischen der L 109 und der 
Kläranlage Alsdorf-Bettendorf und wird zur Zeit intensiv ackerbaulich genutzt (s. Karte 14 auf Blatt 7; 
Bilddokumentation stellt den status quo dar). Aufgrund der geringen Größe und isolierten Lage ist die 
ackerbauliche Bewirtschaftung erschwert. Die Fläche war früher Bestand des Streuobstweidengürtels von 
Bettendorf. In direkter Nachbarschaft bilden noch Streuobstweiden mit alten Baumbestand und 
Grünlandparzellen die Ortsrandeingrünung. Nördlich der Planungs-Fläche ist vom Wasserverband Eifel-
Rur das naturnah gestaltete Hochwasserrückhaltebecken Siersdorf geplant, in dessen Zuge auch das 
östlich vorbei laufende Bettendorfer Fließ naturnah umgestaltet werden soll. Dadurch kann das 
Kläranlagengelände auch von dieser Seite in Landschaftsbild eingebunden werden. Als lineare 
Biotopstruktur ist neben dem Fließ der momentan nicht befahrene Bahndamm zu nennen. Nördlich der 
mit Gehölzen eingegrünten Kläranlage liegen vier Teiche.  
 
Der neu zu bauende Weg verbindet den Radweg nach Baesweiler mit dem Weg entlang des Bahndammes 
nach Siersdorf bzw. Alsdorf. Damit Radfahrer und Spaziergänger nicht die L 109 nutzen müssen, um den 
Feldweg nach Baesweiler zu erreichen, ist eine diagonale leicht gewundene Wegeführung vorgesehen. 
Die Straßenquerung wird durch eine einzurichtende Mittelinsel als Überquerungshilfe vereinfacht und 
gesichert (s. Kap. 5.8.5.8). Diese Mittelinsel verringert die Geschwindigkeit der Autofahrer, wodurch 
auch die Einfahrtgeschwindigkeit in den Ort wirksam reduziert werden kann. Außerdem profitieren von 
geringeren Geschwindigkeiten die Straße überfliegende Steinkäuze, da sie Fahrzeuge die schneller als 80 
km/ h fahren nicht mehr ausweichen können und damit durch Kollision gefährdet sind (RASKIN, persönl. 
Mitteilung, Januar 2003). Straßen die durch Streuobstbestände führen, sollten deshalb von mindestens 1,5 
m hohen Weißdornschnitthecken gesäumt sein.  
Die Planung sieht die Anlage einer Streuobstweide vor, wodurch das Steinkauzhabitat Streuobstweide in 
diesem Bereich vergrößert werden kann. Die Fläche soll landwirtschaftlich beweidet werden, wobei einer 
extensiven Beweidung den Vorrang gegeben wird. Aussagen zur Beweidung mit Pferden finden sich im 
Kap. 7.3.2.  
Nach der Querung des naturnah gestalteten Bettendorfer Fließes mittels einer einfach gestalteten 
Holzbrückenkonstruktion, lädt ein mit Bänken und Tischen möblierter Rastplatz mit Spielwiese zur Pause 
ein. Eine verkleidete mobile Einzel-Toilettenanlage kann leicht durch die direkt gegenüber liegende 
Kläranlage ohne großen Aufwand betrieben werden. Die Anlage und Unterhaltung des Rastplatzes könnte 
u. a. vom Wasserverband Eifel-Rur zu Werbezwecken gesponsert werden. Denn der Rastplatz bietet sich 
als Standort für Informationstafel zur Funktion der Kläranlage, Wasserkreislauf, Lebensraum 
Fließgewässer u. a. an.  
Die Streuobstfläche wird durch Weißdornschnitthecken, Einzelbäumen und Baumgruppen aus z. B. 
Eichen und Hainbuchen und Eschen gegliedert. Entlang des Feldweges werden Hainbuchen angepflanzt. 
Eichen, Eschen und Hainbuchen können wie die Weiden durch schneiteln zu Kopfbäumen für 
höhlenbewohnende Tierarten wie z. B. Steinkäuze entwickelt werden. Zu Reisighaufen aufgeschichtetes 
Schnittgut aus Pflegemaßnahmen bietet vielen Tieren wie z. B. Igel und Zaunkönig Lebensraum. Damit 
Bürger ihre Gartenabfälle, die großteils nicht dafür geeignet sind wie z. B. Rasen- und Koniferenschnitt 
nicht dazutragen, sollten die Reisighaufen in nicht zugänglichen und einzusehenden Bereichen 
aufgeschichtet und mit Sträuchern umpflanzt werden. Der Standort ist mit dem pflegenden Landwirt 
abzustimmen. Keinesfalls dürfen solche Reisighaufen angezündet werden, weil dadurch sämtliche dort 
lebenden Tiere verbrennen. Die Landwirte sollten deshalb auf die naturschutzfachliche Bedeutung von 
Reisighaufen hingewiesen werden.  
Im Zuge dieser Maßnahme wird der letzte Abschnitt der Lindenallee der L 109, die schon bei der 
Fließumgestaltung ergänzt werden soll, geschlossen. Dabei müssen die Sichtachsen im Bereich der 
Querungshilfe großzügig freigehalten werden.  
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7.3 ERGÄNZUNG UND NEUANLAGE VON STREUOBSTBESTÄNDEN 
 

7.3.1 Biotoptyp Streuobstwiese 
 
„Seit Jahrhunderten gehören Streuobstbestände zu den landschaftsprägenden Elementen unserer 
Kulturlandschaft. Obstbäume waren immer ein unverzichtbarer Kulturbegleiter des Menschen. Höfe und 
Siedlungen wurden von Grüngürteln aus Obstbäumen mit Mähwiesen oder Viehweiden umgeben und 
damit um einen wertvollen Lebensraum bereichert. Obst-Reihenpflanzungen an Straßen und in der 
Feldflur gliederten und belebten das Landschaftsbild“ (MURL 1997, S. 6-7).  
Typische Streuobstbestände werden im Gegensatz zum Plantagenobstanbau nur extensiv gepflegt und 
bewirtschaftet und leisteten bis in die 1960er Jahre einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der 
Bevölkerung mit Frischobst und anderen Obstprodukten. Modernisierung und Intensivierung der 
Landwirtschaft durch auch im Obstanbau sich durchsetzenden modernen Anbauverfahren wie 
Obstplantagen mit Buschobst, führten seit etwa 30 Jahren zu einem starken Rückgang der Obstwiesen. 
Bis heute wurden sehr viele Obstbäume gerodet, wobei viele EG-Rodungsprämien der 1970er Jahre zum 
Opfer fielen: So z. B. allein im Kreis Coesfeld zwischen 1970 und 1973 ca. 12.000 Bäume (!). Durch 
Ausweitung von Siedlungs- und Industrieflächen gingen besonders viele Obstwiesen in Ortsrandlagen 
verloren. Dem Ausbau der Verkehrswege fielen viele Obstalleen zum Opfer (MURL 1997, S. 7). 
„Insgesamt ist der Bestand an Obstbäumen in Nordrhein Westfalen nach einer Erhebung des Landesamtes 
für Statistik in wenigen Jahrzehnten um ca. 2,5 Millionen Bäume bzw. ca. 65 % zurückgegangen! 
Die noch übrig gebliebenen Obstwiesen sind zudem oft überaltert und aufgrund fehlender Betreuung in 
einem ungepflegten Zustand. Viele von ihnen sind außerdem durch Nutzungsaufgabe, Baumaßnahmen 
oder andere Eingriffe auch weiterhin gefährdet. Aus diesen Gründen wurden Obstwiesen in die 
"Vorläufige Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Biotope" aufgenommen. Schutz- und 
Hilfsmaßnahmen sind dringend geboten, um diese insbesondere für Dörfer typische Lebensgemeinschaft 
zu erhalten und eine weitere Verarmung unserer Kulturlandschaft zu verhindern“ (MURL 1997. S. 7). Die 
Erhaltung und Wiederbegründung von Streuobstbeständen wird durch das Kulturlandschaftsprogramm 
NRW gefördert.  
 
 

7.3.1.1 Gefährdung der Streuobstbestände und Bedeutung von Grünlandflächen in der 
Bördenlandschaft 

 
Von den noch zwischen 1803 und 1820 alle Dörfer des Planungsgebietes umgebenden großen 
Streuobstbeständen sind nur noch Kleinstflächen als Relikte der historischen Kulturlandschaft erhalten 
geblieben, deren heutiger Erhalt in vielen Fällen bedrohlich gefährdet ist. Denn in den letzten Jahren 
fallen in beiden Städten im Zuge von Ortsrandarrondierungen und so genannter Innenentwicklung 
zunehmend die letzten noch erhaltenden Grünlandflächen der Ausweisung von Baugebieten zum Opfer 
(z. B. Bebauung Feldstraße in Alsdorf-Hoengen und in Baesweiler-Beggendorf). Da oft Jahrzehnte lang 
der Obstbaumschnitt ausgeblieben ist und Nachpflanzungen versäumt und in den 70er sogar EG-
Rodungsprämien für Obstbäume gezahlt wurden, weisen viele dieser Flächen nur noch geringen 
Baumbestand auf. Der naturschutzfachliche Wert und die Lebensdauer der im Zuge der Bauleitung 
teilweise erhaltenden Gehölzbestände in Baugebieten sind deutlich gemindert. Durch die Bebauung wird 
die landwirtschaftliche Weidefläche und der Lebensraum Grünland vernichtet, das große und leicht zu 
erreichende Aufwertungspotential für Naherholung und Naturschutz leichtfertig verspielt. Dabei bedeutet 
in der ausgeräumten Bördenlandschaft der Lebensraumtyp (intensives) Dauergrünland eine große 
landschaftsästhetische und naturschutzfachliche Aufwertung und ist Bestandteil der historischen 
Kulturlandschaft. 
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7.3.2 Neuanlage von Streuobstbeständen 
 
Grundsätzlich wurde beim Abstimmungsgespräch mit Alsdorfer Landwirten zu den Pflege- und 
Bewirtschaftungsgrundsätze für Ausgleichsflächen der Stadt Alsdorf Kritik an der Neuanpflanzung von 
Obstbäumen geäußert, da Schnitt und Pflücken bzw. Aufsammeln des Obstes für die Landwirte sehr 
arbeitsaufwändig ist und sich nicht für alle Landwirte wirtschaftlich rechnet. Verzehren Kühe und Pferde 
zuviel liegen gelassenes Fallobst, können sie Koliken verursachen. Deshalb wird von Seiten der 
Landwirtschaft vorgeschlagen, Obstbäume eher im Randbereich (Pflanzdreiecke) und Gruppen 
anzupflanzen, um sie dann ggf. (temporär) auszäunen zu können. Schnitthecken sollten aus ihrer Sicht 
nicht angelegt werden, da zum einen die Pflege sehr arbeitsaufwendig und zum anderen die Entsorgung 
des Schnittgutes kostenintensiv ist.  
Hier stellt sich allerdings die Frage, welchen Stellenwert die Gesellschaft, Bürger, Städte und auch 
Landwirte ihrer geerbten Kulturlandschaft gerade auch finanziell einräumen und wie diese in Zukunft 
aussehen soll. Dabei steht außer Diskussion, dass Landwirten freiwillige Maßnahmen zur Erfüllung 
gesellschaftlicher Ansprüche wie eine attraktive Naherholungslandschaft durch z. B. Pflege von 
Streuobstbeständen - die über das politisch festgesetzte Maß der „guten fachlichen Praxis“ hinaus gehen - 
über Förderungen wie das Kulturlandschaftsprogramm und den Vertragsnaturschutz honoriert bekommen 
müssen.  
Generell müssen bei Neuanlagen die Belange der Landwirtschaft berücksichtigt werden. Durch z. B. 
ausreichend breite Reihen-Pflanzabstände, möglichst lange Mähbahnen und die Pflanzung von 
Hochstämmen kann eine relativ rationelle maschinelle Bearbeitung gewährleistet werden. Erfahrungen 
wie aus der Vergangenheit wie unzureichend große Abstände zu Wegen und Ackerflächen sind dabei zu 
vermeiden.  
Für die Neuanlagen von Streuobstbeständen sollten historische oder zumindest landschaftstypische 
Standorte wie Ortsrandlagen und entlang von Feldwegen bevorzugt werden. Als Orientierung können die 
historischen Aufnahmen von TRANCHOT und v. MÜFFLING zwischen 1803 und 1820 dienen. Die 
Neuanlage und Ergänzung sollte bestehende Streuobstbestände als (potentielle) Steinkauzhabitate 
vergrößern oder vorhandene Bestände verbinden, so dass möglichst große und zusammenhängende 
Bestände entstehen (s. Kap. 6.3.5.1). Bei der Ergänzung von vorhandenen Streuobstbeständen bzw. deren 
Neuanlage wird zwischen zwei verschiedenen Ausführungsvarianten unterschieden: 
 

7.3.2.1 Variante „Artenschutz und Landschaftsbild“ 
 
Bei der Variante „Artenschutz und Landschaftsbild“ finden v. a. Kirsch-, Pflaumen- und Birnbäume 
Verwendung, da diese im Vergleich zu Apfelbäumen wesentlich weniger schnittbedürftig sind, wodurch 
die Pflegekosten geringer ausfallen. Es können auch verstärkt Holzbirne (Pyrus communsi), Holzapfel 
(Malus sylvestris), Vogelkirsche und Vogelbeere angepflanzt werden. Naturschutzfachlich muss bei 
geänderten politischen Rahmenbedingungen auch diskutiert werden, ob nicht manche Ziele des 
Streuobstwiesen-Schutzes auch durch eine Art Hutelandschaft erreicht werden können: Eine halboffene 
Landschaft mit extensiv beweideten Grünland, das von Solitärbäumen, Baumgruppen und kleinen 
„Wäldchen durchsetzt ist.  
 
 

7.3.2.2 Variante „Regionalversorgung“ 
 
Bei der Variante „Regionalversorgung“ ist der Anteil an Apfelbäumen wesentlich höher, weil diese den 
Rohstoff für den regional produzierten und vertriebenen Apfelsaft darstellen. Dies ist ganzheitlich und 
nachhaltig betrachtet anzustreben. Denn bei einer ausreichenden Vergütung des Obstes ist die 
regelmäßige dauerhafte Pflege der schnittbedürftigeren Apfelbäumen wieder wirtschaftlich interessant, so 
dass die Erhaltung des Biotops gewährleistet ist. Darüber hinaus wird in der Region für die Region ein 
gesundes Genussmittel hergestellt, das dadurch auch ein Beitrag zur Verkehrsvermeidung und 
Klimaschutz leistet.  
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Neben dem Obstsäften kann auch die Vermarktung von Tafelobst und weiterverarbeiten Produkten ein 
wichtiger wirtschaftlicher Faktor sein. Für die Imkerei sind Streuobstwiesen von doppeltem Nutzen. Zum 
einen liefern die reichblühenden Streuobstbäume und Wiesen Blütennektar, der die Grundlage für hohe 
Honigerträge ist. Zum anderen versorgen die artenreichen Pflanzenbestände die Bienen aber auch mit 
wertvollen Pollenarten und tragen somit als Nahrungsquelle für die Aufzucht der Brut zur Erhaltung 
leistungsfähiger Bienenvölker bei (STIFTUNG NATURSCHUTZFONDS BEIM MINISTERIUM 
LÄNDLICHER RAUM BADEN-WÜRTTEMBERG 1997). Es erscheint deshalb sehr viel versprechend 
Imker beim Schutz der Streuobstbestände sei es bei der Bürgerinformation oder praktischen Biotoppflege 
mit einzubeziehen.  
Bei der Pflanzung von Obstbäumen sind lokal bewährte und robuste Hochstammsorten mindestens der 
Sortierung 10/ 12 zu verwenden. Um Altersklassen-Reinbestände mit gleichzeitig abgängigen Bäumen zu 
vermeiden sind nach BUND (2003) sowohl verschiedene Sorten als auch unterschiedliche Fruchtarten 
anzupflanzen:  
 
Äpfel: 
Apfel aus Croncels      Geheimrat Dr. Oldenburg 
Danziger Kantapfel     Goldparmäne 
Winterrambur       Gelber Edelapfel 
Ananasrenette       Ontarioapfel 
Jakob Lebel       Gravensteiner 
Kaiser Wilhelm      Landsberger Renette 
Rote Sternrenette      Roter Boskoop 
Rheinischer Bohnapfel      Weißer Klarapfel 
Freiherr von Berlepsch      Rheinischer Krummstiel 
Schöner aus Boskoop      Riesenboikenapfel 
Roter Eiserapfel 
 
Birnen: 
Gellerts Butterbirne      Pastorenbirne 
Gräfin von Paris      Stuttgarter Geißhirtle 
Gute Graue       Tongern 
Köstliche von Charneaux     Nordhäuser Winterforellenbirne 
 
Pflaumen/ Zwetschgen, Renekloden: 
Große Grüne Reneklode    Ontariopflaume 
Hauszwetschge      Wangenheims Frühzwetschge 
Mirabelle von Nancy     The Czar,  
 
 
Nach MURL (1997, S. 38) gelten für Obstbaumhochstämme folgende Mindestpflanzabstände  

 Sauerkirsche: 4 m 
 Pflaume: 6-8 m 
 Birne: 8-10 m 
 Apfel: 10-12 m 
 Süßkirsche: 12-14 m 
 Walnuss: 15 m 

 
Dabei sind die nach dem Nachbarrechtsgesetz NW gültigen Grenzabstände zum Nachbargrundstück 
unbedingt einzuhalten. Für Obstbäume auf stark wachsender Unterlage sowie Süßkirsche und 
Walnussbaum ist ein Mindestabstand von 2 m, für Steinobstbäume außer Süßkirsche einer von 1,50 m 
vorgeschrieben. Grenzt die Pflanzung an ein gärtnerisch oder landwirtschaftlich genutztes Grundstück an, 
sind die doppelten Abstände vorzusehen.  
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In beiden Ausführungsvarianten werden die Streuobstbestände durch geschnittene Weißdornhecken 
gefasst, die mit einzelnen Eschen, Hainbuchen und Eichen als Überhälter gegliedert sind. Durch 
regelmäßiges Schneiteln eines Teiles dieser Bäume ist mit geringem Pflegeaufwand die Entwicklung von 
höhlenreichen Kopfbäumen möglich). Diese bieten bedrohten höhlenbewohnenden Tierarten, v.a. 
Steinkauz (s. Kap. 6.3.5.1) und Zwergfledermäusen (Pipistrellus pipistrellus) Möglichkeiten, ihren 
Nachwuchs großzuziehen. Für die ersten Jahrzehnte ist auch hier eine Pflege über den 
Vertragsnaturschutz möglich. Wenn das Schnittholz als Kaminholz aufgearbeitet werden kann, lässt sich 
die Pflege über die Ausgabe von „Brennholzscheinen“ für eine bestimmte Anzahl von Bäumen an 
ausreichend geschulte und qualifizierte Personen regeln. Diese nutzen das Holz entweder für den 
Eigenbedarf oder aber vermarkten es regional. Damit kann über die Nutzung dieses nachwachsenden 
Rohstoffes ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. In der Nähe der Fließe ist zusätzlich 
auch das Anpflanzen von Kopfweiden vorzusehen. Vereinzelte Eichen, Linden, Rot- und Hainbuchen 
bilden prägende Solitärbäume und Baumgruppen.  
Entscheiden ist die Sicherung der Pflege vorhandener und geplanter Streuobstbestände: Der 
Erziehungsschnitt ist mindestens die ersten fünf Jahren, ein Pflegeschnitt in regelmäßigen Abständen von 
5-10 Jahren notwendig, um ein vorzeitiges Vergreisen und Auseinanderbrechen zu verhindern. Dabei 
sollte die Landwirtschaft verstärkt einbezogen werden. Als Beispiel dient die Apfelsaftvermarktung der 
Biologischen Station im Kreis Aachen (s. http://www.bs-aachen.de) und Koch´s Bauernhof-Laden in 
Baesweiler-Oidtweiler, der einerseits einige Streuobstbestände durch Baumschnitt und 
Grünlandbeweidung/-schnitt Schnitt pflegt, andererseits das geerntete Obst im Hofladen als gesundes 
Obst von vor Ort direkt vermarktet (s. Kap. 8.6.2.2).  
 
Für Streuobstbestände bei denen sich eine konventionelle landwirtschaftliche Beweidung aufgrund 
geringer Größe, Entfernung zum Hof und geringer Qualität des Aufwuchs schwierig ist und wirtschaftlich 
nicht mehr lohnt, ist eine extensive Beweidung mit z. B. Schafen und Ziegen in Koppelhaltung von 
Erwerbs- und „Hobby“-Landwirten denkbar. In diesem Zusammenhang ist auch der Einsatz vom 
Aussterben bedrohter Haustierrassen zu prüfen, wodurch eine Förderung nach dem 
Kulturlandschaftsprogramm zur Zucht dieser in Anspruch genommen werden können. Bei einer 
Beweidung mit Pferden ist durch ausreichend große Weideflächen und ein Weidemanagement die 
Grasnarbe dauerhaft zu erhalten. Dabei ist eine Auszäunung der Bäume von 4 x 4m für den Erhalt 
existenziell notwendig, da Pferde sowohl Zweige mit Blättern fressen als auch Schäl- und Verbissschäden 
an der Rinde verursachen, die zum regelmäßigen Absterben auch alter Bäume führen. Werden Flächen 
nur kurzzeitig beweidet, muss zumindest ein mobiler Baumschutz eingesetzt werden. 
 
Von sehr großer Bedeutung ist auch hier die Information der Bevölkerung über die Geschichte und 
Bedeutung der Kulturlandschaft und insbesondere dieses Landschaftselementes. So kann am Beispiel der 
Streuobstbestände auch die Bedeutung des persönlichen Konsumverhaltens durch die Landwirtschaft, 
durch Stadtverwaltungen und Naturschutzverbänden in Führungen, Vorträgen und Ausstellungen 
vermittelt werden. Auch die Anlage eines Kulturlandschaftspfades bzw. einzelner Informationstafeln am 
Radwegenetz im Bereich Bettendorf, Oidtweiler, Beggendorf und Floverich können die geschichtliche 
Entwicklung sowie die naturschutzfachliche und kulturelle Bedeutung der bäuerlichen Kulturlandschaft 
darstellen. Die durchgeführten stark nachgefragten Schnittkurse der Biologischen Station und der Obst- 
und Gartenbauvereine sind auch im Nordkreis zu intensivieren. Für die bestehende Möglichkeit, 
freiwillige Anpflanzungen über Förderprogramme zu finanzieren, ist auch im Nordkreis durch 
persönliche Gespräche intensiv zu werben (s. Kap. 8.8.2 und 8.8.3). Die auch dieses Thema behandelnde 
Internetseite der Biologischen Station im Kreis Aachen stellt eine eine wichtige Informationsquelle dar (s. 
http://www.bs-aachen.de).  
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7.3.3 Anmerkungen zur Pflege älterer Streuobstbestände 
 
„Schwierigkeiten bereitet immer wieder die Beurteilung der Notwendigkeit von Schnittmaßnahmen bei 
überalterten Bäumen. Aus Sicht des Naturschutzes handelt es sich bei Ihnen um besonders wertvolle 
Bäume. Astlöcher und Höhlungen dienen seltenen Tierarten wie z. B. Steinkauz und Gartenschläfer als 
Unterschlupf, auf Alt- und Totholz sind viele bedrohte Tierarten wie z. B. Bockkäfer oder Wildbienen 
angewiesen. Aus gärtnerischer Sicht kommt es vor allem darauf an, dem Baum ein optimales Wachstum 
zu ermöglichen und Obst zu ernten. Alt- und Totholz wird als potentieller Krankheitsherd deshalb oft 
vollständig entfernt. Bei nachlassenden Erträgen ist zur Bildung neuen Fruchtholzes oft auch ein 
Rückschnitt stärkerer Äste zur Verjüngung erforderlich. 
Obstwiesen werden heute vor allem als bedrohter Lebensraum erhalten. Unbestritten ist, dass sich diese 
Naturschutzziele nur mit einem Mindestmaß gärtnerischer Pflege erreichen lassen. Solchen 
Pflegemaßnahmen dürfen aber keineswegs die letzten Zufluchtstätten bedrohter Arten zum Opfer fallen! 
Besitzer bzw. Betreuer von Obstwiesen sollten bei überalterten Beständen also zunächst sehr sorgfältig 
prüfen, welche Erhaltungsmaßnahmen notwendig und zweckmäßig sind. 
Dieser Prüfung sollte eine Bestandserhebung vorausgehen, bei der neben den Bäumen, Obstarten und 
Sorten bedeutsame Kleinlebensräume (z. B - Hecken) und ausgewählte Tiergruppen (z. B. Vögel) erfasst 
werden. Absterbende Bäume sollten bis zu 10 % eines Bestandes erhalten werden. Astquirle und Schlitze 
im Stamm sind zu belassen, Höhlungen und Öffnungen sollten keineswegs verschlossen und auch ein 
gewisser Totholzanteil toleriert werden. Ein Teil des Schnittholzes kann am Rand der Wiese zu 
Reisighaufen aufgeschichtet werden, um Tieren als Unterschlupf zu dienen. Vorher muss man jedoch 
Holzteile, die von Obstbaumkrebs, gefährlichen Pilzen, Borkenkäfern oder anderen gefährlichen 
Krankheitserregern oder Schädlingen befallen sind, unbedingt entfernen. 
Häufig kommt es bei älteren Obstbäumen zu Astbruchschäden, die Gesundheit und Kronenstabilität 
schwer beeinträchtigen können. Als Schutzmaßnahme können ab Anfang August gefährdete, mit 
Früchten beladene Äste durch Unterbauen mit Astbruchstützen gesichert. 
Zu Reisighaufen aufgeschichtetes Schnittholz dient einer Vielzahl von Tieren als Unterschlupf und 
Nahrungsquelle. Von gefährlichen Krankheilen wie dem Obstbaumkrebs befallene Äste müssen jedoch 
unbedingt aus dem Bestand entfernt werden. Umfangreichere Auslichtungs- und Rückschnittmaßnahmen 
bei alten, vergreisten, jahrelang nicht mehr gepflegten Bäumen sind meist nicht mehr sinnvoll. Jeder 
Verjüngungsschnitt zum Beispiel erfordert, sofern der Baum überhaupt darauf reagiert, ein intensives 
Nachschneiden zumindest in den nächsten 5 Jahren. Vor solchen Maßnahmen ist zu prüfen, ob die 
weitere intensive Pflege zweckmäßig ist. Oder ob nicht die verfügbaren Mittel stattdessen auf den Erhalt 
jüngerer Bäume und Nachpflanzungen konzentriert werden sollten, und man die greisen Obstbäume "in 
Würde" sterben lässt. Letzteres ist oftmals im Interesse des langfristigen Erhalts von Obstwiesen und des 
Schutzes von letzten Refugien bedrohter Tiere zweckmäßiger“ (MURL 1997, S. 22-23).  
 
„Die Verwertung des Holzes aus Streuobstbeständen stellte für frühere Generationen eine durchaus 
lohnende Nebennutzung dar. Äste und Zweige dienten als Brennholz, das Stammholz wurde zur 
Herstellung von Möbeln und beim Bau von Instrumenten verwendet. Heute hat die Nutzung von Holz aus 
Streuobstbeständen erheblich an Bedeutung eingebüßt. Nur noch selten machen Preise für Obststämme 
Schlagzeilen, so z. B. wenn für einen Kirschstamm ein Festmeterpreis bis zu 6.900 DM bezahlt wird - wie 
bei der 18. Laubstammholz-Versteigerung in Bruchsal 1995 geschehen“ (STIFTUNG 
NATURSCHUTZFONDS 1997). Nach der STIFTUNG NATURSCHUTZFONDS (1997) besteht zur 
Zeit auf dem Möbelmarkt eine durchaus beachtliche Nachfrage nach Obstholzarten: „Laut Aussagen des 
Verbandes der Deutschen Möbelindustrie e.V. (LÜBKE 1995) legen Verbraucherinnen und Verbraucher 
heute bei der Auswahl ihrer Einrichtung besonders auf Ästhetik, Natürlichkeit, Gesundheit und 
Behaglichkeit Wert. Cocooning ist in, d.h. die Menschen ziehen sich vermehrt in ihre Wohnungen zurück 
und „spinnen“ sich ein. Deshalb soll die Einrichtung hell, freundlich und natürlich sein. Hölzer wie 
Kirsche, Ahorn, Esche oder Birke liegen besonders im Trend - bevorzugt man dunklere Töne, wählt man 
heute vor allem Walnuss.“  
Langfristig könnte, eine nachhaltige Nutzung von Streuobstbestände unter den Voraussetzungen 
ausreichend großer und stabiler Bestände mit ausreichender Anzahl zu erhaltender Höhlenbäumen, auch 
dieser wirtschaftliche Absatzmarkt neu erschlossen werden.  
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7.4 OBSTBAUM-ALLEE ZWISCHEN BAESWEILER UND DER SETTERICHER 
MÜHLE 

 
Die Allee ist ein wichtiger Bestandteil des ausgewiesenen Kreis-Radwegenetzes und wird intensiv für die 
Feierabenderholung genutzt. Eine Strukturierung und Aufwertung des ausgeräumten Landschaftsbildes, 
dass durch Hochspannungsleitungen und der geplanten L 50n optisch stark beeinträchtigt ist, erscheint 
sehr notwendig. Durch die jahreszeitlichen Aspekte wie Kirschenblüte, Früchte und Herbstfärbung kann 
das Landschaftserlebnis gesteigert werden. Darüber hinaus bieten die Bäume im Sommer den 
Spaziergängern Schatten und stellen für einige Vogelarten der Gehölzbiotope ein lineares Korridorbiotop 
zwischen der Streuobstwiese Baesweiler-Malerviertel, Settericher Mühle, Oidtweiler Fließ und 
Gehölzbestände Siersdorf dar.  
Für diese Obstbaum-Allee können nach MURL (1997, S. 48) Süßkirschen der Sorten Hedelfinger Riesen-
Kirsche, Schneiders Späte und Große Schwarze Knorpelkirsche in regelmäßigen Abständen von 20 m 
Verwendung finden. Eine hohe Pflanzqualität (Hochstamm, 3 x verpflanzt mit Drahtballierung, weiter 
Stand, Sortierung 16-18) ist empfehlenswert, um einen zügigen Aufbau der Krone mit starken Ästen zu 
gewährleisten und damit ein Abbrechen von Ästen (zur Erntezeit der Kirschen) möglichst schnell 
vorzubeugen. Um in den Anfangsjahren ein Hochklettern von Kindern v. a. während der Obstreife zu 
vermeiden, darf der Astansatz nicht unter 2,2 m liegen. Bei der Pflanzung wie bei Anpflanzungen die 
DIN 18 916 (Pflanzen und Pflanzarbeiten zu berücksichtigen. Zur Anbindung der Kirschhochstämme 
können Pflanzböcke aus geschälten Nadelholzpfosten zum Einsatz kommen, die rot angestrichen, in jeder 
Jahreszeit ein interessanter Blickfang in der freien Feldflur darstellen. Die Wegerainbreite beträgt auch 
hier jeweils 5 m, um den Wurzel- und Kronenraum der Bäume vor landwirtschaftlichen Nutzungen zu 
schützen.  
 
 

7.5 ENTWICKLUNG VON WEGERAINEN 
 
In der offenen Feldflur können besonders über Rainstrukturen die Zielarten gefördert und die 
landschaftsästhetische Strukturvielfalt erhöht werden. Für die Umsetzung eines Wegerainnetzes muss 
jedoch mit einer Vielzahl von Eigentümern und Landwirten, die häufig nicht identisch sind, kooperiert 
werden. Über die folgenden detaillierteren Vermittlung der landschaftsplanerischen Bedeutung und von 
praktischen Umsetzungshinweisen soll versucht werden, bei Landwirten und Bürgern eine größere 
Akzeptanz für diese Maßnahme zu erreichen.  
 
 

7.5.1 Ackerrandstreifen, Bunt- und Rotationsbrachen 
 
In Agrarökosystemen kommen Wildpflanzen in der Nutzfläche als Begleitwildkräuter oder Untersaat vor 
oder sind auf die Randbereiche der Nutzfläche beschränkt (NENTWIG 2000). Angesichts der 
Überproduktion in verschieden Teilbereichen der Agrarwirtschaft sah sich die Europäische Gemeinschaft 
1988 veranlasst, die Stilllegung von Ackerflächen durch Prämien zu fördern. In diesem Rahmen wird 
nach zwischen Ackerrandstreifen, Bunt- und Rotationsbrachen unterschieden. Sie können flächig oder 
aber auch streifenförmig angelegt werden, wodurch sie z. B. entlang von Wegen und Fließen naturnahe 
Flächen innerhalb der landwirtschaftlich genutzten Landschaft verbinden oder große Ackerschläge 
verkleinern. In ihnen finden eine Vielzahl von Insekten und andere Kleinlebewesen Lebensraum und 
Nahrung, von denen sich auch dort bodenbrütende Vogelarten wie z. B. Feldlerche und Rebhuhn 
ernähren. Durch ihren Blütenreichtum sind sie auch eine landschaftsästhetische Bereicherung.  
Sie sind je nach zur Verfügung stehenden Maschinenpark und Interesse des Landwirts zwischen 5-12 m 
breit und werden i. d. R. mit einheimischen Wildkräutern eingesät. Die weitere Pflege wird im Kap. 7.8.5 
beschrieben.  
Buntbrachen werden mehrjährig, Rotationsbrachen für 1-2 Jahre angelegt. Der Bereich eines 
Ackerrandstreifens wird zwar mit der Feldfrucht (in geringerer Ansaatstärke) bestellt, eine Düngung und 
Insektiziden sowie die breitflächige chemische oder mechanische Wildkrautbekämpfung unterbleiben 
aber.  
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Dadurch können sich (seltene) Ackerwildkräuter neben den Kulturpflanzen entwickeln, so dass die 
floristische und damit auch faunistische Artenvielfalt dort viel größer ist als in den benachbarten 
Intensiväckern (KANTON AARGAU 2002).  
 
 

7.5.2 Die Bedeutung von Rainen in der Feldflur zur Förderung von Nützlingen in 
Agrarökosystemen 

 
Früher wurden Saumbiotope wie Graben-, Wege- und Straßenränder sowie die Krautsäume entlang von 
Hecken und Feldgehölzen häufig als Öd- oder Unland bezeichnet. Inzwischen ist die naturschutzfachliche 
Bedeutung dieser extensiv genutzten Biotope bekannter. Sie sind wichtige Lebensräume für Insekten und 
Nahrungshabitate für zahlreiche Vogelarten der Agrarlandschaft. Im Randbereich von Gehölzstrukturen 
bilden sie einen Puffer gegenüber stofflichen Einträgen angrenzender Nutzungen. Durch ihre intensive 
Pflege oder Beseitigung sind viele dieser für die Kulturlandschaft typischen Lebensräume verloren 
gegangen, auf die zahlreiche Tier- und Pflanzenarten mit unterschiedlichsten Ansprüchen angewiesen 
sind: Beispiele sind Grauammern, die hier brüten, Rebhühner die hier Nahrung und Deckung finden, 
verschiedene Schmetterlingsarten die hier ihre Eier ablegen, Heuschreckenarten, die hier ihr ganzes 
Leben verbringen und Käfer, die in den Stängeln überwintern.  
 
Durch die Vielfältigkeit des Lebensraumes kann das zeitliche Auftreten und die Dichte von Nützlingen in 
Agrarökosystemen, bei denen es sich oft um Allerweltsarten handelt, beeinflusst werden (NENTWIG 
2000). Die positiven Auswirkung pflanzenschutzmittelfreier Ackerrandstreifen auf die Entomofauna von 
Wintergetreidefeldern und angrenzenden Saumbiotopen beschreibt RASKIN (1994). 
 
„Wegeraine wirken dabei meist auf zweierlei Art: Sie sind in der Regel von der intensiven Nutzung 
ausgenommen, so dass sie eine Funktion als Rückzugsgebiet bei Biozideinsätzen, bei der Ernte, bei 
Bodenbearbeitungen oder im Winter ausüben können. Zudem sind diese streifenförmigen Elemente 
abwechslungsreicher als die Kultur selbst und es wird zusätzliche Nahrung (Pollen, Nektar und 
Beutetiere) angeboten. Eine große Anzahl unterschiedlich spezialisierter Tiere nutzt diese Möglichkeit, 
und es finden Wanderbewegungen zwischen Kulturflächen und krautigen Saumelementen statt 
(SOTHERTON 1984, 1985, WALLIN 1985, 1987, STACHOW 1987, KNAUER 1988, THOMAS et al. 
1990, 199 1, DENNIS & FRY 1992, LYS & NENTWIG 1992, LYS et al. 1994)“ (NENTWIG 2000).  
In neu angelegten Wegerainen stellt sich schon im Verlauf einer Vegetationsperiode eine hohe 
Biodiversität ein. „Mit zunehmendem Alter solch streifenförmiger Elemente etablieren sich neben den 
anfangs besiedelnden, weit verbreiteten typischen R-Strategen auch K-Strategen, die dann ein 
spezifisches und recht stabiles Arteninventar dieser Elemente bedingen (THOMAS et al. 1991, 1992, 
DENNIS & FRY 1992). Diese Effekte wirken sich auch auf die umgebenden Kulturen aus. Zumindest in 
engem Abstand strahlt die erhöhte Artenvielfalt und Individuendichte auch in angrenzende Bestände aus 
und führt dort beispielsweise zu erhöhten Zahlenverhältnissen zwischen Räubern und Parasitoiden auf der 
einen und kulturspezifischen Schädlingen auf der anderen Seite (z. B. WELLING 1990, DENNIS & FRY 
1992, RUPPERT 1993). Vergleiche hierzu auch den Beitrag von KELLER & HÄNI. Laufkäfer reagieren 
schnell auf ungestörte Randstrukturen und bilden arten- und individuenreiche Gemeinschaften aus, von 
denen dann ein erhöhter Predationsdruck ausgeht. Dieser ist abhängig von der Breite der Randstruktur 
hinein (WELLING 1990)“ (NENTWIG 2000, S. 29) 
„Ein wesentlicher Vorteil der Mehrjährigkeit von Randstrukturen beruht darin, dass diese im Winter 
einen dauerhaften und strukturierten Lebensraum darstellen, also die beiden Vegetationsperioden 
benachbarter Jahre verbinden. Vor allem für Nützlinge ist dies ein wichtiger Aspekt, der in vielen Fällen 
über Vorkommen oder Nichtvorkommen in einem weiten Umfeld entscheidet, aber auch die Häufigkeit 
des Vorkommens beeinflusst. Nützlinge werden durch mehrjährige Randstrukturen deutlich gefördert“ 
(BÜRKI & HAUSAMMANN 1993; LYS & NENTWIG 1994 in NENTWIG 2000, S. 37). „Ein 
Vergleich der Populationsentwicklung von Getreideblattläusen in Anhänglichkeit von der Ausprägung 
und Pflege des Feldrandes (blütenreich-krautig, grasreich, herbizidbehandelt) ergab die geringste 
Blattlausvermehrung neben blütenreichen, krautigen Feldrändern.  
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Grasränder schnitten schlechter ab, neben ihnen gab es im Feld also mehr Blattläuse. Die höchste 
Blattlausabundanz fand sich jedoch neben herbizidbehandelten Rändern (KÜHNER 1988) Diese weisen 
auch die geringste Dichte von Antagonisten auf, während durch die blütenreichen Strukturen der 
Krautstreifen vor allem parasitische Hymenopteren und Schwebfliegen gefördert wurden“ (NENTWIG 
2000, S. 30).  
Wichtig ist auch, dass durch Wegeraine große Ackerschläge in kleinere Einheiten untergliedert werden 
können, wodurch der begrenzten Ausbreitungsfähigkeit vieler Insekten Rechnung getragen werden kann 
(s.u.).  
 
 

7.5.3 Zu berücksichtigende Aspekte 
Die Allgemein zu berücksichtigenden Aspekte bei der Planung von Grünstrukturen finden sich in Kap. 
7.1.  
 
Minderung der landwirtschaftlichen Beeinträchtigung 

 durch Berücksichtigung der Parzellierung, Schlag- und Flurstücksgröße, Bearbeitungsrichtung und 
Lage der Flurgewände,  

 Vermeidung der Flurtrennung, d.h. bevorzugt an bestehenden Wegen, obwohl es naturschutzfachlich 
wünschenswert ist, die Größe mancher Ackerschläge durch Rainstrukturen zu verkleinern (s.o.),  

 Anlage möglichst entlang von wegeparallelen Flurstücken,  
 möglichst geringe Anzahl der anzuschneidenden Flurstücke bei zum Weg senkrechten 

Flurstücksgrenzen,  
 Reduktion des Schattenwurfs auf angrenzende Ackerflächen, indem Wegeraine und 

Gehölzstrukturen vorwiegend auf der West- und Südseite von Wegen entwickelt werden ,  
 Pflanzabstände zu landwirtschaftlichen Grundstücken und Wegen, so dass eine häufige Gehölzpflege 

nicht notwendig ist,  
 Verwendung von Hochstämmen (Stammansatz mindestens 2.2 m) um Lichtraumprofil des Weges 

dauerhaft freihalten und Mahd der Raine und Bearbeitung der Nachbarflächen gewährleisten zu 
können,  

 Mahdtechnik im Bezug auf Reihen- und Baumabstand in neuangelegten Streuobstwiesen und Breite 
der Wegeraine,  

 Einsaat anstatt Selbstbegrünung der Wegeraine, dadurch wenige unerwünschte Wildkräuter und 
reduzierter Einsatz von Pestiziden auf angrenzenden Parzellen,  

 durch Nützlingsförderung in den Randstrukturen kann der Insektizideinsatz durch integrierten Anbau 
reduziert werden,  

 Flächige Maßnahmen auf Biotopverbundachsen primärer Ordnung, Streuobstbeständen, 
Bergsenkungsgewässer und auf Feldränder konzentriert. Dadurch minimale Zerschneidung 
landwirtschaftlicher Flächen.  

 
Anreicherung Landschaftsbild:  

 entlang des Kreis-Radwegenetzes 
 entlang von viel begangenen Wegen der Feierabenderholung 
 befestigte Wege 
 Verbund von Grünstrukturen 

 
Naturschutzfachlich:  

 Lage in der Feldflur (Entfernung zum Siedlungskörper und befestigte Feldwege) 
 bevorzugt an Graswegen 
 Verbund von Grünstrukturen 
 als Gewässerrandstreifen 
 Regelmäßiges Netz 
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7.5.4 Akzeptanz von Wegraine 
 
Ein Großteil der Bankette entlang von öffentlichen Wege ist heute erheblich schmäler als bei der Anlage. 
Denn in der Regel sind die Bankette beidseits der Wege jeweils mindestens 1 m breit, um den 
Wegeunterbau dauerhaft zu schützen. Durch Pflügen bis an den Wegebelag wird der Wegeunterbau 
beeinträchtigt und der Weg mittelfristig dauerhaft geschädigt und muss ggf. zu einem späteren Zeitpunkt 
durch öffentliche Mittel erneuert werden.  
Nach U. THORWESTEN (persönliche Mitteilung, Januar 2003) wurde z. B. im Jahre 2002 ein wenige 
Jahre vorher im Zuge der Flurbereinigung erstellter öffentlicher Wegerain in der Nähe des Alsdorfer 
Toom-Marktes in 8 m Tiefe ackerbaulich bewirtschaftet.  
 
Die zahlreichen weggepflügten und durch Herbizideinsatz monotonen nur schmalen Grasstreifen zeugen 
von der Unwissenheit oder Gleichgültigkeit einiger Landwirte gegenüber der Bedeutung dieser 
Kulturlandschaftselemente. Angesichts der momentanen agrarpolitischen Situation erscheint es für viele 
Landwirte auch nicht von ökonomischen Nutzen ihre Flächen hierfür bereit zu stellen.  
Innere Überzeugung und Verantwortungsbewusstsein sind hierfür die entscheidenden Beweggründe. 
Deshalb muss als Grundlage die Akzeptanz bei den Landwirten für derart in manchen Augen vielleicht 
unordentlich aussehenden Wegeraine erhöht werden: Über die Information über die naturschutzfachliche 
und agrarökologische hochgradige Bedeutung und Pflege von Wegerainen kann und muss eine 
Sensibilisierung erreicht werden. Dies ist auch die nachhaltigste Sicherung der Wegebankette und 
Wegeraine. Bei manchen Landwirt kann die Akzeptanz zusätzlich erhöht werden, indem dieser bei einer 
angemessenen Honorierung für die Pflege dieser blütenreichen Grünstrukturen verantwortlich ist. Auch 
durch eine flexible Ausführungsplanung müssen die Belange der Landwirtschaft berücksichtigen werden. 
So sind bei der Ausweisung von Wegerainen neben naturschutzfachlichen Kriterien v.a. die 
Parzellenstruktur eingeflossen, um möglichst wenig Eigentümer zu betreffen und den 
Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Ein geringer Teil der Wegeraine wurde deshalb auf der Nordseite der 
Wege geplant, was angesichts der geringen Beschattung durch die niedrigen Wegeraine akzeptabel 
erscheint. Sollte sich die andere Seite landwirtschaftlich als besser geeignet herausstellen, weil z. B. die 
betroffenen Flurgrundstücke dem gleichen Landwirt gehören, so ist dies i. d. R. ohne Probleme möglich. 
Ein möglicher Anschluss an bestehende Strukturen oder Zerschneidung durch Querwege müssen dann im 
Einzelfall abgewägt werden. 
Auch die Spaziergänger müssen über die Bedeutung dieser je nach Einstellung unordentlich aussehenden 
oder blütenreichen Wegerainen über Hinweistafeln und ausführlicher Pressearbeit informiert und 
sensibilisiert werden.  
 
 

7.5.5 Anlage:  
 
Aufgrund oben genannter Gründe sollte als erster Schritt ein Vergleich des status quo mit den 
Wegeparzellen im Liegenschaftskarten erfolgen und ggf. auf Kosten des Bewirtschafters oder Eigentümer 
eine Neuvermessung und Wiederherstellung aller öffentlicher Wegeraine erfolgen. Denn nur für die 
Differenz zu der angestrebten 5m Breite sind landwirtschaftlich genutzte Flächen notwendig.  
Exponierte Randlage entlang von Straßen sollen vermieden werden, weil sie vielseitigen und starken 
Auswirkungen durch den Verkehr ausgesetzt sind (GÜNTER 2000, S. 67).  
 

7.5.5.1 Parzellenwahl  
 
Ausdauernde Wurzelunkräuter wie Ackerkratzdisteln (Cirsium arvense) - nicht aber die ebenfalls häufige 
Gemeine Kratzdistel (Cirsium vulgare)! - oder Winden können zu gravierenden Problemen in Brachen 
und manchmal auch in den Folge- und Nachbarkulturen führen. Da bisher kaum nachhaltig wirkende 
Methoden zur direkten Bekämpfung solcher Problemarten bekannt sind, gilt: Vorbeugen ist besser als 
heilen! 
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Eine entscheidende präventiven Maßnahmen ist die Parzellenwahl. Mit der Auswahl der Fläche wird ein 
wichtiger Grundstein zum Gelingen und Akzeptanz dieser Art des landschaftsästhetischen und 
ökologischen Strukturanreicherung gelegt. Geeignet sind nur Flächen mit geringen Vorkommen von 
unerwünschten Wildkräutern wie Disteln, Winden oder Quecken. In Zusammenhang mit der Pflege kann 
so zeigen die Erfahrungen davon ausgegangen werden, dass nach der Aufhebung der Brache der Druck 
durch unerwünschte Wildkräuter nicht größer ist als vor der Anlage derselben. Deshalb ist die Einsaat des 
Aufwuchs regelmäßig zu kontrollieren, so dass die Entwicklung unerwünschter Wildkräuter verfolgt 
werden kann und ggf. Pflegemaßnahmen durchgeführt werden können.  
 
 

7.5.5.2 Breite 
 
Nach NENTWIG (2000, S. 34) und eigenen Beobachtungen im Flurbereinigungsgebiet Alsdorf-
Bettendorf haben gezeigt, dass es aus bearbeitungstechnischen Gründen nicht möglich ist, schmale 
Wegeraine von nur einen Meter Breite (oder weniger) über mehrere Jahre zu erhalten. Bei der üblichen 
Feldbearbeitung werden sie schnell schmäler und sind dann in ihrer Existenz gefährdet bzw. 
naturschutzfachlich wertlos (vgl. auch KAULE 1985, WELLING et al. 1988) oder pendeln sich zwischen 
1,5 und 2 m ein. Dies konnte im Flurbereinigungsgebiet auch durch Grenzsteine und das regelmäßige 
Aufstellen von Eichenpfählen nicht verhindert werden. Diese wurden oft absichtlich oder versehentlich 
herausgepflügt, obwohl diese in Abstand von 1 m zur Flurgrenze aufgestellt wurden.  
 
Breite Wegeraine sind zweifellos naturschutzfachlich wertvoller, weil sie reicher strukturiert sein können 
und daher für mehr Tier- und Pflanzenarten attraktiv sind. Auch unter Berücksichtigung der üblichen 
Maschinenbreiten bieten sich in der Praxis häufig eher breitere Streifen an. „Im Rahmen eines 
Flurbereinigungsverfahrens haben GRABHERR & WRBKA (1988) vegetationskundliche Aufnahmen an 
unterschiedlich breiten Randstreifen durchgeführt. Sie stellten fest, dass bis etwa 3 m Breite die 
durchschnittliche Zahl der Pflanzenarten linear zunahm, dann in eine Sättigungskurve überging und ab 4 - 
5 m Streifenbreite keine weiteren Pflanzenarten mehr zu erwarten waren“ (NENTWIG 2000, S. 34). 
Diese Beziehung galt nicht für stickstoffreiche Raine mit nitrophilen Hochstauden, war ansonsten aber 
unabhängig vom Rainprofil und Standortkriterien wie Boden oder Hanglage. Umso nötiger erscheint auf 
solchen Standorten deshalb, neben der Ausmagerung durch Mahd (und Oberbodenabtrag) auch eine 
breitere Rainbreite, um den Eintrag von Düngemitteln besser abpuffern zu können. Nach NENTWIG 
(2000, S. 34) stellte KAULE (1985) fest, „dass bereits 1-3 in breite Feldraine Hochstauden und eutrophe 
Säume bzw. im Grünland halbtrockenrasenartige Bestände ermöglichten, 4 - 6 m breite Raine jedoch auch 
den Erhalt von Arten ermöglichten, die auf Böden mittleren Nährstoffgehaltes angewiesen sind, also 
naturschutzfachlich wertvoller sind.“ Hieraus folgt nach NENTWIG (2000, S. 34), „dass aus floristischer 
Sicht in einem 3 - 4 in breiten Streifen bereits ein Großteil und in einem 4 - 5 m breiten Streifen die 
vollständige ortsübliche Vegetationsausbildung zu erwarten ist.“ 
„Das Potential an Blattlausfeinden, das sich in einem 4m breiten Streifen aufbauen kann, reicht aus, um 
unmittelbar angrenzend Getreideblattläuse unter der wirtschaftlichen Schadenschwelle zu halten, während 
ein 0,5m breiter Ackerrand hierzu nicht in der Lage ist (WELLING 1990). Insbesondere Schwebfliegen 
wurden im breiten Rand stark gefördert und wiesen ein Zahlenverhältnis pro Blattlaus auf, das zwei- bis 
neunmal höher lag als im schmalen Rand. Anflugdichten und Artenzahl von Schwebfliegen waren in 
einem 8 m breiten Feldrain rund doppelt so hoch wie in einem 1,5 m breiten Rand (WELLING et al. 
1988). BARTHEL (1997) fand ab einer Rainbreite von 3 - 4 m keine weitere Zunahme der 
Spinnenartenzahl“ (NENTWIG 2000, S. 34).  
Generell ist von blütenreichen Feldrändern aus der nützlingsfördernde Effekt als erhöhte Abundanz von 
bestimmten Nützlingsgruppen oder als reduzierte Abundanz bestimmter landwirtschaftlicher Schädlinge 
erfassbar (NENTWIG 2000, S. 35). „Nach KLINGER (1987) ist das aphidophage Potential bis etwa 20 m 
in das Feldinnere hinein erhöht. WELLING (1990) fand in 20 m Entfernung von einem blütenreichen 
Ackerrand eine starke Vermehrung von Getreideblattläusen, so dass ein Insektizid eingesetzt wurde, 
während in 10 in Entfernung die Populationsentwicklung deutlich gebremster verlief und unterhalb der 
Schadenschwelle verblieb.  
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Nach RUPPERT (1993) kann in einem Abstand von 20 - 50 in von einem blütenreichen Ackerrand mit 
einer Reduktion von Getreideblattläusen gerechnet werden“ (NENTWIG 2000, S. 35).  
 
Wenn Wegeraine nicht im Zuge der Stilllegung angelegt wurden, können sie bei der Ernte der 
Zuckerrüben an mit dem Naturschutz abgestimmten Stellen zur Lagerung genutzt werden.  
 
 

7.5.5.3 Abstand 
 
„Schmale, linienförmige Elemente in der Agrarlandschaft üben eine wichtige Funktion als 
Rückzugsgebiet bei Störungen und später als Ausbreitungszentrum aus. Diese Funktion können sie aber 
nur befriedigend erfüllen, wenn es mobilen aber nicht flugaktiven Arten, wie den mittelgroßen 
Laufkäfern, die einen bedeutenden Teil der Nützlingsgruppe ausmachen, auch gelingt, innerhalb kurzer 
Zeiträume den rettenden Rand zu erreichen. Messungen der durchschnittlichen Wegstrecken, die täglich 
zurückgelegt werden können, liegen nach Markier- und Wiederfangstudien meist unter 20 m, lediglich 
große Carabus-Alten legen gut 30 m zurück (LYS & NENTWIG 1992). Nach WELLING (1990) 
wandern nahezu alle Carabidenarten bis zu 50m vom Rand in das Feldinnere hinein, benötigen hierzu 
jedoch durchschnittlich 6-8 Tage. Wesentlich für die Stabilität der Fauna auf Ackerflächen ist auch eine 
schnelle Wiederbesiedlung beispielsweise nach einer Insektizidbehandlung“ (NENTWIG 2000, S. 35-36).  
Wichtig ist, dass durch Feldraine große Ackerschläge in kleinere Einheiten untergliedert werden können. 
Diese können sehr lang sein, tragen aber bei geringer Breite der begrenzten Ausbreitungsfähigkeit vieler 
Insekten Rechnung. Derartig angelegte Raine bedeuten für Landwirte nur eine geringe 
Arbeitserschwernis, da sie in Bearbeitungsrichtung liegen. Da der optimale Rainabstand zur Förderung 
von Nützlingen untereinander 40 bis max. 50 m beträgt, muss bei dieser Zielsetzung das vorgeschlagene 
Netz an Rainen ergänzt werden.  
 
 

7.5.5.4 Ansaat oder Spontanbegrünung 
 
Bei der Neuanlage von Wegerainen bestehen prinzipiell die Möglichkeit einer gezielten Ansaht oder die 
durch Spontanbegrünung. Nach NENTWIG (2000, S. 32) setzt sich bei einer Spontanbegrünung setzt 
sich „die zukünftige Vegetation aus der im Boden vorhandenen Samenbank zusammen. Dies werden 
neben einer unterschiedlichen, im Prinzip aber großen Zahl erwünschter Wildkräuter auch 
Problemunkräuter sein. Es ist daher je nach Vorhandensein dieser Problemunkräuter damit zu rechnen, 
dass z. B. Ackerfuchsschwanz, Klettenlabkraut, Disteln usw. oder wieder auflaufende Samen der 
Vorfrüchte das frühe Sukzessionsstadium bei einer solchen Selbstbegrünung beherrschen. Zudem ist der 
Vegetationsdeckungsgrad in den ersten Jahren der Brache nur unvollkommen. GREMR (1994) fand 45 % 
Deckungsgrad im 1. Jahr, 50 % im 2. Jahr, 70 % im 3. Jahr. Randstrukturen mit Spontanbegrünung stehen 
in engem Austausch mit den an sie angrenzenden Feldern.“ 
Durch die Ansaat einer Kräutermischung kann dagegen vom ersten Jahr an ein Deckungsgrad der 
Vegetation von annähernd 100 % gewährleistet werden (NENTWIG 2000, S. 32). „Dies verhindert das 
Aufkommen von Problemunkräutern weitgehend, so dass Ackerkrautstreifen anfangs kein Refugium für 
Problemunkräuter darstellen, sofern der Boden nicht ungewöhnlich vorbelastet ist. Die gezielte Einsaat 
gewährleistet zudem, dass genau jene Pflanzen wachsen, die erwünscht sind. Somit ist eine gezielte 
Anlage von Elementen möglich, die nicht nur eine hohe Diversität aufweisen, sondern auch eine optimale 
Nützlingsförderung gewährleisten“ (NENTWIG 2000, S. 32).  
„Wenn die Bodensamenbank unproblematisch ist oder in den angrenzenden Feldern keine Probleme 
durch Unkrautdruck aus den Streifenelementen zu erwarten sind, sollte zu Spontanbegrünung geraten 
werden. Der große Vorteil der Spontanbegrünung ist ihr Preis, da keine Ansaatkosten entstehen. Zudem 
kommt es hierdurch vermutlich zu einer standortgerechteren Vegetation, die über einen längeren 
Zeitraum stabiler oder konstanter sein könnte und daher weniger Pflegeaufwand benötigt“ (NENTWIG 
2000, S. 32).  
Nach KLEIJN (2000, 79) kann „sogar die Verbreitung häufiger Arten nur sehr langsam gehen. In den 
vergangenen Jahrhunderten waren in der Agrarlandschaft wahrscheinlich Viehherden für die Verbreitung 
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von Samen über große Distanzen verantwortlich (POSCHLOD & BONN 1998). Das Verschwinden 
dieser Herden könnte eine wichtige Ursache für den Niedergang des Artenreichtums in diesen Gebieten 
sein. Das erneute Einführen von Pflanzenarten ist eine Möglichkeit , diesen Engpass zu beseitigen.“ 
(KLEIJN 2000, S. 80).  
Besteht allerdings die Gefahr, dass die Vegetation der ersten Jahre viele Problemunkräuter enthält, ist es 
aus agronomischer Sicht eine Ansaat vorzuziehen (NENTWIG 2000, S. 32). Denn nach NENTWIG 
(2000) kann die Präsenz bestimmter dominanter Pflanzenarten kann zu einem langjährigen Verharren der 
Sukzession in einem bestimmten Stadium führen. Entlang der Äcker ist besonders die Ackerkratzdistel 
(Cirsium arvense) ein Problem: Wenn eine Population dieser Art, die oft aus nur einem vegetativ 
vermehrten Genotypen besteht, sich in einem Wegerain angesiedelt hat, kann sie die Vegetation jahrelang 
völlig dominieren (NENTWIG 2000). Da aber Wegeraine aber an Äcker grenzen, ist es besonders 
schwer, ihre Vegetationsentwicklung vorherzusehen, denn die Nähe großer Flächen, nährstoffreicher, 
vegetationsfreier Böden und die Aktivitäten von Landwirten auf den Äckern können die Entwicklung der 
Vegetation auf viele Weise beeinflussen (s. Kap. 7.5.5.5) (NENTWIG 2000).  
Auf bisher intensiv genutzten Standorten bewährten sich aber „Ansaaten sowohl hinsichtlich der 
Wildkrautunterdrückung, als auch hinsichtlich der Etablierung einer hohen floristischen Vielfalt besser 
als eine Begrünung durch spontan auftretende Vegetation“ (KLEIJN et al. 1998, SCHAFFNER et al. 
2000 in PIFFNER et al. 2000, S. 41-42). Denn insgesamt sind auf nährstoffreichen Ackerstandorten 
Spontanbegrünungen unter mittleren Standortbedingen nicht viel versprechend (KREBS 1992; 
SCHAFFNER et al. 1998 in GÜNTER 2000,   S. 73), weil auf durchschnittlichen Ackerböden höherer 
Trophie nur in Ausnahmefällen und nur als Einzelexemplare seltene und bedrohte Arten der Roten Liste 
auftreten (GÜNTER 2000, S. 75). Nach GÜNTER (2000, S. 75) sprechen die Erfahrungen deshalb für 
eine Einsaat von Saatmischungen, sobald es sich nicht um ertragsschwache, trockene, skelettreiche 
Gunstlagen für seltene Ackerwildkräuter handelt. Denn insgesamt ist das Förderungspotential von 
seltenen Spontanarten auf eher frischen Lagen gering. Deshalb sind die Ziele des botanischen 
Artenschutzes auf Brachen und Wegerainen im Planungsgebiet Zielen wie Förderung von Nützlingen und 
damit auch die avifaunistischen Zielarten der Feldflur und Erhöhung der landschaftsästhetischen 
Strukturvielfalt für die Naherholung unterzuordnen (HEITZMANN-HOFMANN 1995 in GÜNTER 2000, 
S. 75).  
Für die Ziele des botanischen Artenschutzes empfiehlt HEITZMANN-HOFMANN (1995) wie RODI 
1986 in GÜNTER 2000, S. 75) dafür besser geeignete Spezialprogramme wie z. B. das 
Ackerrandstreifenprogramm NRW im Bereich der Kalk-Eifel bei dem auf mageren, skelettreichen, 
ehemals extensiv genutzten Grenzertragsstandorten (PIFFNER et al. 2000, S. 45) (Böden <70 dt/ ha) 
spontanen Begrünung der Vorzug gegeben wird.  
 
 

7.5.5.4.1 Ansaat-Mischung 
 
„Wie die Ergebnisse phänologischer Untersuchungen ergaben, ist nicht nur die botanische Vielfalt, 
sondern auch der Blütenreichtum von der angesäten Mischung abhängig. Bestände aus artenreichen 
Mischungen blühen intensiver und über eine längere Zeitspanne hinweg als solche aus artenärmeren 
Mischungen (SCHAFFNER et al. 2000). Die Ansaat von artenarmen Mischungen mit hohen Anteilen an 
Gräsern und konkurrenzstarken Kräutern führt deshalb meist nicht zum Ziel, wenn vielfältige 
Ackerkrautstreifen geschaffen werden sollen (MARSHALL et al. 1994a). Für 
Flächenstilllegungsprogramme werden solche zum Beispiel aus Raygräsern und Weißklee bestehenden 
Saatmischungen wegen ihrer guten Unterdrückungswirkung gegen landwirtschaftliche Problemunkräuter 
trotzdem immer wieder empfohlen (FISHER & DAVIES 1991)“ (PIFFNER et al. 2000, S. 42-43). e 
Für die Anlage der Wegeraine ist ihre Verwendung aber kaum sinnvoll. Dagegen sind die heute z. B. in 
der Schweiz für Ackerkrautstreifen empfohlenen Saatmischungen ohne Gräser und mit einer hohen 
Vielfalt an Wildblumenarten sehr gut geeignet. Sie enthalten in der Regel 15 bis über 30 Pflanzenarten 
und sind gut geeignet, auf normalen Ackerstandorten arten- und blütenreiche Pflanzenbestände zu 
schaffen (NENTWIG 2000).  
„Der Etablierungserfolg von Mischungsarten ist dabei unter anderem abhängig von der Lebensform und 
der Konkurrenzkraft einer Art (HEINEMANN 1994). Diese Eigenschaften wurden deshalb auch bei der 
Auswahl möglicher Mischungspartner berücksichtigt. Weitere Kriterien für die Auswahl von Arten waren 
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deren Blühdauer und Blühzeitpunkt, die Attraktivität für verschiedene Insektengruppen, die 
Entwicklungsgeschwindigkeit, die Wuchsform, die Lebensdauer, das natürliche Verbreitungsgebiet der 
Art in der Schweiz, das Potential als agronomische Problempflanze und die Möglichkeit zu rationeller 
Vermehrung unter gärtnerischen Bedingungen (RAMSEIER 1994, fiErr2MANN-HOFMANN 1995)“ 
(NENTWIG 2000). 
Versuche im Schweizer Mittelland zeigten, dass Bestände aus artenreichen Mischungen ohne oder nur mit 
geringem Grasanteil deutlich artenreicher bleiben als Bestände aus Mischungen mit hohem Grasanteil (...) 
oder solchen mit nur wenigen angesäten Arten (...), weil ab dem zweiten Versuchsjahr der Deckungsgrad 
der angesäten oder in lückigen Beständen spontan aufgetretenen Gräser stark zunahm (SCHAFFNER et 
al. 2000 in PIFFNER et al. 2000, S. 42).  
„Gräser sollten deshalb möglichst vermieden werden, da sie sonst zu schnell hohe Deckungsgrade 
aufweisen und im übrigen im Laufe der Zeit auch spontan aufkommen“ (NENTWIG 2000, S. 32). Bei der 
Auswahl der Pflanzenarten ist es wichtig, standortgerechte Arten auszuwählen und auf Saatmaterial aus 
regionaler Herkunftsgebiet zurückzugreifen (s.u.). „Es ist sinnvoll, sich im Prinzip an der 
Ansaatmischung zu orientieren, die ursprünglich in der Berner Arbeitsgruppe konzipiert worden ist 
(NENTWIG 1993, NENTWIG 1993, GÜNTER 2000), der Freiraum bei der Zusammenstellung von 
geeigneten Ansaatmischungen ist jedoch groß. Weitere Angaben zur Zusammensetzung der 
Ansaatmischungen und zur Begründung einzelner Pflanzenarten finden sich bei WEISS & STETMER 
1991, FREI & MANHART (1992), BÜRKI & HAUSAMMANN (1993) HERZMANN-HOFMANN 
(1995) und den hier folgenden Beiträgen von GÜNTER und PFITNER & SCHAFFNER“ (NENTWIG 
2000, S. 32-33).  
„Die dauerhaftesten Dominanzbestände wurden durch Ansaat von Achillea millefolium, Centaurea jacea, 
Leucanthemum vulgare und Tanacetum vulgare gebildet“ (GÜNTER 2000, S. 64). In heutigen 
Mischungen für Buntbrachen bleibt der Buchweizen aufgrund seiner Konkurrenzschwäche und 
Blühfreudigkeit die einzige verbreitete Kulturpflanze (HÄNI & ZÜRCHER 2000, S. 121).  
Bei der Rieger-Hofmann GmbH gibt es z. B. aus gesicherten Herkünften eine Wiesenmischung für das 
Norddeutsche Tiefland, die zu je 50 % aus 27 Kräuterarten und sechs Grasarten besteht. Es können 
weitere Arten z. B. für Gewässerrandstreifen dazugemischt werden (s. Kap. 7.9). Die Ansaatstärke beträgt 
4g/ qm und die Kosten betragen 0,36 Euro/ qm.  
 
 

7.5.5.4.2 Aussaatmenge 
 
„Damit die Saat gut aufläuft und spontan auftretende Problemunkräuter genügend unterdrückt werden, ist 
als Bodenbearbeitung vor der Ansaat eine Pflugfurche mit nachfolgender Saatbettbereitung wie Ansaaten 
von Kleegras optimal“ (MOSSEL & ZENS 1996 in PIFFNER et al. 2000, S. 45). Dabei haben sich 
Mischungen mit Saatmengen von 1,8g/ qm bewährt (GÜNTER 2000, S. 69). „Wichtiger als absolute 
Saatmenge ist deren Ausgewogenheit, was eine Berücksichtigung der unterschiedlichen Keim- und 
Etablierungsraten und eine Charakterisierung der arteigenen Konkurrenzfähigkeit in Mischungsbestand 
bedingt“ (s.o.) (GÜNTER 2000, S. 69).  
„So ist der Einsatz einer hohen Samenzahl von Papaver rhoeas [Klatsch-Mohn] ungleich weniger kritisch 
für den Gesamtbestand als derjenige der ähnlich kleinen Samen von Tanacetum vulgare [Rainfarn] oder 
Achillea millefolium [Schafgarbe]. Während Papaver rhoeas erst bei 20-40 etablierten Pflanzen/ qm 
negativ auf die Diversität einwirkt, ist dies bei Dipsacus silvestris, Malva silvestris, Melilotus albus und 
officinalis, Arctium lappa, Oenothera biennis und Tanacetuin vulgare schon bei 1-2 Individuen/ qm der 
Fall. Diese besonders starkwüchsigen ruderalen Zweijährigen und Perennierenden müssen so schwach 
dosiert werden, dass sie selbst in ihrem Hauptbestandesjahr keine Dominanzbestände ausbilden“ 
(GÜNTER 2000, S. 69-70).  
„Drei aus Grünlanderfahrungen von ARENS (1973 in GÜNTER 2000, S. 70) „stammende Aussagen zur 
Konkurrenz sind für die Mischungszusammenstellung weiterhin gültig: 
 

 Stark verdrängende Arten müssen weit unter ihrer kritischen Saatstärke bleiben, wenn sie 
voraussichtlich auf die Dauer keinen größeren Bestandesanteil erhalten sollen. 
Verdrängungsgefährdete Arten setzen sich um so besser durch, je schwächer konkurrenzstarke Arten 
dosiert sind. 
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 Als Lückenfüller eignen sich nur Arten mit rascher Anfangsentwicklung, aber geringer 
Verdrängungsneigung. Relativ hoher Mischungsanteil ist bei diesen Arten unproblematisch und kann 
zur Verbesserung des Ansaaterfolges auch bei dem später zu erwartenden geringen Bestandesanteil 
gerechtfertigt sein. 

 Ausgesprochen konkurrenzschwache Arten lohnen in Mischungen mit konkurrenzstarken Arten hohe 
Saatstärken nicht. Eine Mindestsaatmenge soll lediglich die Artexistenz im Bestand sichern. 
Förderung dieser Arten ist Sache eines geeigneten Managements oder von geringen 
Mischungsanteilen starker Arten abhängig. Konkurrenzschwache Arten sind niemals 
Hauptbestandesbildner.“  

 
Die Eliminierung der Kulturarten Sinapis alba, Raphanus sativus, Foeniculum vulgare und Borago 
officinalis, des Neophyten Oenothera biennis und der Verzicht auf effizient stickstofffixierende, 
konkurrenzkräftige Kleearten (Trifolium pratense, Medicago lupulina) hat zur Akzeptanzsteigerung der 
verbleibenden Mischung geführt (NENTWIG 2000, S. 121). „Aus diesen Befunden ergibt sich eine 
deutlicher Effekt einer Randstruktur über eine Distanz von etwa 20 m, zwei benachbarte Randstreifen 
sollen daher 40 bis max. 50 m voneinander entfernt sein. Für eine ganze Agrarlandschaft bedeutet dies, 
dass ein enges Verbundsystem von Ackerkrautstreifen mit einem Abstand von 40-50 m zueinander eine 
ökologisch optimale Versorg und der dazwischen liegenden Ackerflächen gewährleistet“ (NENTWIG 
2000, S. 36).  
 
 

7.5.5.4.3 Ansaatzeitpunkt 
 
Die besten Resultate werden mit einer Frühjahrssaat in der ersten Hälfte des Aprils erzielt. Ein feines, 
abgesetztes Saatbett sowie das Einwalzen wirken sich günstig auf den Wuchs der Buntbrachensaat aus. In 
Saaten, die erst ab Ende April durchgeführt werden, können Hackfruchtunkräuter wie Gänsedisteln, 
Franzosenkraut oder Hirsen je nach Standort zum Problem werden. Generell sollten Herbstsaaten bei 
hohem Druck von Windhalm oder Fuchsschwanz vermieden werden. Herbstsaaten sind allerdings bei 
schlecht abtrocknenden Parzellen, welche im Frühling spät bearbeitet und angesät werden können 
und/oder wenn ein hoher Druck von Hirsen und Knötericharten vorhanden ist, vorzuziehen. Bester 
Zeitpunkt für Herbstsaaten ist Mitte bis Ende September, wobei Stilllegungsflächen vor dem 15. 
September gesät werden müssen. 
 
 

7.5.5.4.4 Sicherung 
 
Neben der Akzeptanzerhöhung (s.o., Kap. 8.1) soll den Wegerainen auf der Feldseite ein leichtes 
Grabenprofil profiliert werden, wodurch das Umpflügen für die Allgemeinheit auffälliger (soziale 
Kontrolle) und schwieriger wird. Durch einer flache Böschungsneigung kann eine Erschwernis bei der 
Mahd ausgeschlossen werden.  
Wie oben beschrieben kann mit einer Mahd in der Vegetationsruhe mit weitgehend verholzten Mähgut 
nur geringe verwertbare Nährstoffmengen entfernt werden. Demzufolge ist sie nicht allein geeignet, eine 
Ressourcenknappheit herbeizuführen, die nitrophile Arten wirksam benachteiligen würde. Deshalb sollte 
diskutiert werden, ob bei der Profilierung des Wegeraingrabens nicht gleichzeitig auch die obere und 
damit nährstoffreichste Bodenschicht der restlichen Rainfläche in einer Tiefe von 30-40 cm entfernen 
werden kann.  
Das Bodenmaterial kann auf der angrenzenden Fläche aufgetragen werden, so dass bei ebenen Flächen 
der Rand minimal höher ist. Dadurch kann bei Starkregen auch das Einspülen von Feinsedimenten und 
stofflichen Einträgen reduzierte werden 
 

7.5.5.4.5 Entwicklung von Gebüschen und Einzelbäumen 
 
Mit Zustimmung des Landwirtes kann die Strukturvielfalt des Wegeraines und damit auch des 
Landschaftsbildes durch die Anpflanzung vereinzelter Gebüsche erhöht werden. Diese können sich aus 
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Weißdorn, Schlehe, Rosenarten, Brom- und Himbeere, Hasel, Hartriegel und deren Kombinationen 
zusammensetzen. Die Pflanzflächen sollten 4 qm nicht übersteigen, um die Beschattung der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen auf ein Minimum zu reduzieren. Um die Offenheit des 
Landschaftsbildes zu erhalten sollte der unregelmäßige Abstand der Gebüsche ca. 50-75 m betragen. An 
z. B. Wegegabelungen können auch kleinkronige Einzelbäume wie Feldahorn, Vogelbeere, Hainbuche 
und Vogelkirsche als Hochstämme gepflanzt werden. Weitere Ausführungen zu Gehölzanpflanzungen 
finden sich im Kap. 7.8.2.  
 
 

7.5.5.5 Pflege  
 
Sehr wichtig ist die laufende Kontrolle auf Problemunkräuter, vor allem im Ansaatjahr, um die Bildung 
von Dominanzbestände zu verhindern (NENTWIG 2000, S. 38). „Denn die während der Sukzession 
immer wieder auftretenden kurzzeitigen Lücken nutzten besonders die ausdauernden Gräser (GÜNTER 
2000, S. 60). Insgesamt kommen aber gesäte Arten weit häufiger vor als die meisten Spontanarten und 
weisen i. d. R. eine höhere Stetigkeit über die ganze Streifenfläche auf (GÜNTER 2000, S. 64).  
 
 

7.5.5.5.1 Auswirkungen der Mahd auf die Wegerainvegetation 
 
„In der Vergangenheit war Mähen von Ackerrainen und Entfernen des Schnittguts in ganz Europa üblich. 
Diese Pflege der Raine lieferte gleichzeitig Schnittgut, das als Futter für Vieh gebraucht wurde. In 
extensiv genutzten Ackerbaugebieten sind solche Pflegemaßnahmen noch immer gebräuchlich, jedoch in 
intensiv genutzten und spezialisierten Gebieten in Westeuropas wird das Schnittgut nur noch selten 
entfernt. In diesen Gebieten sind die Landwirte meist spezialisierte Ackerbauern, d.h. sie haben kein 
Vieh, an das sie das Schnittgut verfüttern könnten, die Qualität des Schnittguts wird als zu niedrig 
empfunden, um als Futter verwendet zu werden, oder die Entfernung des Schnittguts kostet zu viel Zeit 
und wird deswegen als zu teuer empfunden. Eine Aufnahme in Zentral- und Ostholland, einem Gebiet mit 
sehr intensivem Ackerbau, zeigte, dass nur 7 % der Bauern ihre Ackerrainvegetation mähten und das 
Schnittgut entfernten (KLEJIN & VERBEEK, unveröffentlicht). 60 % mähten die Vegetation, aber 
entfernten das Schnittgut nicht und die übrigen 33 % mähten die Vegetation überhaupt nicht“ (KLEIJN 
2000, S. 89).  
Da die Wegeraine mehrjährig konzipiert sind, die Vegetationsentwicklung jedoch ab dem zweiten oder 
dritten Jahr durch die dichte Biomasse eingeschränkt sein kann, ist eine partielle Mahd mit einem 
Balkenmäher (...) als Unterhaltsmaßnahme sinnvoll (GUNTER 2000 in NENTWIG 2000, S. 38). Nach 
NENTWIG (2000, S. 38) kann durch eine regelmäßige Mahd die Vegetationsentwicklung auf einem 
frühen, sehr günstigen Sukzessionsstadium gehalten werden. „Die Entwicklung von Problemunkräutern 
und die Vergrasung kann wirkungsvoll begrenzt werden“ (ZEEVALKING & FRESCO 1977, GREILER 
1994, HEITZMANN-HOFMANN 1995 in NENTWIG 2000, S. 38). 
„Im Allgemeinen fördert eine ein- oder zweimalige jährliche Mahd den Artenreichtum, wenn man es mit 
nicht gemähten Parzellen vergleicht (PMIR & WAY 1988, SMITH & MACDONALD 1992). 
Grundsätzlich wird die Dominanz der häufigsten Arten reduziert so dass sich unter nährstoffreichen 
Bedingungen auch weniger konkurrenzfähige Arten fortpflanzen können (BOBBINK et al. 1987). 
Ebenfalls werden durch Mähen relativ günstige Bedingungen für das Keimen neuer Arten geschaffen 
(HUTCHINGS & BOOTH 1996). Häufigere Mahd hat meistens eine entgegengesetzte Wirkung, weil 
Pflanzen nicht mehr blühen oder Samen bilden können und sich deswegen nicht mehr verbreiten können.  
Daneben führt langfristiges Mähen zu einer Verlagerung von Arten, die wegen der Konkurrenz um Licht 
schnell und hoch wachsen können, zu Arten, die den Stress der Mahd gut ertragen können, also ihre 
Meristeme nahe am Boden haben, so dass sie relativ schnell wieder austreiben können (MULLERTERCH 
& MOUCI 1995)“ (KLEIJN 2000, S. 87).  
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Nach KLEIJN (2000, S. 87) ist es wichtig das Schnittgut zu entfernen, um ein Verfilzen der Streuschicht 
auf dem Boden zu verhindern und den Nährstoffgehalt im Boden zu reduzieren. „Unter solchen 
Bedingungen werden Arten, die vorhandene Nährstoffe effizient nutzen können, bevorzugt gegenüber 
Arten, die dies weniger gut vermögen. Für Wegeraine und Grünstreifen ist das von Bedeutung, weil 
typische Problemunkräuter an nährstoffreichen Standorten grundsätzlich schneller wachsen als solche, die 
die Nährstoffe nicht effizient nutzen können.  
Deswegen benachteiligt regelmäßige Mahd und Entfernen des Schnittguts die Problemunkräuter im 
Wegerain, so dass sie möglicherweise sogar völlig verschwinden können. Diese Hypothese wird durch 
Untersuchungen an Wegrändern bestätigt, welche belegen, dass langfristige Mahd mit Entfernen des 
Schnittguts zu einer signifikanten Reduktion der mehrjährigen Problemwildkräuter Cirsium arvense und 
Elymus repens führt (PARR & WAY 1988, VAN SCHAIK &VAN DEN HENGEL 1994)“ (KLEIJN 
2000, S. 87).  
Das Mahdgut kann, wenn es nicht verfüttert werden kann, gehäckselt auf den angrenzenden Flächen als 
Gründüngung eingearbeitet werden (KLEIJN 2000, S.91). Diese Möglichkeit ist allerdings vom Zeitpunkt 
der Ernte der Kulturen abhängig: Getreideernte erst ab Mitte August, Zuckerrübe Mitte/ Ende September. 
Viele Landwirte sehen ein potentielles Problem dieser Methode darin, dass mit dem Mähgut auch 
unerwünschte Wildkrautsamen auf den Acker gebracht werden (KLEIJN & VERBEEK unveröffentlichte 
Resultate). In einem fachgerecht gepflegten Rain kommen aber nur wenige oder gar keine 
Problemunkräuter vor, so dass die Versamungsproblematik nicht bedeutend sein muss. Darüber hinaus 
kann es als Einstreu im (Pferde-) Stall verwendet oder zusammen mit anderem Material kompostiert 
werden. 
„Der Zeitpunkt der Mahd ist aus vielen Gründen wichtig, da vor allem durch eine zu frühe Mahd die 
Entwicklung vieler Tierarten, das Blühangebot spät im Jahr und das Absamen vieler Pflanzenarten 
verhindert wird. Eine späte Mahd ist aus ökologischer Sicht unbedenklich (MULLER-FERCH & MOUCI 
1995) und auch aus agronomischer Sicht meist einfacher durchzuführen als im Sommer, wenn die 
gehäckselten Grünmassen ohnehin nicht auf die Kulturflächen verteilt werden können“ (NENTWIG 
2000, S. 38). HÄUPLER´s (1982 in NENTWIG 2000) Befund, dass eine jährliche Mahd im Herbst 
strukturerhaltend wirkt, trifft im Allgemeinen zu.  
„Mahd und Abtransport der Vegetation vernichten jedoch einen wesentlichen Teil der 
Überwinterungsstrukturen und sollten daher möglichst nicht jedes Jahr erfolgen. Empfohlen wird daher 
eine Mahd alle 2 Jahre, ab dem zweiten Standjahr. Sie kann zeitlich versetzt (jeden zweiten Streifen in 
jedem zweiten Jahr) oder räumlich aufgeteilt (erste oder linke Hälfte des Streifens im ersten Jahr, zweite 
oder rechte Hälfte des Streifens im zweiten Jahr) erfolgen. Ein solches zweijähriges Mahdregime wird 
auch von RÖSER (1990) empfohlen. (NENTWIG 2000, S. 38-39). Mit einer partiellen Mahd in der 
Vegetationsruhe zwischen dem 1. Oktober und dem 15. März werden mit dem weitgehend verholzten 
Mähgut allerdings nur geringe verwertbare Nährstoffmengen entfernt. „Demzufolge ist die Mahd nicht 
geeignet, eine Ressourcenknappheit herbeizuführen, die nitrophile Arten benachteiligen würde. Wären 
nur floristische Diversitätskriterien maßgebend, müssten weit höhere Schnittkadenzen als jedes zweite 
Jahr angewendet werden, damit sich mesophile krautige Wiesenarten durchsetzen. Die Beibehaltung von 
Überwinterungsstrukturen verbietet jedoch ein solches Vorgehen“ (GÜNTER 2000, S. 74) 
Um einen vielfältigen Pflanzenbestand längerfristig zu erhalten, ist es nötig, den Grasanteil der Raine in 
Grenzen zu halten (NENTWIG 2000). Bei schlechter Etablierung der Ansaatmischung durch hohen 
Konkurrenzdruck von spontan auftretenden Ackerunkräutern oder ungünstige Standortbedingungen kann 
jedoch schon vom 3. Jahr an eine stark zunehmende, unerwünschte Vergrasung eintreten (GÜNTER 
2000). Auch Lücken, die während der Sukzession der Pflanzenbestände durch das Absterben der ein- und 
zweijährigen Pflanzenarten entstehen, können relativ schnell durch ausdauernde Gräser besetzt werden.  
Durch den Einsatz der Federzinkenegge im Herbst des dritten Jahres kann der Deckungsgrad der Gräser 
(v.a. Dactylis glomerata und Festuca rubra) reduziert werden. Die Grubber-Verfahren zeigen hingegen 
eine weniger stark grasunterdrückende Wirkung (PIFFNER et al. 2000, S. 52).  
„Die Einwanderung von Sträuchern wie Rubus spec. und Gehölzen wie Salix spec., Acer spec. ist aus 
agronomischer Sicht unbedenklich“ (GÜNTER 2000, S. 73).  
 
 

7.5.5.5.2 Auswirkungen des Herbizideinsatzes auf die Wegerainvegetation 
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„Viele Bauern verwenden Herbizide auch in der Rainvegetation, um Problemwildkräuter wie 
Ackerkratzdistel (Cirsium arvense) oder Ackergänsedistel (Sonchus arvensis) zu bekämpfen. Eine solche 
Breitbandanwendung von Herbiziden tötet die ganze Rainvegetation ab und setzt die Sukzession zum 
Anfangsstadium zurück, d.h. zum kahlen Boden. Gerade die Problemwildkrautarten, die man zu 
bekämpfen versucht, sind jedoch gut angepasst an solche Bedingungen, so dass diese 
Anwendungsmethode langfristig eine gegenteilige Wirkung hat. Man kann Problemunkräuter auch lokal 
bekämpfen. So ist es in der Schweiz in ökologischen Ausgleichsflächen nicht gestattet, 
Flächenspritzungen durchzuführen, Einzelstockbehandlungen sind jedoch erlaubt. Eine solche 
Bekämpfungsmethode ist zwar besser, kann jedoch auf lange Frist auch nicht zu einer dauerhaften 
Lösung des Problems führen. Unter nährstoffreichen Bedingungen werden Lücken in der Vegetation fast 
immer durch Pflanzenarten kolonisiert, die sich vegetativ vermehren, d.h. sogenannte klonale Arten. 
PARISH & TURKINGTON (1990) fanden zum Beispiel, dass Maulwurfshügel und Kuhfladen fast 
ausschließlich von klonalen Arten wie Kriechende Quecke Elymus repens (Agropyron repens) und 
Weißklee Trifolium repens kolonisiert wurden“ (KLEIJN 2000, S. 81).  
Nach KLEIJN (2000, S. 82-83) zeigte Elymus repens in Untersuchungen das geringste Wachstum bei 
nährstoffarmen Bedingungen und geschlossener Vegetation. Wenn sich diese Resultate repräsentativ auf 
andere rhizombildende Problemunkräuter übertragen lassen und einige der bedeutsamsten Wildkrautarten 
West- und Mitteleuropas sind rhizom-bildend, dann „scheint die Schaffung einer nährstoffarmen, 
geschlossenen Vegetation die beste Methode zur Bekämpfung dieser Wildkrauttypen in Randstrukturen 
darzustellen“ (KLEIJN 2000, S. 83).  
Daraus lässt sich nach KLEIJN (2000, S. 83) folgern, dass die Anwendung von Herbiziden in 
Wegerainen wenig sinnvoll ist. „Außerdem hat die Herbizidanwendung nachteilige Folgen für den 
Artenreichtum der Grünlandvegetation, welche der häufigste Vegetationstyp der Raine ist“ (KLEIJN 
2000, S. 83). Noch ist es aber sehr schwierig, allgemeingültige Schlussfolgerungen über die 
Auswirkungen von Herbiziddrift auf die Rainvegetation zu ziehen. Die Auswirkungen eines hohen 
Nährstoffangebotes scheinen im Allgemeinen größer zu sein, als die der Herbiziddrift (KLEIJN & 
SNOEUING 1998 in KLEIJN 2000, S. 84).  
 
 

7.5.5.5.3 Auswirkungen des Nährstoffeintrages auf die Ackerrainvegetation 
 
Da landwirtschaftliche Böden ohnehin stark überdüngt sind und die Reichhaltigkeit eines Ökosystems mit 
abnehmendem Stickstoffgehalt zunimmt, sollte eine direkte und indirekte Düngung der Wegeraine 
unbedingt vermieden werden (s. Kap. 6.2.12.4). Die Wahrscheinlichkeit, dass systemfremde Nährstoffe in 
den Ackerrain gelangen, ist jedoch hoch. Denn der gerne eingesetzte synthetische Dünger wird auch mit 
wenig präzisen Maschinen wie Schleuderdüngerstreuer verteilt und damit nicht nur auf die eigentliche 
Ackerfläche ausgebracht, so dass jährlich bis 195 % der flächenbezogenen Dosierung auf Pflanzen im 
Wegerain landen können (KLEIJN 2000, S. 84). Nach KLEIJN (2000, S. 84) führt bei den mäßig bis sehr 
nährstoffreichen Wegerainen eine Zunahme des Nährstoffangebotes aber meistens zu einer Abnahme des 
Artenreichtums. 
„Ein zusätzliches Problem ist, dass damit geförderte höher wachsende Pflanzen wie Ackerkratzdistel und 
Brennessel bis zu 1 m weit einen Teil ihrer Wurzeln in den Acker hineinwachsen lassen und dort 
Nährstoffe aufnehmen, die für die Kulturen ausgebracht wurden“ (KLEIJN 1996, KLEIJN et al. 1997 in 
KLEIJN 2000, S. 84). Nach KLEIJN (2000, S. 84) fördern Pflegemaßnahmen, die hoch wachsende 
Pflanzenarten unterdrücken, damit Artenreichtum und landwirtschaftlichen Ertrag.  
 
 
 
 
 
 

7.5.5.5.4 Auswirkungen des Pflügens auf die Ackerrainvegetation 
 
„Störung kann definiert werden als ein Ereignis, das nicht typisch für ein Ökosystem ist. Ein Grasland 
entwickelt sich zu Wald, wenn die Pflanzen nicht jährlich geschnitten werden. Schneiden ist also keine 
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Störung. Pflügen zerstört jedoch Pflanzendecke und den obersten Bodenhorizont und kann daher als 
Störung bezeichnet werden“ (KLEIJN 2000, S. 86). Bei Wegerainen sind am häufigsten vorkommenden 
Störungen die vollständige Zerstörung der Vegetation durch unsorgfältiges oder übermäßiges Pflügen und 
der Einsatz von Herbiziden (KLEIJN 2000, S. 86).  
„Im intensiven Ackerbau versuchen viele Landwirte, die nutzbare Flächen möglichst groß zu machen, 
und pflügen deswegen bis an den Rand Grabens, der Strasse oder der Hecke“ (MARSHALL 1987). Um 
hingegen jedes Jahr exakt die gleiche Fläche zu pflügen, ist sehr sorgfältiges Arbeiten erforderlich 
KLEIJN (unveröffentlichte Resultate) fand auf einigen Versuchsfeldern, dass genaue Übergang vom 
Acker in den Rain, also der Übergang vorn Gepflügten und Ungepflügte, jährlich 0,16 bis 0,23 m 
fluktuierte. Zudem werden die Kulturpflanzen oft nicht bis an den Rain gesät, so dass man häufig 
gepflügte und vegetationsfreie Bereiche zwischen Kultur und Rainvegetation antreffen kann. 
Offensichtlich haben diese Streifen ideale Bedingungen für das Keimen von Samen der 
Problemunkräuter, die an diesen Stellen auch am häufigsten vorkommen (& VAN DER VOORT 1997). 
Übrigens soll angemerkt werden, dass viele seltene und bedrohte Arten der Ackerflora ebenfalls 
ausschließlich in diesem Übergang zwischen Acker und Rain gefunden werden können, weil sie im 
eigentliche Acker wegen des Herbizideinsatzes oder der Konkurrenz mit den Kulturpflanzen nicht 
existieren können (WILSON & AEBISCHER 1995). Falls bedrohte Segetalarten in solch einer 
Landschaft noch vorkommen, spielt der Übergang zwischen Acker und Rain eine, wichtige Rolle als 
Refugium. 
 
Die Applikation von Herbiziden im Ackerrain fördert also das Wachstum von bestimmten 
Problemwildkräutern, weil hierdurch Bedingungen geschaffen werden, welche diese im Unterschied zu 
den anderen Pflanzenarten bevorteilen. Störungen führen aber nicht immer zu einer niedrigeren Artenzahl 
in der Rainvegetation, da die ausgefallenen Arten durch einjährige Arten ersetzt werden, die an eine hohe 
Störungsfrequenz angepasst sind. Regelmäßige Störungen in der Rainvegetation werden deswegen zu 
einer Verlagerung der Artenzusammenstellung von Arten der späten Sukzession zu Arten der frühen 
Sukzession führen“ (KLEIJN 2000, S. 86) 
Ungünstig wirkt sich auch das Überfahren bei Erntearbeiten im Herbst aus, die Lücken und stark 
deckende Mulchauflagen verursachen (GÜNTER 2000, S. 66).  
 
 

7.5.5.5.5 Schlussfolgerungen:  
Nach KLEIJN (2000, S. 88-89, 91) „können viele Faktoren den Artenreichtum der Ackerrainvegetation 
beeinflussen. Nicht alle Faktoren wirken jedoch in gleichem Umfang oder verursachen eine Entwicklung 
in die gleiche Richtung.  
Störungen durch Pflügen, die Applikation von Herbiziden und Eutrophierung durch unsorgfältiges 
Düngen müssen möglichst vermieden werden, wenn eine artenreiche Rainvegetation entwickelt werden 
will.  
Der wichtigste Faktor ist jedoch die Schnittfrequenz mit Entfernung des Schnittguts, weil sie direkt oder 
indirekt in alle Prozesse, die den Artenreichtum oder die Häufigkeit bestimmter Problemunkräuter 
bestimmen eingreift: 
Mahd und Entfernen des Schnittguts fördert  

 fördert den Artenreichtum direkt, indem es die Aussterbehäufigkeit einzelner Arten verringert und 
die Besiedlung durch weitere Arten fördert (weniger starke Konkurrenz um Licht),  

 reduziert die Häufigkeit von Problemunkräutern direkt indem diese Arten bei der Mahd relativ viel 
Biomasse verlieren,  

 verringert den Nährstoffreichtum des Bodens, weil Nährstoffe mit dem Schnittgut regelmäßig 
entfernt werden, wodurch die Konkurrenzfähigkeit der Problemunkräuter noch einmal geschwächt 
wird und 

 reduziert den Anteil vegetationsfreier Flächen, da regelmäßige Mahd zu einer auch im Winter 
geschlossenen Vegetationsschicht führt, in der Samen von Problemunkräutern nicht keimen können 
(FENNER 1978).“ 

 
„Eine durch regelmäßige Mahd niedrig gehaltene Rainvegetation konkurriert darüber hinaus weniger mit 
den Kulturpflanzen als eine hohe Vegetation. Deshalb sind die Erträge neben niedriger Rainvegetation 
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höher (KLEIJN 1997). Mit der Zunahme des Nährstoffreichtums eines Standortes nimmt die Bedeutung 
der Mahd und des Entfernens des Schnittguts ebenfalls zu. Artenreiche Ackerraine ohne 
Problemunkräuter sind also vor allem da zu finden, wo die Raine regelmäßig gemäht werden und das 
Schnittgut entfernt wird. Mähen ohne Entfernen des Schnittguts führt dagegen im Allgemeinen zu einer 
Akkumulation von Nährstoffen im Rain und zum Absterben vieler Pflanzen unter der dicken Matte aus 
Schnittgut. Beide Prozesse verringern den Artenreichtum beträchtlich (BERENDSE et al. 1992, PARR & 
WAY, 1988). Es ist deshalb wenig erstaunlich, dass gerade in diesen intensiv genutzten Gebieten der 
Artenreichtum der Rainvegetation äußerst niedrig ist (KLEIJN et al. 1998).  
Ackerraine mit hoher botanischer Diversität werden im Allgemeinen gekennzeichnet durch hohe 
entomologische Diversität (LAGERLÖF & WALLIN 1993). Pflegemaßnahmen zur Förderung des 
botanischen Artenreichtums haben also ein ,spin-off' Effekt auf höherem trophischem Niveau und stehen 
deshalb an der Basis der Förderung der allgemeinen Biodiversität in der Agrarlandschaft. Vom 
landwirtschaftlichen Gesichtspunkt aus ist es interessant dass Habitate mit hoher entomologischer 
Diversität meistens ein höheres Nützlings-Schädlings-Verhältnis haben als Habitate mit niedriger 
entomologischer Diversität. Botanisch artenreiche Raine können also helfen, Schädlinge im angrenzenden 
Acker zu bekämpfen und die Bauern weniger abhängig von Pestiziden zu machen. Vor allem im 
biologischen Landbau, wo Pestizide überhaupt nicht benutzt werden, ist diese ökologische Funktion der 
Ackerraine besonders wichtig“ (NENTWIG 2000).  
 
 

7.6 BUNT- UND ROTATIONSBRACHESTREIFEN IN FELDERN 
 
Zur Verkleinerung von großen Feldschlägen können parallel zur Bearbeitungsrichtung den 
landwirtschaftlichen Arbeitsablauf wenig störende Bundbrachestreifen im Feld angelegt werden. Diese 
ein- oder mehrjährigen Streifen weisen eine maschinengerechte Breite von 18 m auf. Diese unterteilen 
sich in einen 12 m breiten zentralen Dauerbrachestreifen sowie einen beidseits daran anschließenden drei 
m breiten so genannten Schwarzbrachestreifen. Dabei soll der Dauerbrachestreifen der Verbesserung der 
Winterdeckung für das Rebhuhn dienen, die Schwarzbrachestreifen der Verbesserung seiner Brut- und 
Aufzuchtbedingungen (z. B. die Möglichkeit ein Staubbad zu nehmen) (SPLITTLER 2000). Bunt- und 
Rotationsbrachen sollten auch zum Schutze anderer bodenbrütender Vogelarten wie in der Schweiz nur 
zwischen dem 1. Oktober und dem 15. März geschnitten werden (CONFOEDERATION HELVETICA 
2002).  
 
Bei der Rieger-Hofmann GmbH gibt es z. B. aus gesicherten Herkünften eine attraktive Saatmischung mit 
langen Blühaspekt, die von Mai bis Oktober reicht. Die 34 ein- und zweijährigen Arten stammen aus dem 
Bereich Ackerbegleitflora und kurzlebige Ruderalvegetation. Die Ansaatstärke beträgt 2g/ qm und die 
Kosten betragen 0,24 Euro/ qm.  
Prinzipiell sind auch ein- oder mehrfarbige Blühbänder aus einjährigen Wildpflanzenarten wie rot 
blühender Klatschmohn, weiße Kamille, blaue Kornblumen und gelbe Saatwucherblume denkbar. Diese 
Blumen-Pflückfelder sind v. a. für die Zeit der EuRegionalen 2008 im Sinne LandArt von Bedeutung.  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7 UMGANG MIT UNERWÜNSCHTEN WILDKRAUTARTEN 
 
Ein Säuberungsschnitt 6 – 8 Wochen nach Aussaat ist nötig, wenn die einjährige breitblättrige 
Wildkräuter wie Weißer Gänsefuß oder Knöterich über 80 % des Bodens bedecken. Zusätzlich kann die 
Einzelstockbehandlung zum Einsatz kommen. Nach der Brachzeit muss die Fläche sauber gepflügt 
werden. Als Folgekultur eignet sich besonders die Einsaat einer dreijährigen Grasackers aus Raygräsern 
(SCHWEIZER BAUER 2001).  
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Schnelle Vergrasung  
„Eine langsame Vergrasung der Brachen ab dem 3. Standjahr ist normal und meist unproblematisch. Eine 
zu schnelle Vergrasung muss aber vermieden werden (s.o.). Auch hier ist die Auswahl des Standortes von 
großer Bedeutung. Flächen mit bekannt starkem Vorkommen von Ackerfuchsschwanz, Quecken oder 
Italienischem Raygras sollten vermieden werden. Herbstsaaten vergrasen im Allgemeinen schneller als 
Frühjahrssaaten. An Standorten mit hohem Grasdruck sollte deshalb möglichst im Frühjahr gesät werden. 
Bei hohem Druck durch Ackerfuchsschwanz ist eine Frühjahrssaat zwingend. Falls vor der Saat einer 
Brache das konkurrenzstarke Italienische Raygras stark auf einer Fläche vertreten ist, muss dieses 
unbedingt sauber untergepflügt werden.  
 
Queckennester  
Queckennester sind vor der Saat bei warmem Wetter einer Unkrautkur zu unterziehen: Rhizome 
mehrmals mit Federzinkenegge oder ähnlichen Geräten an die Oberfläche bringen und vertrocknen 
lassen. Einzelne Queckennester in Ackerflächen sollten frühzeitig mit einem Gräserherbizid (Aramo, 
Fusilade extra, Gallant 535, Targa super) im Sinne einer Einzelstockbehandlung bekämpft werden. In der 
Schweiz wurden gute Erfahrungen mit der Übersaat geringer Mengen von Zottigem Klappertopf in 
Queckenherde gemacht. Im Herbst eingesät, scheint dieser Schmarotzer die Ausbreitung der Quecken und 
anderer Gräser in Brachen deutlich bremsen zu können“ (SCHWEIZER BAUER 2001).  
 
 
Ackerkratzdistel (Cirsium arvense) 
Die Ackerkratzdistel gilt durch ihr vegetatives und generatives Vermehrungspotential in Ackerkulturen 
und Weiden als eines der bedeutendsten Problemwildkräuter und kann sich teilweise auf die 
Kulturpflanzen stark ertragsmindernd auswirken (NENTWIG 2000).  
Bei Cirsium arvense bewirken 0,8 bis 2,8 Triebe je qm im Getreide, 0,9 bis 2,8 Triebe je qm in Mais und 
0,3 bis 0,9 Triebe je qm in Zuckerrüben einen 5 % igen Ertragsausfall. Von den Landwirten sind 
Ackerkratzdisteln vor allem gefürchtet, weil verseuchte Flächen schwer zu sanieren sind (NEURURER 
1975 in NENTWIG 2000). Deshalb stehen viele Landwirte der Entwicklung von Wegerainen sehr 
skeptisch gegenüber, weil sie sich vor Massenbeständen der Ackerkratzdistel fürchten. In der Tat hat sie 
in den letzten Jahren durch reduzierte Pflegeeinsätzen auf öffentlichen Grundstücken und Straßenrändern 
zugenommen. Dies ist aber hauptsächlich auf die allgemeine Eutrophierung der Landschaft 
zurückzuführen, woran die Landwirtschaft einen großen Anteil hat. Darüber hinaus macht sich finanzielle 
Situation der städtischen Grünflächenämter und Straßenmeistereien auch bei der Pflegehäufigkeit 
bemerkbar.  
Das Ziel kann jedoch keineswegs sein, die Ackerkratzdistel möglichst weitgehend auszurotten. Denn 
auch die Disteln haben ihre naturschutzfachliche Bedeutung für z. B. zahlreiche Schmetterlingsarten wie 
den Distelfalter.  
Zu vermeiden ist allerdings, dass Vorbeuge- und Pflegemaßnahmen auf betroffenen Flächen 
vernachlässigt werden, da damit Qualität und Akzeptanz von landschaftsplanerischen Maßnahmen wie 
Wegerainen sinken. Aus diesem Grund wird auf in diesem Kapitel der empfohlene Umgang mit der 
Ackerkratzdistel näher erläutert.  
 
 
 

7.7.1.1 Mechanische Bekämpfung 
 
Das Abhacken und das einmalige Ziehen der Distel hat fast keinen Einfluss auf einen Neuaustrieb. Die 
Triebzahl kann sogar zunehmen. Jedoch können Ackerkratzdisteln durch mehrmaliges Ziehen der Triebe 
bis zu einer Größe von 10 Zentimetern, also vor der Stoffeinlagerung in die Wurzeln, geschwächt und 
damit die flächenmäßige Ausdehnung verhindern werden. Dabei kann allein das späte Köpfen bei 
Blühbeginn die generative Vermehrung verhindern (NENTWIG 2000). Nach den Pflege- und 
Bewirtschaftungsgrundsätze für die Ausgleichsflächen der Stadt Alsdorf können größerer Brennessel- 
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und Distelaufwuchs selektiv und nach vorheriger örtlicher Abstimmung - auch vor dem 15. Juni des 
Jahres - abgemulcht werden. 
„Bei stärkerem Auftreten wurden positive Erfahrungen mit Stoppelschälen und anschließendem 
Auseggen mit einer Federzahnegge bei trockenen Bedingungen gemacht. Verstärkt wird der 
Schwächungseffekt, wenn danach eine rasch wachsende und gut deckende Kultur folgt. Dies wird erreicht 
durch Ansaat einer Gründüngung, einer Zwischen- oder einer Hauptfrucht direkt nach der Bearbeitung. 
Ungünstig sind Fräse und Scheibenegge, da sie durch Zerschneiden der Wurzeln zur vegetativen 
Vermehrung beitragen können (es sei denn, sie werden mehrmals nach erneuter Triebbildung zur 
gezielten Reduktion der Reservestoffe eingesetzt).Zur Sanierung stark verseuchter Flächen kann die 
mehrmals durchgeführte Lockerung einer Schichtverdichtung mit einem Spezialgrubber 
(Flügelschargrubber) in unterschiedlicher Tiefe angezeigt sein. Gleichzeitig können damit durch 
wiederholtes Abschneiden der Disteln in verschiedener Bodentiefe die Reservestoffe reduziert werden 
(REDELBERGER 1997). Bei nur ein- oder zweimaligem Durchgang können mehr Disteltriebe auftreten 
(ähnlicher Effekt wie beim einmaligen Ziehen)“ (NENTWIG 2000). 
Wenn eine konsequente Bekämpfung aus arbeitswirtschaftlichen Gründen nicht mehr möglich ist, müssen 
mindestens die Blütenköpfe von Ackerkratzdisteln bei Blühbeginn abgeschnitten und die Samenstände 
möglichst frühzeitig vor dem Versamen entfernt werden. Damit kann wenigstens eine Versamung und 
damit Weiterverbreitung dieser Problemarten innerhalb der Brachen und in angrenzenden Kulturen 
verhindert werden. Brachen mit zu großen Unkrautproblemen sollten umgebrochen und an einem 
geeigneteren Standort neu angelegt werden“ (SCHWEIZER BAUER 2001).  
 
 
 

7.7.1.2 Biologische Bekämpfungsverfahren 
Biologische Verfahren wie z. B. der gezielte Einsatz des Distelrost (Puccinia punctiformis) und 
elektrische Verfahren (Stromfluß durch die ganze Pflanze) sind noch in Entwicklung. Biologisch 
wirtschaftende Landwirte berichten von befriedigender Wirkung bei wiederholter Blattapplikation einer 
gesättigten Salzwasserlösung auf Einzeltrieben (NENTWIG 2000). Nach SCHWAB (1998) konnte die 
Kombination von Brachen und mittlerem bis großem Herbivorenbefall das Wachstum der 
Ackerkratzdistel erheblich einschränken. Eine Befallsstärke in dieser Höhe wurde aber an den natürlichen 
Standorten jedoch nicht vorgefunden. Würde eine gezielte Förderung des die Ackerkratzdistel fressenden 
Schildkäfers (Cassida rubiginosa) gelingen, könnte damit eine langfristige Kontrolle der Ackerkratzdistel 
auf eine umweltschonende, wenig arbeitsintensive und billige Alternative Art möglich werden.  
 
 

7.7.1.3 Chemische Bekämpfung  
 
Für die chemische Bekämpfung (z. B. Clio, Lontrel) ausdauernder Wurzelunkräuter in Ackerflächen 
oberhalb der agronomischen Schadensschwelle gilt generell, dass die Pflanzen genügend Blattmasse 
aufweisen müssen. Nur dann ist eine genügende Aufnahme und Verlagerung von Wirkstoff in die 
Wurzeln möglich. Bei der Ackerkratzdistel heißt das, dass die Pflanzen mindestens 15 - 20 cm groß sein 
müssen. Ab diesem Stadium geht der Assimilatestrom in Richtung Wurzeln. Wüchsige Witterung 
begünstigt die Wirkung. Da Ackerkratzdisteln nesterweise auftreten, ist eine Teilflächenbehandlung oft 
sinnvoll und ausreichend. Eine chemische Bekämpfung ist möglich in Getreide, Mais, Rüben, Kartoffeln 
und Erbsen. 
Mit keinem der bewilligten Herbizide kann aber mit einer einmaligen Behandlung ein vollständiger 
Erfolg gegen größere Distelnester erzielen werden. In der Praxis entsteht häufig ein Zielkonflikt: Der 
"normale" Herbizideinsatz ist in vielen Ackerkulturen zu früh, um die Ackerkratzdisteln zu erfassen. Der 
Zielkonflikt eines optimalen Bekämpfungszeitpunktes für alle wichtigen Wildkräuter kann evtl. mit 
gesplitteter Wildkrautbekämpfung begegnet werden: Zuerst Wildkrautregulierung ohne Wirkung gegen 
Disteln, zu einem späteren Zeitpunkt separate Behandlung der Distelnester. Ein später Einsatz ist 
manchmal aber nicht oder nur sehr bedingt möglich (evtl. Schädigung der Kulturpflanze, 
Rückstandsproblematik). Vor allem die klassischen Wuchsstoffe könnten das Getreide bei einem Einsatz 
im Schossen schädigen (NENTWIG 2000).  
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7.7.1.4 Vorbeugung 

 
Zusammenfassend muss noch mal die große Bedeutung der Vorbeugung betont werden: Nach NENTWIG 
(2000) bieten neben der geeigneten Standortwahl, naturschutzfachlichen Begrünung und Pflege der Raine 
mehrjährige Grasäcker (Mischung von Gräsern und Leguminosen) mit intensiver Schnittnutzung und 
Kulturen mit guter und früher Bodenbedeckung (Raps, Wintergerste) der Ackerkratzdisteln keine guten 
Entwicklungsmöglichkeiten. Stoppelbearbeitung (vor allem Stoppelschälen) und Herbstfurche vernichten 
Herbstkeimlinge und allenfalls vegetative Triebe. Eine Frühjahrsfurche und frühe 
Bodenbearbeitungsmaßnahmen richten sich gegen Frühjahrskeimlinge und -triebe. Bei reduzierter 
Bodenbearbeitung ist deshalb mit mehr Distelproblemen (sowie Winden und Quecken) zu rechnen. Tritt 
die Ackerkratzdistel zum Beispiel am Feldrand auf, muss eine Verschleppung von Wurzelteilen durch 
Bodenbearbeitungsmaßnahmen zum Beispiel durch gründliches Reinigen der Maschinen möglichst 
verhindert werden. Weitere Ausbreitung durch Versamung muss radikal unterbunden werden. Das 
geschieht durch mehrmaliges Mähen oder in Ackerkulturen, z. B. in Getreide, durch das schneiden 
("Köpfen") der Blütenköpfe. Das Köpfen ist lediglich eine Notmassnahme gegen die Versamung, hilft 
aber nicht, die vorhandenen Disteln zu dezimieren. 
 
 

7.8 ENTWICKLUNG VON GEHÖLZSTRUKTUREN 
 
Fachlich richtig angelegte Hecken haben vielfältige positive Auswirkungen auf die landwirtschaftliche 
Nutzung (z. B. günstiges Lokalklima). Diese und die naturschutzfachliche Bedeutung für die Tier- und 
Pflanzenwelt beschreiben z. B. RÖSER (1989) und JEDICKE et al. (1996).  
 
 

7.8.1 Zur historischen Bedeutung von Hecken in der Agrarlandschaft 
 
In Naturschutz und Landschaftsplanung nehmen Forderungen nach Heckenpflanzungen unabhängig von 
agrarhistorischen Zusammenhängen eine wichtige Rolle ein, woraus geschlossen werden kann, das ein 
stilles Leitbild Heckenlandschaft im Naturschutz und Landschaftsplanung besteht (MARSCHALL et al. 
2002, S. 113). „Gerade aber Heckenpflanzungen führen zu intensiven Kontroversen zwischen 
Naturschützern und Landnutzern. Kooperationsbeziehungen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft 
würde daher eine gemeinsame, objektivierende Diskussion gut tun“ (MARSCHALL et al. 2002, S. 113), 
weshalb auf das Thema Mythos Hecke – Funktionswandel und Idealisierung von Hecken in der 
Agrarlandschaft etwas näher eingegangen werden soll.  
 
„Hecken entstanden historisch betrachtet dort, wo eine dauerhafte und linienförmige Abgrenzung von 
Grundstücken erforderlich wurde, weil es mindestens zwei konkurrierende Interessen um das Land gab. 
Somit ist es kein Zufall, dass gerade in der Zeit der Verkoppelungen ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
regional dichte Netze von Grenzhecken entstanden (MARQUARDT 1950, WITTIG 1979). Auch die 
Heckenlandschaften Südenglands entstanden mit der „enclosure“ und der Abschaffung der gemeinen 
Weide (POLLARD 1973). Hecken machten Hirten überflüssig.  
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Die Festlegung fester Grenzen durch Hecken gab zudem Rechtssicherheit über Grundstücksgrenzen, 
unabhängig von Katasterkarten oder Grundbüchern; sie signalisierte private Nutzung und Eigentum 
(HARTKE 1951). Hecken fanden sich vor allem dort,  

 wo der Wechsel der Bewirtschaftungsform (Viehweide und Ackerbau) regelmäßig erfolgte,  
 der Mangel an Holz tote Zäune und ihre Erhaltung kostspielig oder unmöglich machte,  
 das „Halten“ einer natürlichen Hecke die Möglichkeit zur Holznutzung gab,  
 Raine, Geländestufen oder Lesesteinriegel keine andere Nutzung zuließen,  
 sich Viehtriften befanden.  
 

Hecken wurden erstens gepflanzt oder bestockt. Dieses gilt z. B. für alte Grenzhecken wie die typischen 
schleswig-holsteinischen Knicks oder auch für Windschutzhecken der 50er- und 60er-Jahre. Oder sie 
entstanden zweitens „spontan“ auf Rainen, Geländestufen, Lesesteinriegeln, wo sie aufgrund ihrer 
Funktion und des nicht anderweitig nutzbaren Standortes geduldet, gezähmt und auch bewirtschaftet 
wurden. In beiden Fällen wurde ihre „weitere Entwicklung zum Wald“ stets unterbunden (REIF & 
ACHTZIGER 1999). 
Die Entstehungsgeschichte der Hecken schlägt sich auch in ihrer geographischen Verbreitung nieder. 
Grob vereinfacht dominieren spontan entstandene Sukzessionshecken in Süd- und Mitteldeutschland, so 
z. B. in der Eifel, im Fränkischen Jura und auf der Schwäbischen Alb. Auch in der Rhön, im Vogelsberg, 
im Schwarzwald, im Bayerischen Wald und im Erzgebirge sind diese auf Lesesteinriegeln und 
Stufenrainen charakteristisch. Gepflanzte Hecken herrschen dagegen in Nord- und Westdeutschland vor - 
das gilt z. B. für Schleswig-Holstein und das Münsterland. 
Hecken waren aber längst nicht in allen Agrarlandschaften eine verbreitete Erscheinung. „Openfield“-
Landschaften, im modernen deutschen Sprachgebrauch schnell mit „ausgeräumten“ Landschaften 
übersetzt, stellten vielmehr den Normalfall der teilweise schon neolithisch begründeten Ackerfluren dar. 
In den für die Dreifelderwirtschaft typischen Zelgenfluren waren Hecken unüblich. Als Abgrenzung der 
beweideten Brachzelge gegenüber den Getreidezelgen dienten bewegliche Zäune, so Stellzäune aus Holz. 
Diese waren bei einer temporären und örtlich wechselnden, aber flächendeckenden Behütung der 
Ackerflur in ihrer Flexibilität den festen und damit permanenten Heckenzäunen überlegen. (…) Für das 
späte Mittelalter ist für die Flur des Landkreises Holzminden bekannt, dass sie von einem „Gewirr“ an 
Zäunen durchzogen wurde. Diese Zäune, die sich vor allem an Wegen, Gärten und Wiesen entlang 
fanden, dienten zur Ausgrenzung des Viehs. Eingebunden in das System der Dreifelderwirtschaft, wurde 
fast die gesamte Flur temporär beweidet. Die Acker dienten im Brachestadium als Hutung, nach der Ernte 
durchsuchte das Vieh die Stoppel nach verbliebenem Futter. Wollte man das Vieh von den angrenzend 
bestellten Ackerflächen fern halten, brauchten die Hirten zur Unterstützung Abgrenzungen. Da feste 
Grenzen aber bei der Ackerbewirtschaftung hinderlich waren, waren Hecken in ihrer Dauerhaftigkeit 
wenig vorteilhaft. Verstellbare Elemente, so Holzzäune, wurden diesen vorgezogen. Der aus dem 
Zaunbau resultierende hohe Holzbedarf war den waldbesitzenden Landesherren jedoch ein Dorn im 
Auge. So sind für Landkreis Holzminden bereits aus dem 16. Jahrhundert Pflanzverordnungen bekannt, 
die den „Forstfrevel nach Holzzäunen“ steuern sollten (TACKE 1943). Dennoch blieben Hecken bis zu 
den Agrarreformen des 19. Jahrhunderts im Landkreis Holzminden eher eine Seltenheit. (...) Neben 
diesen prozentual geringen Anteil an Gehölzen (0,57 % ) überliefert der Rezess von Golmbach aus dem 
Jahr 1880 auch deren strenges Reglement. Die Höhe von Heckeneinfriedungen an Wegen durfte „fünf 
Werkfuß“ (1,43 m) und an sonstigen Grundstücken „vier Werkfuß“ (1,14 m) nicht überschreiten. Hecken 
mussten damit „scharf unter der Schere gehalten werden“ (MARSCHALL et al. 1998b). Hecken wurden 
also nur im Rahmen ihres unbedingt erforderlichen und damit funktionalen Maßes geduldet. (...)  
Eine erste, breite Fürsprache fanden Hecken Ende des 18. Jahrhunderts in Vorbereitung der 
Agrarreformen. (...) Besonders betont wurde (..) deren Nützlichkeit (...) Zur Zeit des Heimatschutzes 
gingen Nützlichkeitsüberlegungen bezüglich der weiterhin hoch im Kurs stehenden Heckenpflanzungen 
weitgehend verloren. Ästhetische Argumente rückten in den Vordergrund. (...) Sensibel wird die 
Beseitigung von Hecken als Folge der deutschlandweiten Verkopplung beobachtet. Hecken fielen der Axt 
zum Opfer, und das nun in den Ställen gehaltene Vieh ließ „die Nötigung neue Hecken anzupflanzen“ 
entfallen. (...) Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewann der Vogelschutz in der deutschen Heimat- und 
Naturschutzbewegung erheblich an Bedeutung.  
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Interessant ist jedoch, dass Nistgehölze nicht in den zwischenzeitlich forstwirtschaftlich genutzten 
Wäldern gemehrt werden sollten, sondern in der Agrarlandschaft. Vormals in den durch Beweidung 
aufgelichteten Hutewäldern vorhandene Gebüsche sollten von nun an in der Flur ersetzt werden. Neben 
diesen ersten Forderungen nach „Ersatzbiotopen“ wurden auch erste Erkenntnisse zur 
„Biotopvernetzung“ festgehalten. (...) Erstmals wird nun auch die Bedeutung der Vögel für die 
Schädlingsregulierung herausgestellt (BERLEPSCH 1922). Somit werden Hecken und Gebüsche zu 
Bestandteilen einer aktiven und bewusst eingreifenden Naturschutzarbeit, die in Fragen der 
Nützlingsförderung mit der Land- und Forstwirtschaft kooperierte. Mit den „Landschaftsregeln“ des 
Reichsführers SS von 1942 wird in der Geschichte des Naturschutzes und der Landschaftsplanung 
erstmals eine richtlinienartige Aussage die Gestaltung der Landschaft formuliert (GRÖNING & 
WOLSCHKE-BULMAHN 1987). Die Richtlinien enthielten primär Bestimmungen für die (Um-) 
Gestaltung der polnischen und russischen Landschaften. Aus der nationalsozialistischen Rassenideologie 
wurde auch eine Höherwertigkeit der deutschen Landschaft abgeleitet (WIEPKINGJÜR GENSMANN 
1942). Im Gegensatz zur „verwahrlosten Ostlandschaft“, als gehölz- und waldarme Steppe diffamiert, 
wurde der vermeintliche Heckenreichtum der „deutschen Landschaft“ glorifiziert: „Die Feldflur erhält ihr 
Gesicht durch den Grünaufbau also durch Gehölze, Waldstreifen. Baumgruppen Hecken und Büsche; sie 
schützen gegen Wetter und Wind. Dabei können sie weitgehend genutzt werden. Sie verleihen zugleich 
unserer Landschaft ihre wesenseigenen Schönheit, vermitteln dem germanischen Menschen das Gefühl 
heimatlicher Geborgenseins und geben ihm die Kraft zu lebensbejahender und kämpferischer Haltung 
(...)“ (MÄDING 1943). (...)  
Auch in den Nachkriegsjahren setzte sich eine pauschale Debatte um die Lösung von 
Landschaftsproblemen durch Hecken fort. Die Feldhecke wird - in der durch intensiven Holzeinschlag 
gekennzeichneten Nachkriegszeit - zum zentralen Maßnahmenvorschlag gegen Versteppung, 
Wassermangel und Bodenerosion. Sie sollte nun vor allem den Ertrag der Felder erhöhen. Somit setzte 
sich die im dritten Reich populäre Debatte um die „Versteppung Deutschlands“ und entsprechende 
Gegenmaßnahmen inhaltlich fort. (...) Da auch dieser neuen Generation von Heckenpflanzungen neben 
der Funktion des Wind- und Erosionsschutzes auch Funktionen der Holzproduktion zugedacht waren, 
kam es hierbei zu neuen Artenzusammensetzungen und Strukturen. „Die Pflanzungen waren baumreich, 
insbesondere Schwarzerle und Pappeln waren beliebt“ (REIF & ACHTZIGER 1999). 
 
Die Entstehung bzw. Duldung und Unterhaltung von Hecken war (...) damit in der Vergangenheit an ein 
Bündel von Funktionen gebunden. Hecken dienten 

 der Ausgrenzung des Viehs von Feldern, Wiesen, Gärten und privaten Hudekämpen,  
 dem Schutz des Waldes vor dem Eindringen von Vieh, 
 der Begrenzung von Viehtriften und Wegen, 
 als Brennholz Reisig, Handwerksholz, 
 als Quelle für Beerenfrüchte, Nüsse etc., 
 gezielt wurden sie auch zur Verbesserung des Mikroklimas eingesetzt, so zur Abschirmung vor 

Kaltluft in Obst- und Weinbaugebieten oder als Windschutzhecken. 
 

Nur noch wenige dieser Funktionen spielen in der modernen Diskussion um Hecken eine Rolle. Die 
besondere Bedeutung von Hecken im Offenland wird heute in einer biotisch und ästhetisch begründeten 
Erhöhung des Strukturreichtums und damit einer Umsetzung von Naturschutzzielen auf 
landwirtschaftlichen Flächen gesehen. Eine besondere Rolle spielen hier seit Mitte der 80er-Jahre 
Überlegungen zur Biotopvernetzung [s. Kap. 6] (REIF & ACHTZIGER 1999).(...) Mit Bezug auf die 
Inselbiogeographie soll so einer genetischen Isolierung einzelner (Tier-) Populationen „im Meer“ der 
intensiv genutzten und besiedlungsfeindlichen Kulturlandschaft entgegengewirkt werden (BLAB 1986). 
Für die angestrebte Verbindung dieser isolierten Inseln im Rahmen von Biotopverbundsystemen 
erscheinen Hecken und Gehölze als besonders geeignet. Wo immer möglich, sollten ab Mitte der       
80er-Jahre nun „Lebensinseln“ - in der Regel Feldholzinseln - inklusive ihrer Verbindungsbrücken, den 
Hecken, in der Agrarlandschaft eingerichtet werden (BLAB 1992). Hieraus resultieren Planungskonzepte, 
die in oft ausgesprochen pauschalen, stereotypen und unqualifizierten Vorschlägen mündeten.  
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Dichte Heckennetze, wie sie z. B. in Dorferneuerungsplänen für die Agrarlandschaft vorgeschlagen 
werden, die die jeweilige landschaftstypische Eigenart von Landschaften aber unberücksichtigt ließen und 
nicht in kulturhistorischen Zusammenhängen stehen [s. Kap. 5.2.2], führten mancherorts zu einer starken 
Ablehnung landschaftsplanerischer Entwicklungsvorschläge. (...) 
Notwendig ist also eine Objektivierung der Funktionen von Hecken in Agrarlandschaften. Bei 
Pflanzungen in der Agrarlandschaft gilt es daher zu prüfen, welche Funktionen Hecken in den jeweiligen 
Landschaftsräumen einnehmen sollen“ (MARSCHALL et al. 2002, S. 113-118).  
 
Im Planungsgebiet sind v.a. die folgenden Kernfunktionen von großer Bedeutung:  

 Landschaftsästhetische Aufwertung zur Steigerung der Erholungseignung 
 Lebensraum für bedrohte Tierarten der Agrarlandschaft 
 Bedeutung für den lokalen Biotopverbund von Gehölz-Biotopen 
 Nützlingsförderung für den integrierten oder biologischen Landbau (v. ELSEN & DANIEL 2000), 
 positive mikroklimatische Auswirkungen 

 
 

7.8.2 Gehölztypen 
 
Nach JEDICKE (1996, S. 154) lassen sich anhand der Wuchshöhe von Hecken vier Grundtypen 
differenzieren: 
1. niedrige Strauchhecken bleiben unter 1 m Höhe; sie sind aufgebaut aus Brombeeren, Kriechender Rose 
(Rosa arvensis) und Stachelbeere (Ribes uva-crispa). 
2. Strauchhecken bestehen auch ausschließlich aus Sträuchern, aber mit einer maximalen Aufwuchshöhe 
von 4,0 m. Sie bietet für Tiere die reichhaltigsten Lebensbedingungen. Ein regelrechtes Dickicht bilden 
zahlreiche Straucharten wie Schlehe Ein- und Zweigriffeliger Weißdorn, Rosen, Hartriegel, Gemeiner u 
Wolliger Schneeball und Liguster. 
3. Hochstrauchhecken unterscheiden sich von den Mittelhecken durch höherwüchsige, deutlich über     
2,5 m große Gehölze. Sie entstehen durch das Auswachsen von Mittelhecken mangels Pflege oder in Folg 
der Ansiedlung schnellwachsender Pionierarten wie Schwarzem Holunder, Hasel und Weiden. Vereinzelt 
können auch Bäume der II. Ordnung vorkommen.  
4. Baumhecken enthalten Bäume I. und II. Ordnung, die vielfach alleeähnlich in Reihe stehen können, 
aber nicht von einer niedrige Hecke aus Sträuchern gesäumt sein müssen.  
5. Feldgehölze oder Feldholzinseln haben eine flächige Ausdehnung.  
 
 

7.8.3 Entwicklung von Hecken 
 
Windschutz kann bereits mit ein- bis zweireihigen Hecken erreicht werden. Zum Biotopverbund von 
einigen (Klein-) Tierarten der größeren Gehölzbiotope ist in der Mitte des Bestandes ein waldähnliches 
Mikroklima erforderlich. Dies kann durch mindestens 10 m breite Gehölzstreifen erreicht werden. 
Darüber hinaus steigt mit zunehmender Heckenbreite das Habitatangebot und damit die Artenvielfalt. 
Deshalb bietet die Pflanzung drei- bis fünfzeiliger Hecken mit jeweils mindestens 5 m breiten Säumen in 
der ausgeräumten Agrarlandschaften die flächensparsamste Lösung zur Erhöhung der Artenvielfalt 
(RÖSER 1989, S. 80).  
Um den Landschaftscharakter, der durch die Offenheit und Weite geprägt ist zu erhalten und 
Erholungssuchenden den Ausblicke in die umgebende freie Landschaft zu ermöglichen sollten Hecken 
aber nicht ununterbrochen bandartig angepflanzt werden. Stattdessen sollten sich Gebüsche bis 20 m 
Länge, Einzelbäume und Hochstaudenfluren abwechseln. Die Belange zwischen den Biotopverbund 
einiger Waldarten, Schutz der Tiere der offenen Feldflur und landschaftsästhetischen Aspekten sind 
deshalb einzelfallbezogen abzuwägen.  
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Mehrzeilige Hecken werden mit einem Reihen- und Pflanzabstand von 1, 5 x 1,5 angepflanzt. Durch 
Auswahl und Anordnung der einzelnen Gehölzarten wird ein mehrstufiger Aufbau der Hecke erreicht 
werden. Einzelne hohe Baumarten (Baumarten I. Ordnung wie Rotbuche, Esche, Stieleiche sollen als 
Überhälter später die Funktion von Horstbäumen für Greifvögel übernehmen. Bäume II. Ordnung sind 
beispielsweise Feldahorn, Hainbuche und Eberesche. Diese sollen in erster Linie im Luv zweireihiger 
bzw. in den Außenreihen dreireihiger Hecken stehen, Bäume 1.Ordnung hingegen im Lee bzw. in der 
Mittelreihe (ZUNDEL, 1967 in RÖSER 1989). Arten mit starker Wurzelkonkurrenz müssen möglichst 
weit von den Kulturpflanzen entfernt stehen.  
Je nach Heckentyp soll der Anteil der Hochstämme bei 10 bis 20 % liegen, der von Bäumen II. Ordnung 
etwa 20 bis 25 % betragen. 50 % sollen aus Sträuchern bestehen. Je nach Umgebung wird die Pflanzung 
mit einem 10 bis 20 % igen Anteil an kurzlebigen Pioniergehölzen ergänzt. Die einzelnen Arten werden 
mit Ausnahme der Hochstämme in Gruppen von mindestens fünf Individuen gepflanzt. 
Die Pflegehölzer werden erstmals nach drei bis fünf Jahren auf den Stock gesetzt. Bäume II. Ordnung und 
Sträucher werden in Abständen von 7 bis 20 Jahren abschnittweise etwa 20 bis 30 cm über dem Boden 
abgeschlagen. Dabei sollen nach  
„Durch Feldeinfahrten kann die Windschutzwirkung von Hecken herabgesetzt werden (Düsenwirkung). 
Dieser Effekt ist weitgehend zu vermeiden, wenn die Zufahrten nicht in den Hauptwindschutzanlagen 
vorgesehen werden, sondern in den parallel zur Hauptwindrichtung verlaufenden Nebenanlagen. Sind 
Einfahrten in den Hauptwindschutzstreifen nicht zu vermeiden, so müssen sie entweder schräg angelegt 
werden, oder auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrweges durch eine kurze einreihige Hecke 
geschützt werden. Sie können auch in den Ecken der Windschutzanlagen liegen, weil dort die 
Nebenanlagen eine zusätzliche windabschwächende Wirkung ausüben“ (RÖSER 1989, S. 80). Folgende 
Gehölzarten können verwendet werden: 
 
Vogelkirsche (Prunus avium)    Kornelkirsche (Cornus mas) 
Hainbuche (Carpinus betulus)    Liguster (Ligustrum vulgare) 
Eberesche (Sorbus aucuparia) Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata) 
Feldahorn (Acer campestre)    Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna) 
Holzapfel (Malus sylvatica)    Schlehe (Prunus spinosa) 
Hasel (Coryllus avellana)    Wildrosen z. B. Feldrose (Rosa canina) 
Schwarzer Holunderr (Sambucus nigra)   Himbeere (Rubus idaeus) 
Hartriegel (Cornus sanguineum)    Wildbrombeeren (Rubus spec.) 
 
 

7.8.3.1 Modifizierte Benjes-Hecken 
 
Hinter dem Begriff „Benjes-Hecke“ verbirgt sich die Idee, dass sich aus dem bei der Pflege bestehender 
Hecken anfallenden Schnittgut, das an anderer Stelle aufgeschichtet wird, durch Sameneintrag durch 
Wind und Vögel allmählich eine neue Hecke entwickelt. Ganz neu ist diese Idee des Heckenschützers 
Benjes, der diese Anlageform nach sich selbst benannte, nicht (BENJES 1998). Schon seit Jahrhunderten 
gibt es diese Art der Heckenentstehung. 
Eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz und naturschutzfachliche Bedeutung besitzt die „modifizierte 
Benjes-Hecke, d.h. eine mit Sträuchern und Bäumen bepflanzte und dann mit Schnittgut umschichtete 
Hecke. Sie hat den Vorteil, dass sie neben dem geringeren Kosten- und Arbeitsaufwand, direkt eine für 
viele Tierarten wie Rotkehlchen und Igel interessante Struktur darstellt, gewollt und daher „ordentlicher“ 
aussieht und durch die angepflanzten und aufgrund der besseren Wachstumsbedingungen (Schatten, 
höhere Luftfeuchte, Wildverbissschutz) schnell wachsenden Gehölze relativ schnell als solche nicht mehr 
zu erkennen ist.  
Wichtig ist, dass nur Material von Laubgehölzen eingesetzt wird, das locker aufgeschichtet ist. Material 
von Nadelgehölzen (Fichten, Thujas) versauern den Boden und lassen sich nicht locker genug 
aufschichten. Dies kann zu Fäulnis, Erstickung der gepflanzten Gehölze führen und eine weitere 
Ansielung von Gehölzen verhindern. Auf jedenfalls muss die Ablagerung von Abfall und 
Gartengrünschnitt durch die Bevölkerung verhindert werden.  
Um die Akzeptanz in der Bevölkerung für diese Art der Heckenentwicklung zu steigern ist umfangreiche 
Öffentlichkeitsarbeit in Presse und vor Ort nötig. Auch künstlerische Inszenierungen im Rahmen von 
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„LandArt“-Wettbewerben können dazu einen erheblich Beitrag leisten. So können z. B. abgestorbene (!) 
Weidenruten kunstvoll zu Raumgittern verflochten werden, aus weißborkigen Birkenstämmen lassen sich 
als Spiralen aufschichten, Holzstappel können sich um Sträucher entlang schlängeln. Derartige 
Benjeshecken sind wie Wegeraine spannende Naturaneignungsräume.  
 
 

7.8.3.2 Heckenzug von Setterich zum ehemaligen Grubengelände Siersdorf 
 
Als modifizierte Benjeshecke sollte auch der Heckenzug von Setterich zum ehemaligen Grubengelände 
Siersdorf entwickelt werden, der später gebuchtete aus einem 10 m breiten nicht durchgängigen 
Gehölzstreifen und auf jeder Seite jeweils 5 m breiten Krautsäumen bestehen soll. Die Maßnahme ist aus 
folgenden Gründen von landschaftsplanerischer Bedeutung:  

 Bestandteil des ausgewiesenen Kreis-Radwegenetzes 
 Wegeverbindung der Feierabenderholung  
 spendet Schatten 
 Aufwertung des Landschaftsbildes durch Strukturanreicherung 
 Möglichkeit des Landschaftserlebnis (Blüte, Früchte, Herbstfärbung) 
 Minderung der großen optischen Beeinträchtigung der Häufung an Hochspannungsleitungen  
 Verbund der Gehölzbestände am Gereonsweiler Fließ und bei Siersdorf 

 
 

7.8.4 Entwicklung von Feldgehölzen 
 
Es sind zwei Feldholzinseltypen zu unterscheiden. Die kleinflächigen, nur ca. 500 bis 1 000 qm großen 
Gehölzkomplexe, werden als geschlossene Pflanzung angelegt. Es bieten sich Restflächen wie schlecht 
bewirtschaftbare Zwickel und Wendewege als Standorte an. Größere Feldholzinseln hingegen sollten im 
Zentrum eine vergraste Fläche in Form einer kleinen Lichtung haben“ (RÖSER 1989).  
 
In dieser Weise angelegte Gehölzpflanzungen tragen der Tatsache Rechnung, dass die artenreichsten 
Biozönosen in Ökotonen zu finden sind. So werden nicht nur Feld-Wald-Grenzlebensräume, sondern 
auch Wald-Wiesen-Lebensräume geschaffen (RÖSER 1989, S. 82). Gleichzeitig können bei einer 
Mindestbreite der Gehölze von 10m aus, einige Tier- und Pflanzenarten der Waldbiotope vorkommen. 
Trittsteinfunktion zwischen auseinanderliegenden Wäldern können Feldgehölze auf Grund der 
Voraussetzung eines waldähnlichen Mikroklimas erst ab einer Flächengröße von einem Hektar 
übernehmen. (ZAR 1992) 
„Um den Flächenanteil der Grenzlebensräume weiter zu erhöhen, sollten die Ränder der Feldholzinseln 
nicht gerade verlaufen, sondern eine gelappte Gestalt haben (RÖSER 1989, S. 82).  
Für die Anlage von Feldholzinseln können dieselben Gehölzarten verwendet werden wie für Hecken. 
Dabei sollen Bäume II. Ordnung und Sträucher etwa 80 bis 90 % des Bestandes bilden. „Ihre Anteile 
untereinander sollen etwa gleich sein. 10 bis 20 % der Fläche sind wiederum Bäumen I. Ordnung 
vorbehalten. Feldholzinseln sind folgendermaßen aufgebaut: 
Auf die etwa 2-3 m breiten Säume aus krautigen Pflanzen folgt, wie auch bei Hecken, ein Vormantel aus 
niedrig wachsenden Sträuchern und Halbsträuchern, z. B. Brombeerarten, Himbeere, Wildrosenarten. Es 
schließt sich der Mantel aus höher werdenden Straucharten und Buschholzarten (Bäume II. Ordnung) an. 
Das Zentrum wird gebildet von Bäumen 1. und II. Ordnung. Die Pflanzweite liegt bei 1 m. 
Der Flächenanteil der Feldholzinseln an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche sollte nicht 
unter einem Prozent liegen. Aufgrund einiger breiten Hecken (z. B. zwischen Baesweiler-Setterich und 
des ehemaligen Grubengeländes Siersdorf) und den bewaldeten Bergehalden kann deren Anteil aber auch 
kleiner sein. Die Abstände von Feldholzinseln sollten bei etwa 500 m liegen. Sie sollten zumindest zum 
Teil durch unzerschnittene Hecken (oder zumindest Straßendurchlässe) miteinander verbunden sein, um 
ein Überwandern einiger Waldarten zu ermöglichen und dadurch eine Isolation des genetischen Potentials 
zu verhindern“ (RÖSER 1989, S. 82).  
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7.8.4.1 Ausführungshinweise 
 
Die Allgemeinen Hinweise zu den Pflanzungen erfolgen verändert und ergänzt nach TENBERGEN 
(2001), REBSTOCK (1995), und KOENZEN (2000):  

 Bei der Auswahl der Gehölze ist darauf zu achten, dass standortgerechte und einheimische 
Gehölzarten aus möglichst regionalen Herkunftsgebieten verwendet werden (s. Kap. 7.9).  

 Alle größeren Pflanzungen im Plangebiet sollen in lockeren, unregelmäßigen Gruppen 
unterschiedlicher Größe erfolgen (freier Verband, Pflanzabstand: ca. 1,5 x 1,5 m für Sträucher bis ca. 
3 x 3 m für Baumarten). Jeweils mindestens 5 Pflanzen einer Art sollten nebeneinander gepflanzt 
werden, um charaktervolle Gruppen zu erhalten.  

 Bei Feldgehölzen je 100 Quadratmeter je 1 Baum I. Ordnung, 2 Bäume II. Ordnung, 5 Heister und 
40 Sträucher.  

 Anpflanzung von Bäumen I. Ordnung mit einem Stammumfang der Sortierung 18/ 20, Bäumen       
II. Ordnung mit einem Stammumfang der Sortierung 16/ 18, Heistern 150/ 175 hoch und zweimal 
verpflanzten Sträuchern je nach Art in der Sortierung 60/ 80, 80/ 100 oder 100/ 150 hoch. Damit 
überragen sie die Ruderalflur, so dass das Freischneiden in den meisten Fällen unnötig wird und 
Pflegeeingriffe und -kosten vermieden werden können.  

 Bei den Pflanzarbeiten sollen die DIN-Normen 18 915 (Schaffung günstiger 
Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung Bodenarbeiten), 18 916 (Pflanzen und 
Pflanzarbeiten), 18 917 (Rasen und Saatarbeiten) und 18 919 (Entwicklungs- und 
Unterhaltungspflege von Grünflächen) berücksichtigt werden. 

 „Für die eigentliche Pflanzung sollten nur gesunde, ausgereifte Pflanzen verwendet werden, d.h. die 
Gehölze müssen bei der Rodung in der Baumschule das Laub abgeworfen und vollständig verholzte 
Triebe haben. Dies ist meistens erst ab Mitte November der Fall. 

 Die Pflanzung kann nur zwischen November und März bei frostfreiem Wetter vorgenommen 
werden. Aber auch bei feuchtem Wetter dürfen Pflanzenwurzeln nicht für längere Zeit Wind oder 
Sonne ausgesetzt werden, da die feinen Haar- oder Saugwurzeln in kürzester Zeit vertrocknen. 

 Als Voraussetzung für ein gutes An- und zügiges Weiterwachsen der Pflanzen muss das Pflanzloch 
entsprechend der Wurzelausdehnung genügend breit und tief sein. 

 Die Gehölze dürfen nicht tiefer oder höher eingepflanzt werden, als sie an ihrem früheren Standort 
gestanden haben. Nach dem Wässern oder Einschlemmen sollte der Wurzelhals noch einige 
Zentimeter mit Erde überdeckt sein. 

 Ein Zurückschneiden der Heckengehölze (bis ca. 1/ 3 der Höhe), insbesondere jedoch der oberen 
Seitentriebe, ist unbedingt erforderlich. Sind Heister oder Hochstämme gepflanzt worden, so sollte 
der Rückschnitt bei den Seitentrieben, nicht jedoch bei dem Stammendtrieb (Terminale oder 
Leittrieb), erfolgen. Dies ist besonders wichtig, da die Verdunstungsfläche der Blattmasse dem 
anfänglich geringen Aufnahmevermögen der Wurzeln angeglichen werden muss, da sonst die 
Gehölze an heißen Sommertagen absterben. Auch bei Ballenpflanzen darf keine Ausnahme gemacht 
werden, wobei ein sicheres Anwachsen immer Vorrang vor gutem Aussehen haben sollte. 

 Das Mulchen, d.h. das Abdecken des verfüllten Pflanzloches mit einer 10-12 cm starken Schicht aus 
Rinden- oder Zweighäcksel u. a., garantiert einen gleichmäßigen Luft- und Feuchtigkeitshaushalt. 
Auf eine regelmäßige Wässerung kann somit mit Ausnahme sehr langer Trockenperioden verzichtet 
werden. 

 Ist das sofortige Pflanzen auf vorbereiteten Flächen nicht möglich, so sind die Heckenpflanzen in 
einen (Winter-) Einschlag zu bringen. Die Bündel sind dabei zu öffnen. Bei frostfreiem Wetter kann 
dann auch noch einige Wochen später gepflanzt werden, ohne dass die Pflanzen Schaden erleiden“ 
(TENBERGEN 2001).  

 Verankerung der Gehölze 
 Ob Maßnahmen gegen Wildschäden (Verbissschutzmanschetten, Drahthosen, wilddichte Zäune, 

umweltfreundliche Streichmittel etc.) notwendig sind, ist durch Beteiligung des zuständigen 
Forstamtes zu klären. 

 die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege von 5 Jahre beinhaltet auch Ersatzpflanzungen im Zuge 
von Anwachsausfall auf Kosten des Ausführungsbetriebes.  

 eine Pflege der neuangelegten Gehölze ist nur nötig, wenn die Gehölze durch Gräser und Stauden zu 
stark beschattet werden oder die Sukzession eine unerwünschte Richtung einschlägt.  
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 die Böschungssicherung erfolgt durch Einsaat von Saatmischungen. Nach einer kurzen 
Entwicklungszeit übernehmen weitgehend die Gehölze die Funktion der Bodenstabilisierung.  

 das Nachbarschaftsgesetz NRW ist einzuhalten: z. B. § 36 bezüglich des Einfriedungsabstandes, der 
im Gegensatz zu den in diesem Gesetz geforderten Pflanzabstände auch bei der Umsetzung von 
Festsetzungen des Landschaftsplanes eingehalten werden muss. Um auf Pflegemaßnahmen 
möglichst lange verzichten zu können und aufgrund der hohen naturschutzfachlichen Bedeutung der 
gewünschten 5 m breiten Krautsäume vor Gehölzen sollte der Pflanzabstand zu Wegen und 
landwirtschaftlich genutzten Flächen immer mindestens 7 m betragen. Dadurch kann auch die 
Beschattung landwirtschaftlich genutzten Parzellen reduziert werden. Wenn aber bei einer 
wünschenswerten Anpflanzung dieser Platz nicht zur Verfügung steht, ist auch größer 
Pflegeaufwand gerechtfertigt.  

 Nach dem Gesetz betragen die Abstände für freiwachsende Hecken 1 m, für stark wachsende Bäume 
4 m und für alle übrigen Bäume 2 m. 

 „An Weideflächen angrenzende Hecken sollten generell inklusive eines möglichst breiten Kraut- und 
Grassaumes abgezäunt werden, um Verbiss und Vertritt durch das Weidevieh zu verhindern. Die 
Verwendung von Holzpfählen kann gleichzeitig für solitär lebende Wildbienen notwendige 
Nistmöglichkeiten bereitstellen. Verhindert werden müssen auch jegliche Einwirkungen von 
Düngemitteln und Pestiziden.“ (JEDICKE 1996; S. 162).  

 
 

7.8.5 Aufforstungen 
 
Naturschutz im Wald zum Schutze seltener und/ oder bedrohter Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten 
sowie des Prozessschutzes im Sinne der Mosaik-Zyklus-Theorie) macht v.a. in großflächigeren 
Waldgebieten wie der im Süden des Kreises naheliegenden Eifel Sinn. Im geplanten Nationalpark Eifel 
kommen v.a. Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo Fagetum) und Erlen-Eschen- bzw. Sternmieren-
Erlenwälder vor (NUA 2002), die wie große Teile der Waldstandorte in Wurmtal und Ruraue durch 
besondere Standortfaktoren wie feuchten oder trockenen, basischen (teils sogar kalkhaltigen) oder sauren 
Boden mit oder ohne Überschwemmung gekennzeichnet sind.  
Zwar bieten auch kleinflächige Waldflächen vielen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum, diese sind aber 
i. d. R. nicht selten und bestandsgefährdet. Als Trittsteinbiotop im Sinne des Biotopverbundes bieten sie 
ab einer Große von einem Hektar einigen Tierarten der Wälder aufgrund eines den Wäldern ähnelnden 
Mikroklimas Lebensraum. Darüber hinaus haben sie wie z. B. die Waldflächen auf den Bergehalden eine 
Bedeutung für das Lokalklima im Sinne der Luftanfeuchtung und Luftreinigung von Staub und 
Schadstoffen. Eine große Bedeutung kommen kleinflächigen Wäldern in der ausgeräumten 
Bördenlandschaft, in der Waldflächen einen sehr geringen Teil ausmachen im Zuge der 
Erholungsnutzung zu. Sie sind durch die gute Möglichkeit der Naturbeobachtung (z. B. Vögel) 
Bestandteil des Landschaftserlebnisses.  
 
In der Gesamtschau wird unter Berücksichtigung des historischen Landschaftsbildes (s. Kap. 5.2.2) und 
zum Schutze der Eigenart der Landschaft (s. Kap. 4.1.4) dennoch zum jetzigen Zeitpunkt von 
großflächigen Aufwaldungen abgeraten, wodurch auch wenig landwirtschaftliche Nutzflächen 
beansprucht werden.  
Lediglich im Bereich der Bergehalden erscheint die Entwicklung von Waldstrukturen im Anschluss an 
bestehenden größeren Gehölzbeständen zwecks Habitatvergrößerung und Puffer zur Minimierung der 
Beeinträchtigung durch z. B. landwirtschaftliche Nutzung sinnvoll. So wird z. B. westlich der Halde Carl-
Alexander die lockere Anpflanzung eines breiten gestuften Waldmantel als Puffer zwischen der geplanten 
B 57n und der Halde mit den sensiblen Teichen empfohlen.  
Sollte sich nach Fertigstellung der L 240n und B57n im Bereich des Gehölzbestandes Alt-Merberen eine 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung aufgrund der Zersiedlung und Schlaggröße nicht mehr rechnen, so 
können hier weitere Sukzessionsflächen mit dem Ziel Wald ausgewiesen werden, wodurch dieser 
Trittsteinbiotop vergrößert werden könnte.  
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Allerdings ist aufgrund des hohen Zerschneidungsgrades und erheblichen Lärmemissionen von einen sehr 
geringen naturschutzfachlichen Wert und Erholungsfunktion auszugehen.  
 
Sollte bei dem Ziel Aufwaldung von einer natürlichen Sukzession abgesehen werden, so sollten 
einheimische und standortgerechte Gehölze der potentiellen natürlichen Vegetation nicht in Reihen-, 
sondern als Horstpflanzung (mindestens 100 qm) durchgeführt werden. Dabei sollten weniger als 3.500 
Pflanzen je Hektar (3 - 5jährig, Höhe 80 - 120 cm) Verwendung finden (s. Kap. 7.9). Durch die lockere 
Anpflanzung in Horsten und den Zwischenräumen zwischen den einzelnen Hoste werden sich durch 
Sukzession schnell Vorwaldbaumarten wie Salweide und Birke einstellen. Diese kostengünstigere 
Bestockungsmethode bietet von Anfang an eine erhöhte Strukturvielfalt durch liegendes und stehendes 
Totholz der Pionierbaumarten.  
 
 

7.8.6 Pflege der Gehölzbestände 
 

7.8.6.1 Veranlassung und Ziele von Pflegemaßnahmen 
 
„Gehölzbestände in der freien Landschaft sollten nur bei wirklich unabwendbaren Erfordernissen durch 
Schnittmaßnahmen beeinträchtigt werden. Jeder ungestörte Gehölzbestand ist als Element im 
Naturhaushalt erst einmal wertvoller und wichtiger, als der durch Auslichtung oder Rückschnitt 
veränderte Zustand. Pflegemaßnahmen müssen demzufolge ihre eindeutige und überzeugende 
Begründung haben. Sie sind nie Selbstzweck, sondern sind jeweils nur das Mittel, um ein bestimmtes Ziel 
für den Gehölzbestand zu erreichen. 
Dieses Ziel, nämlich die ideale Zustandsform des Bestandes, ergibt sich im Grundsatz ausschließlich aus 
der Funktion, die vom Gehölzbestand in der jeweiligen Situation erfüllt werden soll. Solche zweck-
erfüllenden Aufgaben gibt es viele: dichter Sichtschutz, elastischer Uferschutz, dornstrauchreiches 
Vogelnistgehölz, lockerer, durchblasbarer Windschutz, morschholzreicher Kopfbaum. Sie sind letztlich 
nur durch sachgerechte Pflegemaßnahmen sicherzustellen. Nicht jeder Bestand muss deswegen allerdings 
irgendwelchen Eingriffen unterzogen werden. Es gibt genug Gehölzbestände, die nicht wegen eindeutiger 
Aufgaben angelegt oder entstanden sind und die sich möglichst weiter frei entwickeln sollten. Es gibt 
keinen Grund dort einzugreifen, sofern nicht Schaden oder Existenzgefährdung drohen. Der häufigste 
Anlass für Pflegemaßnahmen sind die übermäßige Größe, Höhe und Breite, die ein Bestand im Laufe der 
Jahre eingenommen hat und die nun nachbarliche Nutzungen beeinträchtigt“ (PEUCKER 1996; S. 2). Oft 
ist dies bei Neuanpflanzungen auf zu geringe Pflanzabstände zu Nachbargrundstücken zurückzuführen. 
Durch die Anlage von mind. 5m breiten Krautsäumen ab ausgewachsene (!) Gehölzbreite, das bedeutet 
einen Pflanzabstand zu Grenzen von mindestens 7 m, kann der Pflegeaufwand erheblich reduziert 
werden. Wenn aber bei einer wünschenswerten Anpflanzung dieser Platz nicht zur Verfügung steht, ist 
auch größer Pflegeaufwand gerechtfertigt. „Gelegentlich ist hoher Pflegebedarf aber auch die 
unausweichliche Folge ungeeigneter Artenauswahl bei der Anlage des Bestandes; gelegentlich allerdings 
auch ein von Anfang an einkalkuliertes Erfordernis. Schadensabwehr für Nachbarflächen ist im 
landwirtschaftlichen Bereich oder auch an Straßen vielfach der Auslöser für Rückschnitt. 
 
Alle Pflegemaßnahmen in Gehölzbeständen dienen der Bestandserhaltung. Mit dem Rückschnitt soll 
Verjüngung erzielt werden, soll Überalterung verhindert, Lückigkeit beseitigt werden, also auch hier eine 
ganz konkrete bestandssichernde Funktion erfüllt werden. Es ist notwendig, sich dabei von anderen 
Vorstellungen, als sie im forstlichen Bereich oder in der gärtnerischen Praxis gebräuchlich sind, leiten zu 
lassen. Es geht weder um Auslese holzertraglicher Zukunftsbäume noch um einen gestalterisch 
orientierten Form- oder Erziehungsschnitt von Bäumen oder Sträuchern. 
Pflegemaßnahmen in Gehölzbeständen der freien Landschaft sind in der Regel schnelle, rationelle 
Verfahren, bei denen die Arbeitsökonomie und der Geräteeinsatz den Ablauf entscheidend mitbestimmen. 
Um so notwendiger ist es, klare Zielvorgaben und eindeutige Arbeitsanweisungen denen zu geben, die an 
Ort und Stelle die Maßnahmen ausführen sollen.  
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Ob der Pflegeplan dazu ein ausreichendes Instrument ist, ob vorweg im Bestand die verbleibenden oder 
die zurückzuschneidenden Gehölze gekennzeichnet werden oder ob vor Ort ständig sachverständige 
Personen die Maßnahme begleiten, ergibt sich aus den jeweiligen Bedingungen“ (PEUCKER 1996; S. 2).  
Fachlich nicht immer nachvollziehbare und scheinbar unkoordinierte Pflegeeingriffe wie z. B. durch den 
Bauhof der Stadt Alsdorf führen häufig zu erheblichen Vitalitätseinbußen der Gehölze und finanziellen 
Folgekosten. Bei z. B. unnötig großen Stammwunden dauert es entsprechend längere bis diese mit Kallus 
zuwachsen so das die Wahrscheinlichkeit für eine Pilzinfektionen zunimmt. Durch die dadurch langfristig 
entstehende Stammfäule verkürzt sich das Lebensalter des Baumes und es kann zu langjähriger und teurer 
Baumpflege kommen.  
Aufgrund der hohen naturschutzfachlichen und landschaftsästhetischen Bedeutung der Gehölzstrukturen 
in der ausgeräumten Feldflur sind unvermeidbare Beeinträchtigung durch Pflegeeingriffe so gering wie 
möglich zu halten. Sehr wichtig ist darum, dass jeweils nur abschnittsweise vorgegangen wird 
(PEUCKER 1996, S. 2). „Neben Teilstrecken, in denen Pflegearbeiten erfolgen, bleiben unbeeinträchtigte 
Abschnitte. Von diesen aus erfolgt erfahrungsgemäß die Wiederbesiedlung des verjüngten Bestandes. 
Über die hier „zulässigen“ Pflegestrecken gibt es keine gesicherten Aussagen. Je kürzer, desto besser: 
alles großräumige Arbeiten ist negativ zu werten. Arbeitsabschnitte, die im Totalrückschnitt des 
Bestandes enden, sollten 50 m Länge bzw. Abstand zu intakten Teilen nicht überschreiten. Beim Belassen 
von „Überhältern“, also stabilen Einzelbäumen oder Sträuchern, kann sich der Pflegeabschnitt 
entsprechend verlängern, was letztlich dann wieder arbeitstechnische Vorteile bietet. 
Wo immer Lebensstätten gleich welcher Art beeinträchtigt werden sollen, ist Sensibilität am Platze. Es ist 
Abwägung nötig, welche Belange begründeten Vorrang haben. Auch wenn der Eingriff in den 
Gehölzbestand sich als unabwendbar erweist und nicht lediglich auf Routine zurückgeht, ist mit 
gebührender Zurückhaltung vorzugehen“ (PEUCKER 1996; S. 3). Ausschreibungsbeispiele nach 
Standardleistungsbuch finden sich in (PEUCKER 1996) 
 
 

7.8.6.2 „Auf den Stock setzen“, der Stockhieb 
 
„Der Stockhieb ist die grundlegende Arbeitsweise zur Verjüngung von Laub-Gehölzbeständen in der 
freien Landschaft. Mit seiner Hilfe lassen sich alle Gehölzbestände in zweckentsprechender Weise 
pflegen, verjüngen und damit in ihrer Funktion erneuern. (...) 
Die Stärke des Wiederaustriebs ist unterschiedlich und überhaupt von einigen Faktoren abhängig: 

 Der Wiederaustrieb ist artspezifisch: Nur wenige Laubgehölze treiben schwächer aus, z. B. Birke, 
Buche, Ginster. Die meisten kommen gut. 

 Der Wiederaustrieb ist altersabhängig: Mit dem Alter lässt die Austriebsfähigkeit nach. Das gilt in 
erster Linie für die Baumarten, weniger für die Straucharten. Je jünger das Gehölz, desto sicherer ist 
der Austrieb. 

 Der Wiederaustrieb ist standortabhängig: Gute allgemeine Wuchsbedingungen verursachen üppigen 
und sicheren Austrieb. 

 Der Wiederaustrieb ist lichtabhängig: Sicherer Austrieb ist nur bei ausreichender Belichtung zu 
erwarten. Bereits Halbschatten führt zur Austriebsschwäche und zu dünnen, wenig lebensfähigen 
Trieben. 

 Der Wiederaustrieb ist zeitabhängig: Rückschnitt während der Vegetationszeit verursacht zumeist 
das Absterben des Gehölzes bzw. äußerst schwachen, kaum lebensfähigen Neuaustrieb. 
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Häufiger Stockhieb im kurzfristigen Turnus [unter 10-20 Jahren] führt bald zur Überalterung und 
Vergreisung der Stöcke. (...) Bei dem üblichen Verjüngungsturnus vor Gehölzbeständen in der freien 
Landschaf mit zumeist über ein Jahrzehnt hinaus reichenden Zeitabständen sind derartig Erscheinungen 
kaum zu befürchten. (...) Der günstigste Zeitpunkt für den Stockhieb ist der Winter von Dezember bis 
Februar während der völligen Saftruhe. Rückschnitt zu anderen Zeiten hat immer ungünstige 
Auswirkungen für den Wiederaustrieb. Ältere Harthölzer sterben meistens ab, Weichholzer und 
Strauchartige machen Nottriebe, die besonders bei Rückschnitt im Sommer wenig lebensfähig sind. (...) 
Immer ist die Naturschutzgesetzgebung zu beachten: zwischen 1. März und 30. September ist es ohne 
Ausnahmegenehmigung unzulässig „in der freien Natur und Landschaft Hecken und Gebüsche 
heimischer Arten und außerhalb des Waldes stehende Bäume“ zurückzuschneiden, zu roden oder 
erheblich zu beschädigen oder zu zerstören. 
Fachgerechtes „Auf-den-Stock-setzen“ kann bei schwächerem Aufwuchs mit Handgeräten durchgeführt 
werden. Der Einsatz der Motorkettensäge hat sich inzwischen für den Rückschnitt bei allen 
Gehölzstärken durchgesetzt. Das Schnittgut lässt sich jeweils geordnet seitlich ablegen. Das erleichtert 
das weitere Aufarbeiten. Der vollmechanisierte Rückschnitt durch hydraulisch betriebene Geräte an 
Bagger oder Trecker, bietet wohl weitere Arbeitserleichterung, erlaubt aber kaum die Präzision der 
Handarbeit und bringt zumeist Erschwernis beim Räumen des Schnittgutes. Wenn es nicht vorher 
zusammengefasst wird, fällt es kreuz und quer. 
Erforderlich ist ein glatter Schnitt ohne Aufsplittern des Stocks und ohne Verletzung bzw. Abreißen der 
Rinde. Die Schnittfläche soll klein sein, leicht schräg liegen, so dass auch nach Kallusbildung am Rand 
noch Wasserabfluss möglich ist. Es wird möglichst tief geschnitten: Handbreit über dem Boden, also in 5 
bis 15 cm Höhe. Als Faustregel gilt: Schnitthöhe über dem Boden bzw. am alten Stock entspricht dem 
halben Durchmesser des Triebes, also z. B. 5 cm Schnitthöhe bei 10 cm Triebstärke. Auf diese Weise 
werden kräftige, in der Zahl begrenzte Stockausschläge erreicht. Höherer Schnitt vermehrt die Zahl der 
Austriebe dadurch, dass nicht nur nahe der Schnittfläche sondern auch am verbleibenden Stamm 
schlafende Augen aufbrechen. Es sind viele schwache Triebe dabei. Höherer Schnitt wird entsprechend 
nicht empfohlen. Er bietet zwar arbeitstechnische Erleichterungen, führt aber zu unguten „viertel“ oder 
„halbstamm“ -ähnlichen Entwicklungsformen. Damit lassen sich die landschaftspflegerischen Aufgaben 
(Ufersicherung, Windschutz o. a.) nicht befriedigend lösen“ (PEUCKER 1996, S. 9-12).  
 
 
Aufputzen und Trimmen 
Je nach Heckenzustand und Bewirtschaftungskonzept kommt v.a. bei zu nah an Wegen und 
Nachbargrundstücken bestehenden Gehölzbeständen als Pflegemethode aber auch gelegentliches 
seitliches Beschneiden (Aufputzen, Trimmen) in Frage. Dadurch wird die übermäßige und störende 
Breitenentwicklung der Pflanzung zurückgenommen. Es wird an der Parzellengrenze, am Grenzzaun, 
mindestens aber mit 1,0 m Abstand von der äußeren Pflanzreihe ausgeführt. Für diesen Pflegeschnitt 
stehen Lichtraumprofil-Schneidgeräte zur Verfügung, die Äste und Zweige bis 20 cm Durchmesser 
sauber mit optimalen Schnittbild ohne Astsplitterung bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit abschneiden 
können sollen. Die Ast-Wall-Heckenschere soll Äste und Zweige bis 12 cm Durchmesser nach dem 
Scherensystem bei einer Arbeitsbreite von 2,20 m und Arbeitshöhe bis zu 6,60 m sauber abschneiden 
können (ZÖLLER GbR 2003). Oft sind jedoch genau die gegenteiligen Ergebnisse im Gelände zu 
beobachten, was auf falschen Geräteeinsatz oder Bedienung zurückzuführen sein könnte. Grundsätzlich 
muss diese Art der Pflege in vielen Fällen regelmäßig durchgeführt werden und führt zu einem 
landschaftsästhetisch nicht befriedigenden Gehölzaufbau. Dies sollte bei Neuanpflanzungen durch 
entsprechende Pflanzabstände minimiert werden.  
 
„Eine Ausnahme stellt die Entwicklung zu Kopfbäumen dar. Ebenso können die anfänglichen 
Beimischungen von Hilfsbaumarten (Pionieren) in Gehölzpflanzungen zur Entlastung des Zielbestandes 
derartig geköpft werden. Der Rückschnitt in das alte Holz, den eigentlichen Stock, wird nicht empfohlen. 
Hier ist die Austriebsfähigkeit gering, da das Holz vielfach vermorscht und mit dem Offenlegen weiter 
gefährdet ist“ (PEUCKER 1996, S. 12) 
 

7.8.6.3 Verbleib von Schnittgut 
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„Alles Schnittgut, Astwerk und Reisig soll möglichst aus den verjüngten Gehölz beständen entfernt 
werden. Das Verbleiben erstickt u. U. den Neuaustrieb, fördert über die Verrottung die 
Nähstoffanreicherung und führt zur Ruderalisierung der Begleitflora Es ist ohnehin mit Nährstoffeintrag 
aus benachbarten Nutzflächen zu rechnen. Somit dient das Freiräumen nach den Pflegehieb der nötigen 
Abmagerung zu Erhaltung des typischen Arteninventars. Auch das Einblasen von gehäckselten Schnittgut 
in den Gehölzbestand sollte entsprechend unterbleiben. Ebenso wird auch abgelehnt, das am Rand von 
Pflanzungen abgelegte Astwerk durch Schlegelmulchgeräte zu zerkleinern und liegen zu lassen. Die 
Bestandesränder sind in der Regel schon genug eutrophiert“ (PEUCKER 1996, S. 12-13) 
Bei breiten Hecken und Feldgehölzen können Reisig und Astwerk als „Schlagabraum“ möglichst 
gleichmäßig oder in Reihen aufgeschichtet verteilt auf der Fläche liegen bleiben. Randzonen sind aber 
auch hier davon auszunehmen.  
Die Beseitigung und Verwertung von Schnittgut aus Pflegemaßnahmen stellt ohne Zweifel ein 
besonderes Problem dar. Dem arbeitstechnisch und ökonomisch vorteilhaften Aufarbeiten und Ablegen 
des Materials an Ort und Stelle stehen die erwähnten naturschutzfachlichen Nachteile gegenüber. Es muss 
schließlich abgewogen werden und unter Berücksichtigung aller Belange vor Ort entschieden werden, wie 
zu verfahren ist (PEUCKER 1996).  
 
 

7.8.6.4 Wirtschaftliche Verwertung von Schnittgut 
 
„Die Heckenpflege war in den letzten Jahrzehnten wenig wirtschaftlich. Ziel muss es sein, wenigstens 
einigermaßen tragfähige Nutzungsmodelle zu entwickeln, die die anfallende Biomasse nicht als lästigen 
„Abfall“, sondern als Rohstoffquelle oder Energieressource betrachtet (Regökonomisierung der 
Heckenpflege). Die Masse des anfallenden Materials hat keine Derbholzqualität, ist also schwächer als     
7 cm im Durchmesser. Der Massenzuwachs in Festmetern Derbholz liegt unter der Hälfte vergleichbarer 
Waldstandorte. Zudem ist die Holzqualität völlig unzulänglich“ (RINGLER et al. 1997). Folgende 
Verwertungsmöglichkeiten des bei der Nutzung/ Pflege anfallenden organischen Materials können sich 
nach RINGLER et al. (1997) ergeben: 
 
Stammholz der Bäume (Überhälter) 

 Wertholz (meist nur C-Ware) 
 Papierholz 
 Brennholz/ Hackschnitzel für Heizzwecke/ Mulchmaterial/ Kompostherstellung 
 Entwicklung von Strukturelementen wie Holzstapel in Hecken oder angrenzenden Lebensräumen (in 

kleinen Mengen) 
 
Stangenholz der Heckensträucher und Kleinbäume 

 Zaunpfosten, Zaunlatten, Stangen, etc. 
 Totholzfaschinen 
 Ausfachungsmaterial im traditonellen Fachwerkbau bzw. beim „biologischen Bauen“ 
 Brennholz/ Hackschnitzel für Heizzwecke/ Mulchmaterial/ Kompostherstellung 
 Entwicklung von Strukturelementen wie Holzstapel in Hecken oder angrenzenden Lebensräumen (in 

kleinen Mengen) 
 
Heckenkleinholz (Strauchholz) und Kronenholz von A und B 

 Brennholz / Hackschnitzel (außer Dornstrauch-Material) 
 Neuanlage von Benjes-Hecken 
 Brennholz/ Hackschnitzel für Heizzwecke/ Mulchmaterial/ Kompostherstellung 
 Entwicklung von Strukturelementen wie Reisighaufen in Hecken oder angrenzenden Lebensräumen 

(in kleinen Mengen) 
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„Bei relativ kurzen Umtriebszeiten der Heckengehölze von 7 bis 15 Jahren und solchen von etwa           
80 Jahren bei einigen wenigen Überhältern, die beispielsweise als Horstbäume für Greifvögel erforderlich 
sind, liefert 1 ha Hecke in 80 Jahren etwa 850 Festmeter Holzmasse. Das Gros wird von bis zu armdicken 
Hölzern gestellt (vgl. JEDDELOH, 1980). 1 km zweireihige Hecke (Breite 5 m bei beidseits 2 m 
Kronenraum) benötigt eine Fläche von 0,5 ha und liefert demnach in 80 Jahren 425, in einem Jahr 5,3 
Festmeter Holz. Der Raummeterpreis für Brennholz dieser Stärke beläuft sich derzeit auf ca. DM 10,-. 
Ein Raummeter liefert etwa 0,3 Festmeter. Daraus ergibt sich ein Festmeterpreis von DM 33,-. Mit einem 
km Hecke ist demnach ein Erlös von ca. DM 175,- im Jahr zu erzielen.  
 
BROGGI (1978) gibt für die Erträge an Früchten folgende Zahlen an: 100 laufende Meter Hecke aus 
Schwarzem Holunder liefern bis zu 100 kg Beeren. Eine entsprechend lange Haselhecke erzeugt 40 kg 
Nüsse. 250 bis 300 Ebereschen liefern jährlich bis zu 2,5 Tonnen Fruchte. Diese Fruchte werden zwar im 
Allgemeinen nicht direkt vom Menschen genutzt. Ihnen kommt dennoch einige Bedeutung zu, da sie als 
Vogel-, Säuger- und Insektennahrung zur Erhaltung artenreicher Zönosen in Agrarlandschaften beitragen. 
Ebenso wenig wie Fruchterträge in direktem Gewinn auszudrücken sind, ist die Funktion von Saum- und 
Kleinbiotopen als Bienenweide quantifizierbar“ (RÖSER 1989, S. 59).  
 
 

7.8.6.5 Strauchhecken 
 
„Pflegeziel 
Hauptziel ist die Aufrechterhaltung der begrenzten Aufwuchshöhe insbesondere durch Erhalten und 
Fördern einer entsprechenden Artenzusammensetzung unter Verzicht auf alle hochwüchsigen Sträucher 
und vor allem Bäume. Gewünscht wird außerdem Dichte und Geschlossenheit des Bestandes. 
 
Pflegezeitpunkt 
Pflegemaßnahmen werden erforderlich, wenn die gewünschte Aufwuchshöhe überschritten ist, wenn 
Auskahlungen, Verlichhtungen deutlich werden oder wenn u. U. nach starker Schneelage alles Zweig- 
und Astwerk zu Boden gedrückt liegt. Dort, wo funktionale Gründe ein Einschreiten erforderlich machen, 
dürfte dies je nach standörtlicher und artspezifischer Wuchsintensität etwa alle 5 Jahre erforderlich sein 
Wenn diese Zwänge keine Rolle spielen können Pflegeeingriffe völlig unterbleiben so dass die 
Sukzession freien Lauf habe kann. Evtl. muss die störende Breitenentwicklung eingeschränkt werden. 
 
Pflegemaßnahmen 
Es kommen zwei verschiedene Behandlungsformen in Betracht, wenn eingegriffen werden muss: 
1. Heckenschnitt: Der Aufwuchs wird in Höhe und Breite auf die erforderliche Ausdehnung 
zurückgeschnitten, je nach Art des Heckenschnittes. Dies geschieht maschinell mit geeigneten 
Heckenschneidern. Diese Art Rückschnitt soll nur wenige Male wiederholt werden. Die heckenartige 
Verdichtung außen führt zum Auskahlen und Absterben des Heckeninneren. Der Heckenschnitt beseitigt 
auch nicht die stark- oder hochwüchsigen Elemente im Bestand. 
2. Stockhieb: Gelegentlich ist der Totalrückschnitt angebracht. Er erfolgt auf mehr oder weniger großer 
Strecke und bewirkt eine Bestandsverjüngung von Grund auf. Auch diese Maßnahme ist voll maschinell 
durchführbar. Zugleich lassen sich dabei die unerwünschte Bestandsglieder, insbesondere Bäume durch 
Ausroden, Ausstechen beseitigen Die Beseitigung des Schnittgutes aus dem Bestand ist angebracht, um 
die ohnehin ansteigende Eutrophierung nicht noch weiter zu fördern“ (PEUCKER 1996, S. 18).  
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7.8.6.6 Baumhecken, Ufergehölze, Straßenbegleitgrün 
 
Pflegeziel 
„Neben der Erhaltung der Bestände überhaupt ist die Aufrechterhaltung der Funktionen der 
Schutzpflanzungen das wichtigste Ziel. Der Bestand soll artenreich sein, gegliedert nach Sträuchern, 
kleineren und größeren Bäumen. Es soll im Aufbau nicht zu dicht sein, nicht zu viel Schatten werfen, 
aber gleichmäßig geschlossen sein. In dieser Form wird optimale Schutzwirkung und 
Lebensstätteneignung sichergestellt. Außerdem soll die Breitenentwicklung sich in Grenzen halten. (...) 
 
Pflegezeitpunkt 
Optimale ökologische und andere Funktionen weisen offensichtlich Schutzpflanzungen im zweiten 
Lebensjahrzehnt auf. Entsprechend kann je nach Wuchsintensität ein Bestandsalter von etwa 20 Jahren 
für die Wiederholung von Pflegeeingriffen zugrunde gelegt werden. Je nach Gehölzabständen und 
Baumanteilen ergeben sich Differenzierungen. Hinweise auf erforderliche Pflegemaßnahmen und -
zeitpunkte sind die übermäßige, nachbarlich störende Breitenentwicklung, das Unterdrücken von 
Strauchunterwuchs, ein stangenholzartig dünner, schwacher Aufwuchs im Inneren und schließlich ein 
weitgehendes Verkahlen im unteren Bereich der Pflanzung“ (PEUCKER 1996, S. 16-17).  
 
Pflegemaßnahmen 
I. d. R. sollte die mittelwaldwaldartige Bewirtschaftung erfolgen. „Der Stockhieb von jeweils einer, oder 
bei breiteren Anlagen auch zwei Heckenreihen wirkt sich ungünstig auf die weitere Bestandsentwicklung 
aus. Der verbleibende Bestand breitet sich in den Freiraum aus und unterdrückt durch Beschattung die 
Entwicklung des Stockaustriebes. Lichtbedürftige Arten, besonders die Dornsträucher werden verdrängt. 
Die mittelwaldartige Bewirtschaftung setzt stabilen Baumaufwuchs voraus, der in unregelmäßigen 
Abständen von mindestens 15 m einzeln oder in kleiner Gruppe bei dem jeweiligen Pflegedurchgang 
verschont bleibt. Der gesamte andere Bewuchs wird auf den Stock gesetzt“ (PEUCKER 1996, S. 17).  
„Beobachtungen aus dem Münsterland zeigen, dass mindestens 40-50 Meter Abstand zwischen den 
einzelnen Bäumen liegen sollte, da ansonsten durch Schattenwurf die Stockausschlagfähigkeit der 
übrigen Heckengehölze eingeschränkt wird. Hinzu kommt, dass bei zu vielen herausragenden 
Einzelbäume beispielsweise die Zahl der Nesträuber (z. B. Elster) stark zunimmt. 
„Wichtig ist in jedem Fall, dass bei Pflegemaßnahmen die richtigen Gehölzarten, d. h. die Baumarten als 
Überhälter stehen bleiben. So selbstverständlich dieser Hinweis auch sein sollte, so wenig wird er in der 
Praxis befolgt. Bei winterlichen Pflegemaßnahmen an Hecken ist immer wieder zu beobachten, dass 
ungeeignete Arten (z. B. Hasel, Holunder, (..) u. a.) als Überhälter ausgewählt werden. Dies führt schon 
nach kurzer Zeit zu Problemen bzw. man erreicht nicht den Effekt (z. B. für das Landschaftsbild), der 
durch diese Pflegemaßnahme erreicht werden sollte“ (TENBERGEN 2001, S. 34). Deshalb empfiehlt sich 
nach PEUCKER (1996, S. 17) die Markierung der „Überhälter.“ Ansonsten bedarf die Pflege bei gut 
ausgebildeten Fachpersonal- keiner weitere fachliche Anleitung. 
 
 

7.8.6.7 Feldgehölze 
 
Kleinflächig ausgedehnte Gehölzbestände seien sie spontan aus Verbuschung unbenutzter Flächen oder 
durch Anpflanzung entstanden sollten nach Zielen des Naturschutzes entwickelt werden. Aufgrund ihrer 
geringen Größe haben sie für forstwirtschaftliche Zwecke meist keine Bedeutung, auch wenn sie 
gelegentlich rechtlich als Wald bezeichnet werden (PEUCKER 1996, S. 42).  
 
Pflegeziel 
„Das Feldgehölz soll in erster Linie der jeweils landschaftstypischen Tierwelt Überlebensmöglichkeiten 
in der ausgeräumten Feldflur bieten. Die unterschiedlichsten Ansprüche von Laufkäfer oder Greifvögel, 
Kleinsäuger oder Amphibien, Hautflügler oder Niederwild lässt sich letztlich nur dadurch einigermaßen 
befriedigen, dass maximale Strukturvielfalt ermöglicht und gesichert wird. 
Alle Gehölzbestände neigen dazu, sich allmählich auszubreiten und, vor u.U. durch die Dominanz und 
zusätzliche natürliche Ansiedlung von baumartigen Gehölzen, sich waldartig zu entwickeln.  
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Um die damit einhergehende Verarmung an Strukturvielfalt und Artenreichtum zu verhindern, sind 
Pflegeeingriffe notwendig. 
In der Regel sollen die Feldgehölze einen dichten, aus vor allem Dornsträuchern gebildeten, gestuften 
Strauchmantel besitzen. Diesem vorgelagert ist nach Möglichkeit v.a. bei größeren Feldgehölzen ein 
Gras-, Kraut- und Staudensaum. Im Inneren der Fläche wird statt waldartiger Geschlossenheit ein 
lockerer Aufbau mit offenen, gehölzfreien Plätzen, einzelnen Baumüberhältern und wieder dichten 
Strauchpartien gewünscht. 
 
Pflegezeitpunkt 
Feldgehölze und ähnliche Kleinwaldflächen sollten, so lange es irgend geht, ohne jede Beeinträchtigung 
durch Pflegeeingriffe sich entwickeln können. Langfristig ist also die Ungestörtheit das Hauptprinzip. 
Erst wenn sich wirklich Einförmigkeit und zweckfremde Entwicklung breit machen, wird man partiell 
eingreifen und Fehlentwicklungen korrigieren. Es ist also eher Kontrolle und spontanes Eingreifen 
angebracht, als irgend ein starrer Pflegerhythmus. Je nach Wuchsbedingungen mag etwa alle                  
15 bis 25 Jahre der Eingriff sinnvoll werden. 
 
Pflegemaßnahmen 
Vorrangig muss die Geschlossenheit des Strauchmantels durch Beseitigung überschattender Bäume und 
durch Verjüngung der Sträucher erhalten werden. Die Bestandsverjüngung am Gehölzrand erfolgt 
abschnittsweise durch „Auf-den-Stock-setzen.“ Anfallendes Strauchwerk wird am besten nach innen 
gezogen und hinter dem Strauchmantel abgelagert. Damit ist Eindringschutz gewährleistet und 
Ruderalisierung wird in Saum- und Mantelzone abgeschwächt. Im Inneren werden durch Stockhieb von 
Sträuchern und Bäumen differenzierte Strukturen geschaffen, also eine dichter Stockaustrieb bewirkt, 
andere Freiflächen erhalten oder geschaffen Einzelbäume freigestellt. Schlagabraum kann so gelagert 
werden, dass er Stockausschlag erstickt, wo dies nötig ist. Stamm- und Knüppelholz sollte aufgeschichtet 
werden. Es verrottet so langsamer, als wenn es am Boden verbleibt und bietet damit als „Totholz“ 
Unterschlupf für viele Tierarten.  
Zugleich mit den Gehölzpflegemaßnahmen sollte die Sicherstellung einer reichend breiten, dem 
Strauchmantel gelagerten Saumzone erfolgen. Mindestens 3,0 m sind erforderlich. Die Grenze zur 
anschließenden Nutzungen wird durch einen Zaun wirkungsvoll und dauerhaft markiert“ (PEUCKER 
1996, S. 43-44). Aussagen zur Biotop-Pflege im Wald finden sich in ARBEITSKREIS FORSTLICHE 
LANDESPFLEGE (1993).  
 
 

7.8.6.8 Kopfbäume 
 
Kopfbäume sind im Bereich der Streuobstbestände und Grünlandflächen um die Dörfer und entlang der 
Fließe typische Strukturelemente der historischen Kulturlandschaft Börde. Besondere Bedeutung haben 
Baumweiden (Salix alba, Salix fragilis, Salix rubens) und Hainbuche, Esche und Stieleiche. Durch 
einmaliges Köpfen des Stammes in 2 bis 3 m Höhe und dann wiederholtes Abschneiden der Austriebe in 
mehr oder weniger regelmäßigen Abständen entstehen höhlenreiche Verdickungen.  
„Mit dem Schnitt war ursprünglich die Nutzung der Triebe für allerlei Zwecke in der bäuerlichen 
Wirtschaft verbunden (Korbflechterei, Flechtzäune, Bindematerial, Laubheu). Kopfweiden sind als 
typisches Landschaftselement und Dokument alter Landeskultur erhaltenswürdig und neu anzupflanzen. 
Sie bieten außerdem vielfältige und wichtige Lebensstätten für z. B. Höhlenbewohner (Steinkauz, 
verschiedene Fledermausarten). Morschholz und Mulm sind Voraussetzungen für das Überleben von 
typischen Holzinsekten. 
Bei fehlendem Rückschnitt werden Austriebe im Lauf der Zeit so stark und lang, dass der Baum unter der 
Hebelwirkung auseinanderbrechen kann. Geschieht das in der Vegetationszeit, ist kaum Wiederaustrieb 
zu erwarten: Der Baum stirbt ab. 
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Pflegeziel 
Zur Erhaltung und auch Entwicklung von Kopfbäumen ist der gelegentliche, mehr oder weniger 
regelmäßige Rückschnitt erforderlich. Es soll üppiger Neuaustrieb und typische Qualität des Kopfbaumes 
erreicht werden. Mit dem Rückschnitt der Äste entstehen Wunden am Holzkörper des Stammes, die durch 
Vermorschung und weit Aushöhlung die gewünschte Lebensstättenfunktion entwickeln. 
 
Pflegezeitpunkt 
Der Rückschnitt ist spätestens dann nötig wenn durch überstarke, lange Äste, eine deutliche 
Kopflastigkeit, die Gefahr droht dass der Baum auseinander bricht. Dies ist frühestens alle 10 Jahre 
aktuell. Die Äste sind dann etwa 10 bis 15 cm stark. Ein Rückschnitt in kürzerem Turnus etwa alle          3 
Jahre, zehrt stark an der Lebenskraft des Baumes, führt auch unmittelbar zur Hohlraumbildung im 
Stamm. Günstiger Schnittzeitraum ist Winter an frostfreien Tagen von Dezember bis Ende Februar. Es 
versteht sich von selbst, dass jeweils nur ein Teil des Kopfweidenbestandes dieser Pflegemaßnahmen 
unterzogen werden. Andere Bäume bleiben vorerst unversehrt und werden evtl. beim nächsten 
Pflegedurchgang geköpft. 
 
Pflegemaßnahmen 
Alle starken Äste und Triebe werden unmittelbar am Stamm oder Kopf abgesägt. Schnittfläche soll 
schräg liegen und nach außen zeigen. Der tiefe Schnitt gewährstet noch Wiederaustrieb, provoziert aber 
Hohlraumbildung bei den großen Schnittflächen. Ins alte Holz sollte allerdings nicht geschnitten werden. 
Das Belassen einzelner „Zugtriebe“ ist nicht erforderlich. Dünne Äste haben nach dem Rückschnitt der 
starken Äste keinen Halt mehr, auch sie werden zumindest stark eingekürzt. 
 
Verwertung 
Alles über 7,0 cm Durchmesser starke Holz (Derbholz) lässt sich u.U. als Faserholz verkaufen. Es muss 
dann auf Längen von 1,0 m aufgearbeitet, von Zweigen befreit und sauber aufgesetzt werden“ ( 
PEUCKER 1996, S. 41-42). Alles Astwerk kann für ingenieurbiologische Zwecke (Faschine, 
Verflechtung, Steckholz u. a.) verwendet werden. Evtl. wird es für die Anlage von Benjeshecken benutzt. 
„Über 5 cm starke und ca.  3,0 m lange gerade Äste können als Setzstangen für die Entwicklung neuer 
Kopfbäume benutzt werden. Diese werden ca. 1,0 m tief fest in den Boden gebracht. Sie dürfen nicht 
wackeln, sonst reißt die Bewurzelung immer wieder ab. Gelegentlich wird das Abschaben der Rinde am 
unteren Stammende empfohlen“ ( PEUCKER 1996, S. 42).  
 
 

7.9 PFLANZ- UND SAATMATERIAL AUS REGIONALER HERKUNFTSGEBIET  
 
Bei der Anlage von Gehölzbeständen sollen die Anforderungen der Forstgesetze und § 29a des 
Landesnaturschutzgesetzes Baden-Württemberg berücksichtigt werden. Letzteres soll auch bei der Anlage 
von Grünlandflächen, Wegeraine, Uferrandstreifen und Gehölzsäume Beachtung finden. Denn danach 
soll bei Anpflanzungen und Ansaaten in der freien Natur nur noch Pflanz- und Saatgut verwendet werden, 
das von Mutterpflanzen aus dem gleichen regionalen Herkunftsgebiet stammt (autochthones Saatgut). 
„Dieses Gesetz enthält zwei Schutzgüter die gesichert werden sollen: Die Erhaltung der gewachsenen 
genetischen Vielfalt der heimischen Arten und den ungestörten Evolutionsprozess. Denn unsere 
Pflanzenarten haben sich im Laufe der Jahrtausende durch natürliche Auslese an die hiesigen 
Umweltbedingungen angepasst. Die Eigenschaften sind in ihren Genen festgelegt und werden 
weitervererbt. Durch Fortpflanzung und natürliche Auslese im jeweiligen Gebiet werden die 
Anpassungen ständig verfeinert und erweitert. Auch neue Arten entstehen auf dem Wege der kleinen 
Veränderungen. Dies ist der langsame, beständige Gang der Evolution. Bei Ansaaten von Arten aus 
anderen Wuchsregionen können Kreuzungen und Mischtypen entstehen, die den Anpassungsgrad der 
hiesigen Population verändern können. Die vielfältigen Verknüpfungen der Natur und der 
Evolutionsprozess können gestört werden.  
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Die Gefahr einer Verfälschung der heimischen Pflanzenwelt ist daher grundsätzlich gegeben, auch wenn 
wir die genetischen Veränderungen im Erscheinungsbild der Pflanze meist nicht erkennen. 
Samenmischungen für die freie Landschaft sollen nach der Gesetzeslage aus regionaler Herkunft 
stammen. Die gesicherte Herkunft ist deshalb ein Qualitätskriterium bei der Ausschreibung. Zuchtsorten 
entsprechen nicht der Vorgaben dieses Naturschutzgesetzes. 
So bietet z. B. die Rieger-Hofmann GmbH ein großes Sortiment an Wildblumen und Gräsern aus 
gesicherten Herkünften aus dem Nordwestdeutschen Tiefland an. Bei großen Flächen empfiehlt sich eine 
frühzeitige Kontaktaufnahme und evtl. ein Anzuchtvertrag“ (RIEGER HOFFMANN GmbH 2003).  
 
 

7.10 PFLEGEGRUNDSÄTZE 
 
Die Pflege von bestehenden und neu anzulegenden Grünstrukturen sollte bevorzugt an ortsansässigen 
Landwirte vergeben und von kommunaler Seite vergütet werden, da diese einerseits entsprechende 
Maschinen besitzen, andererseits die notwendige Fachkompetenz mitbringen und als Landschaftspfleger 
gefördert werden sollten. 
Dabei sind grundsätzlich die Pflege- und Bewirtschaftungsgrundsätze für Ausgleichsflächen der STADT 
ALSDORF (2002a), die mit den Ortslandwirten und der unteren Landschaftsbehörde im Jahr 2002 
abgestimmt wurden, als Mindestmass einzuhalten:  
 
„Der Nutzer ist verpflichtet, das Grundstück ausschließlich nach folgenden Kriterien des Umwelt- und 
Ressourcenschutzes und zum Zweck des Biotop- und Artenschutzes extensiv zu pflegen: 
1. Keine Düngung mit mineralischen oder organischen Stoffen, keine Kalkung. 
Option: Falls nach 4-5 Jahren die betreffende Fläche ausgemagert ist, also kein Ertrag mehr durch den mit 
der Pflege betrauten Landwirt erwirtschaftet werden kann, ist darüber zu diskutieren, ob zusätzliche 
Pflegesätze separat zu vergüten sind. 
 
2. Kein Einsatz von Bioziden und anderen chemischen Mitteln. 
Option: Größerer Brennessel- und Distelaufwuchs kann selektiv und nach vorheriger örtlicher 
Abstimmung - auch vor dem 15. Juni des Jahres - abgemulcht werden. 
 
3. Keine Anlegung von Silagen oder Mieten. 
 
4. Keine Anlegung von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen. 
 
5. Keine Beseitigung von Gehölzen; Schnittmaßnahmen sind mit der Stadt vor Ausführung 
einvernehmlich abzustimmen. 
 
6. Keine Veränderung der täglichen Wirtschaftsweise, insbesondere keine Veränderung der Bodengestalt, 
kein Umbruch des Dauergrünlands, kein Pflegeumbruch, keine Entwässerung, keine Nachsaat, kein 
Schleppen vor dem 15. Juni des Jahres. 
Option: Bei extrem vielen Maulwurfshügeln auf der Fläche ist nach vorheriger örtlicher Abstimmung ein 
Schleppen direkt nach Winterausgang gestattet. 
 
7. Bei Pflegemaßnahmen in mehrjährigen Abständen, in einem Jahr nicht mehr als 50 % der Fläche 
pflegen und Mähgut bzw. geschlagenes Holz auf der Fläche abgestimmt punktuell belassen. 
 
8. Nutzungsbeschränkungen: 
A: Bei Nutzung als 1-2-schürige Mähwiese: 
Der erste Schnitt ist nach dem 15. Juni eines jeden Jahres durchzuführen. 
Option: Auf Flächen ohne besondere ornithologische Bedeutung kann - 
Entscheidung nach vorheriger örtlicher Abstimmung mit dem Projektleiter der 
Stadt - mit der Bewirtschaftung ab dem 01. Juni begonnen werden. 
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Option: Nach Entscheidung des Projektleiters der Stadt muss die Bewirtschaftung bis zum 30. Juni (im 
Einzelfall auch darüber hinaus) ausgesetzt werden, wenn z. B. spätbrütende Vogelarten in der Fläche 
vorkommen oder ein Entwicklungsrückstand infolge nasskalter Witterung vorliegt. 
B: Bei Nutzung als Mähweide: 
Erste Mahd ab dem 15. Juni eines Jahres. Optionen: s. Punkt 8) a) 
Beweidung nach der Mahd: bis zu 2 Stück Rindvieh/Pferde ab dem 01.September bis                     
max. 15. November. 
Alternativ ist eine Beweidung mit Kleinvieh (Schafe oder Ziegen) möglich. Dabei ist die Dauer der 
Beweidung von der Größe der Herde sowie der Tierart abhängig. 
Eine Dauerbeweidung (Standweide) ist nur mit Ziegen und/ oder Schafen erlaubt - maximal 14 Ziegen/ 
Mutterschafe, 20 Schafe. 
C: Bei Nutzung als Standweide: 
Beweidung mit bis zu 2 Stück Rindvieh und Pferde ab dem 01. Juli einer Jahres. 
Pferde nur im Wechsel mit Rindern oder auf gemeinsamer Weide.“ 
 
Weiterführende Aussagen zur extensiven Grünlandnutzung finden sich in NITSCHE & NITSCHE 
(1994).  
 
 

7.10.1 PFLEGE AUS DER SICHT NATURBEZOGENER ERHOLUNG 
 
Grundsätzliche Überlegungen und Leitziele für die Pflege 
„Im Rahmen naturbezogener Erholung ist grundsätzlich eine Entwicklung des Landschaftsbildes 
anzustreben, bei der Pflegemaßnahmen weitgehend nicht notwendig sind“ (HOISL et al. 2000, S. 156).  
Deshalb sollten gestalterische Maßnahmen möglichst in einfache Weise geplant werden, die wenig oder 
keine Pflege erfordert (z. B. naturnahe Gestaltung der Fließe, Wegränder). Nach HOISL et al. (2000,      
S. 156) sollte Pflege möglichst mit wirtschaftlicher Nutzung verbunden sein. Ist die Erhaltung oder 
Entwicklung von Landschaftsteilen oder -elementen nicht durch wirtschaftliche Nutzung zu 
gewährleisten, so sollten in jedem Fall Landwirte und nicht Betriebe aus dem Garten- und Landschaftsbau 
zur Pflege herangezogen werden. Dadurch ist auch die Einbeziehung von Förderprogrammen möglich, so 
dass die Ausführung von Landschaftspflegearbeiten als weitere Einkommensergänzung von den 
Landwirten genutzt werden kann (s. Kap. 8.6.2.1). 
 
Möglichkeiten zur Reduzierung von Pflegemaßnahmen nach HOISL et al. (2000, S. 156, ergänzt) 

 Reduzierung der Pflegegänge (z. B. statt regelmäßiger Mahd nur gelegentliche Mahd oder 
Auflichtung), 

 Pflege von Randbereichen durch angrenzende Nutzer (z. B. Gewässerränder durch Wasserverband 
Eifel-Rur, Wegränder durch Landwirte oder Gemeinde), 

 Neuschaffung von Landschaftselementen durch Unterlassen der Nutzung als Beitrag zur 
Bereicherung des Landschaftsbildes, 

 naturnahe Gestaltung von Einrichtungen der Erholungsinfrastruktur (Bepflanzung, Ausstattung)  
 Nutzung anfallenden Mähguts als Winterfutter, Pferdestall-Einstreu, Kompostrohstoff, 

Mulchmaterial, nachwachsenden Energierohstoff.  
 
Wie bereits erwähnt sollten die Landwirte für notwendige Pflegearbeiten im Rahmen der bestehenden 
Pflegeprogramme entlohnt werden (s. Kap. 8.6.2.1). Die Landschaftspflege bietet somit eine zusätzliche 
Verdienstmöglichkeit. Zur langfristigen Sicherstellung notwendiger Pflegemaßnahmen (z. B. zur 
Erhaltung neugeschaffener Landschaftselemente) ist es sinnvoll Landschaftspflegeverbände zu gründen 
(s. Kap. 9.3.4).  
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8 UMSETZUNGSHINWEISE 
 

8.1 AKZEPTANZ 
 

8.1.1 Einführung 
 

Allgemeine Gründe für Akzeptanzdefizite 
„Die in Naturschutzkonflikten häufig geltend gemachten Vorbehalte sind sowohl auf erlebte oder 
befürchtete nachteilige Veränderungen der eigenen Nutzungsrechte im weiteren Sinne zurückzuführen als 
auch auf bestimmte naturschutzkonträre Wertvorstellungen, die selbst dann wirksam werden, wenn 
Naturschutzmaßnahmen nicht mit direkten Nachteilen verbunden sind. 
 
Grundsätzlich ist zwischen Akzeptanzdefiziten zu unterscheiden, die im Rahmen der Umsetzung von 
Vorhaben auf Initiative des Naturschutzes entstehen, und solchen, die auftreten, weil 
Naturschutzbehörden und -verbände auf Planungen anderer reagieren (HEILAND, 1999, S.31; s. auch 
HEILAND. 2000. S. 9 f). Vom Naturschutz selbst geht die Initiative z. B. bei der Ausweisung von 
Schutzgebieten, bei der Erstellung und Umsetzung der Landschaftsplanung und beim Vertragsnaturschutz 
aus. Reagieren müssen Naturschutzvertreter dagegen, wenn es um die Verhinderung oder die 
umweltgerechte Gestaltung von Planungen, Eingriffsvorhaben oder Nutzungsweisen anderer geht. 
Beispiele hierfür sind Genehmigungsverfahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung, die 
Anwendung der Eingriffsregelung sowie die Durchsetzung der guten fachlichen Praxis der 
Landwirtschaft. Im Folgenden werden schwerpunktmäßig diejenigen Akzeptanzprobleme im Umfeld von 
Projekten behandelt, bei denen die Initiative vom Naturschutz ausgeht. 
Nicht nur „harte“ Interessengegensätze aufgrund von Nutzungskonflikten oder finanziellen Einbußen, 
sondern auch unterschiedliche Wertvorstellungen sowie eine von beiden Seiten als unbefriedigend 
empfundene Atmosphäre der Kommunikation erschweren die Zusammenarbeit zwischen 
Naturschutzvertretern, Landnutzern und der einheimischen Bevölkerung (umfassend STOLL, 1999, m. w. 
N.)“ (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 45). Es lassen sich 
fünf Gruppen von Gründen für Akzeptanzdefizite im Naturschutz unterscheiden, auf denen im Folgenden 
näher eingegangen wird: 
 
1. Ökonomische Nachteile bzw. ungünstige Rahmenbedingungen finanzieller und organisatorischer Art,  
2. mangelnde Vertrautheit mit Naturschutzzielen, 
3. konträre Werthaltungen und Überzeugungen, 
4. Kommunikationsformen, die von den Beteiligten als unbefriedigend oder als autoritär erlebt werden 
und 
5. Angst vor Verhaltenseinschränkungen, Bevormundung und Fremdbestimmung. 
 
Ökonomische Nachteile bzw. ungünstige Rahmenbedingungen finanzieller und organisatorischer 
Art  
Kapitel aus DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 45- 48:  
„Vorbehalte gegen Ziele des Naturschutzes können nicht verwundern. wenn die betroffenen Personen 
oder Gruppen finanzielle Einbußen oder ähnliche Nachteile wie etwa Bewirtschaftungserschwernisse in 
Kauf nehmen müssen. Diese Gründe sind insbesondere bei Konflikten mit direkt betroffenen Landnutzern 
relevant. Die verhältnismäßig geringen finanziellen Mittel des Naturschutzes (...). die auch in der 
Wirtschaft einer Region kaum nennenswert ins Gewicht fallen (s. NNA. 2001). lassen 
Kooperationsangebote des Naturschutzes in den Augen der Landnutzer häufig unattraktiv oder sogar 
unglaubwürdig erscheinen. So wird in diesem Zusammenhang gemutmaßt, dass letztlich doch der 
billigste Weg - die Umsetzung der Naturschutzmaßnahmen mit hoheitlichen Mitteln auf Kosten der 
Nutzer - eingeschlagen wird. (...)  
Die Bedeutung der finanziellen Komponente zeigen auch mehrere Untersuchungen zur Umsetzung von 
Agrarumweltprogrammen auf, in denen festgestellt wurde, dass die finanzielle Anreizwirkung für 
Landwirte die wichtigste Entscheidungskomponente ist, um an Agrarumweltprogrammen teilzunehmen. 
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Der zweitwichtigste angegebene Grund ist das Interesse an Umwelt und Naturschutz (vgl. hierzu z. B. 
SCHRAMEK, 2001,S. 71; LEL, 1998, S. 22). 
Doch auch wenn Ausgleichszahlungen für Einzelflächen zur Verfügung stehen und eine grundsätzliche 
Akzeptanz der Nutzer vorhanden ist, wird diese z. T. durch komplizierte Auflagen wieder infrage gestellt. 
Mangelndes Verständnis der Landnutzer für den Sinn von Bewirtschaftungseinschränkungen kann 
ebenfalls eine Ursache dafür sein, dass die Bereitschaft zur Teilnahme wieder erlischt. (...) Kritik an (..) 
Programme wird auch in Bezug auf den umfangreichen bürokratischen und arbeitstechnischen Aufwand 
sowie die starren, z. T. als praxisfern empfundenen Nutzungsregelungen geübt (PÖLKING und 
MOHRBACH, 1999). Diese Faktoren können dazu führen, dass Naturschutzmaßnahmen abgelehnt 
werden, obwohl die Betroffenen die Naturschutzziele grundsätzlich befürworten. Nur ein Viertel der 
Befragten berichtete von positiven Imageeffekten durch die Teilnahme am Förderprogramm 
umweltschonende Landwirtschaft. Hierzu zählten häufig Landwirte, die durch Direktvermarktung ihrer 
Fleischprodukte Vorteile bei der Vermarktung erzielten (PÖLKING und MORBACH. 1999, S. 52). (...) 
 
Auch bei der Anwendung der Eingriffregelung entstehen Akzeptanzdefizite durch komplizierte Auflagen 
und aus der Sicht der Betroffenen unnötige Einschränkungen z. B. hinsichtlich der Verwendung von 
Pflanzenarten und Wegebelägen bei der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen (WOLF, 2001. S. 
489; MEYHÖFER, 2000, S. 38 ff.). Nicht zuletzt führt die Einschränkung der freien Verfügbarkeit über 
das private Eigentum bei der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen häufig zu einer äußerst geringen 
Bereitschaft zur konstruktiven Mitarbeit (vgl. u. a. WOLF. 2001, S. 489 f.; für die Bauleitplanung: 
WEIHRICH, 1997, S. 89; PREISLER-HOLL et al., 1996, S. 138). (...) 
 
Mangelnde Vertrautheit mit Naturschutzzielen 
Die unzureichende Zugänglichkeit und Vermittlung von Informationen zu den Schutzzielen oder zu den 
zu schützenden Prozessen im Naturhaushalt sowie zu anderen Entscheidungshintergründen mindert die 
Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Sie erschwert es bestimmten Akteursgruppen, sich adäquat am 
Kommunikationsprozess zu beteiligen. Häufig fehlt ein multilateraler Dialog, der diese Kenntnisse 
vermitteln und eine Annäherung von Standpunkten durch Lernprozesse bewirken könnte. Dadurch 
verhärten sich die Positionen und Spielräume für mögliche einvernehmliche Problemlösungen bleiben 
ungenutzt (BISCHOFF und HÜCHTKER, 1996, S. 30 f.; HOFMANN-HOEPEL, 1994; HOFFMANN-
RIEM, 1994, 5. 595 f.; KOCH, 1994, 5. 69; SELLE, 1996, 5. 70 f.). 
 
Konträre Werthaltungen und Überzeugungen 
Naturschutzvorhaben scheitern oft nicht aus sachlichen, sondern aus emotionalen Gründen (BÖTTCHER 
und HÜRTER, 1995; KAULE et al., 1994; LUZ, 1994; PONGRATZ, 1992; RENTSCH, 1988). 
Vorbehalte der einzelnen Akteursgruppen aufgrund von verbreiteten Vorurteilen oder von negativen 
Schlüsselerlebnissen führen zu Misstrauen bis hin zu Blockaden (BISCHOFF und HUCHTKER, 1996,  
S.  27; vgl. auch HEILAND, 2000, S. 11; WIEDEMANN, 1995; LUZ, 1994; MÜLLER, 1986, S. 1). In 
den Untersuchungen zur Akzeptanz der Agrarumweltprogramme in Rheinland-Pfalz wurde z. B. deutlich, 
dass ein Teil der Betriebe (7 %) sogar eine Verschlechterung des Images bei Berufskollegen und in der 
Öffentlichkeit hinnehmen musste: Grund war das „ungepflegte“ Aussehen der Förderflächen (PÖLKING 
und MORBACH, 1999, S. 52). 
 
Kommunikationsprobleme 
Das häufigste Problem in der Kommunikation zwischen Naturschützern und Adressaten von Maßnahmen 
besteht in der mangelnden Transparenz der Vorgehensweisen und das Für und Wider von 
Naturschutzprojekten. Dadurch entstehen Misstrauen und Gerüchte darüber, „was der Naturschutz 
vorhat.“ Die verschiedenen Interessengruppen bringen z. B. sehr unterschiedliche Sichtweisen, 
Problemwahrnehmungen und Bewertungen mit. So ist ein aus Naturschutzsicht wertvoller Lesesteinwall 
für die beteiligten Einheimischen eine Erinnerung an harte Arbeit und schlechten, steinigen Boden. 
Werden diese Auffassungsunterschiede im Kommunikationsprozess nicht transparent gemacht. erschwert 
dies die Verständigung zwischen den Akteuren erheblich (BISCHOFF und HUCHITKER, 1996, S. 28 
WIEDEMANN. l995, KAULE et al., 1994).  
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Protesthaltungen können entstehen, wenn betroffene Akteure gar nicht oder erst so spät in ein Verfahren 
einbezogen werden, dass wichtige Entscheidungen bereits getroffen sind. Bei den Akteuren entsteht dann 
der Eindruck, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden (HEILAND, 2000, S. 11; STOLL, 1999; 
STIERAND, 1993, S. 145; EBERT et al., 1992, S. 92; HOLZNAGEL, 1990, S.90). 
 
Auch eine geringe Kompromissbereitschaft der Naturschutzvertreter, mangelnde Flexibilität und die 
Versteifung auf Vorgaben, zu denen es offensichtlich Alternativen gäbe, rufen emotionale Ablehnung 
hervor (s. HEILAND, 2000, S. 12). Versuche von Naturschutzvertretern, moralischen Druck auszuüben 
oder ein übergroßes Sendungsbewusstsein können die Kommunikation erschweren, da sich Landnutzer 
dadurch in ihrer eigenen moralischen Integrität angegriffen fühlen. Ein im Einzelfall möglicherweise 
angebrachtes konfrontatives Auftreten erschwert eine spätere konstruktive Zusammenarbeit und 
Kommunikation mit zunächst „bekämpften“ Akteuren (KARGER, 1995). Umweltpolitische Akteure 
haben in der Regel nicht nur in einem Regelungsfeld miteinander zu tun, sondern in mehreren. Dadurch 
besteht die Gefahr, dass sich Konflikte aus einem von Konfrontation geprägten Bereich in andere 
Regelungsfelder übertragen, in denen die Möglichkeit kooperativer Problemlösungen bestünde. Zudem 
manövrieren sich Akteure, die ausschließlich konfrontative Strategien anwenden, auf Dauer in eine 
Position der Isolation, aus der heraus sie keine Chance mehr haben, Gehör in der breiten Öffentlichkeit zu 
finden (MAYNTZ, 1987). 
 
 
Angst vor Verhaltenseinschränkungen, Bevormundung und Fremdbestimmung 
Gerade im Zusammenhang mit Naturschutzmaßnahmen ist eine weit verbreitete Ablehnung gegenüber 
behördlichen Entscheidungen zu beobachten, die als hierarchische („Top-down“-) Regulierung 
wahrgenommen werden. Im Falle von Schutzgebietsausweisungen ist diese Befürchtung nicht 
unbegründet, da die Unterschutzstellung zumindest eine Erhaltung des Status quo verlangt, der 
Landnutzer also auf Nutzungsoptionen verzichten muss (Tz. 80). In Fallstudien wurde deutlich, dass 
Landwirte jedoch selbst gegenüber dem Vertragsnaturschutz die Empfindung entwickeln könnten, dass 
autoritärer Zwang ausgeübt wird, obwohl eine Teilnahme am Vertragsnaturschutz im Prinzip freiwillig 
ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Vertragsnaturschutz in Schutzgebieten angeboten wird. Da die 
Naturschutzbehörden über die Schutzgebietsverordnung schärfere Nutzungsauflagen verhängen könnten, 
fühlen sich viele Landwirte erpresst (BRENKEN, 2002. S. 68 II). 
 
Haben die Beteiligten den Eindruck, dass ihre Einflussmöglichkeiten auf den Planungs- und 
Entscheidungsprozess unzureichend sind, wirkt dies konfliktverschärfend und kann zu Blockaden und 
anderen Strategien der Interessendurchsetzung führen (BISCHOFF und HÜCHTKER, 1996, S. 33; 
HOLZNAGEL, 1990, S. 95 f.). Auch flächenscharfe Darstellungen möglicher Naturschutzmaßnahmen. 
die ohne vorherige Kontaktaufnahme zu den Grundeigentümern durchgeführt werden, wirken 
akzeptanzmindernd (HEILAND, 2000, S. 11) und führen bei den Betroffenen zu einem generellen 
Misstrauen gegenüber dem Naturschutz. (...) 
 
 
Hemmnisse in kooperativen und integrativen Naturschutzansätzen 
Als Lösung für die meisten der angesprochenen Akzeptanzprobleme werden häufig kooperative 
Naturschutzstrategien, die Schutz und Nutzung integrieren, empfohlen. Obwohl Naturschutzprojekte, die 
eine Kooperation mit den Nutzern anstreben, in den letzten Jahren durch verschiedene Institutionen und 
Programme wie z. B. das LEADER+-Programm der EU intensiviert wurden, stellen erfolgreiche 
Beispiele noch immer Einzelfälle dar. Viele Projekte zur Vermarktung naturschutzkonform erzeugter 
Produkte oder zur Förderung des Tourismus, die mit viel Enthusiasmus vonseiten des Naturschutzes 
begonnen wurden, entwickelten sich sehr langsam, blieben auf der Strecke oder zeigten nur geringe 
Erfolge. Trotz der unbestritten besseren Akzeptanz, die kooperative Projekte bei den Landnutzern 
hervorrufen. hat sich diese Form der Umsetzung von Naturschutzzielen bislang nicht als vorherrschendes 
Instrument durchsetzen können. Um dies zu erklären, müssen die Erfolgsfaktoren für kooperative 
Projekte, die so genannte Gewinnerkoalitionen erzeugen, näher betrachtet werden.  
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Ausschlaggebend für die erfolgreiche Initiierung und Umsetzung solcher Projekte sind folgende Faktoren 
(vgl. BLUM et al., 2000; BRENDLE, 1999): 

 Es muss ein Mindestmaß an Problemdruck und Lösungswillen bei den Akteuren vorhanden sein. Ein 
für die Naturschutzprojekte förderlicher Problemdruck entsteht nicht nur durch einen kritischen 
Zustand von Natur und Landschaft. Vielmehr spielen die von den Akteuren subjektiv 
wahrgenommenen ökonomischen, sozialen oder politischen Problemlagen eine entscheidende Rolle. 

 Engagierte Einzelpersonen, die das Projekt von der Idee bis zur Umsetzung zu „ihrer Sache“ 
machen, sind zentral für einen erfolgreichen Ablauf eines Projektes. Einflussreiche und 
durchsetzungsfähige Akteure müssen sich für das Projekt einsetzen. 

 Der Aufbau eines Netzes von Fürsprechern muss gelingen. Dies ist in der Regel nur bei personeller 
Kontinuität in den Naturschutzorganisationen, von denen die Impulse ausgehen, möglich. Ein 
solches Akteursnetzwerk ermöglicht schnelles und unkompliziertes Handeln, unter anderem zur 
Mobilisierung von Ressourcen für das Projekt. 

 Die Projekte sollten auch vorhandene rechtliche und finanzielle Steuerungsinstrumente erschließen. 
 Günstig wirken sich Erfolge bereits in der Anfangsphase sowie ein aktives und vorsorgendes 

Umfeldmanagement aus. 
 Prozesskompetenz und ausreichende personelle Ausstattung bei den Projektträgern sind unerlässlich. 

 
Akzeptanzprobleme bei Naturschutzprojekten ergeben sich vor diesem Hintergrund vor allem dann, wenn 

 die zur Initiierung und Durchführung erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen fehlen; 
 sich die zuständigen Behördenvertreter nicht ausreichend für das Projekt einsetzen (können), weil 

ihnen Zeit, Motivation oder das nötige Durchsetzungsvermögen fehlen; 
 der Problemdruck relativ gering ist und Lösungen durch die Betroffenen nicht für erforderlich 

gehalten werden und 
 sich für die jeweiligen Akteure kein oder im Vergleich zu den zugemuteten Einschränkungen oder 

zum Aufwand ein zu geringer Nutzen ergibt. 
 
Die genannten Negativfaktoren sind unter den Bedingungen, unter denen gegenwärtig der größte Anteil 
der Naturschutzarbeit geleistet wird, relativ häufig anzutreffen. Es erscheint nicht hinnehmbar, dass der 
Erfolg des Naturschutzes vielfach von zufälligen lokalen Umständen abhängt“ (DER RAT FÜR 
SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 45- 48).  
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Möglichkeiten zur Akzeptanzverbesserung 
 
Verbesserung der Voraussetzungen für die Akzeptanz von Maßnahmen des Naturschutzes 
„Akzeptanzsicherung und Konfliktbewältigung sind Daueraufgaben des Naturschutzes (SCHRODER, 
1998). Eine erste Voraussetzung hierfür ist es, dass „Natur“ in einer Weise thematisiert wird, die nicht 
vorrangig Assoziationen an Verbote weckt, sondern Vorstellungen von Reichtum und Vielfalt auslöst. Im 
Hinblick auf wirtschaftliche Vorteile (Naturreichtum als Standortvorteil) ist die Vorstellung von Natur als 
dem so genannten Tafelsilber auch von einzelnen Regionen oft durchaus angemessen. Eine weitere 
Voraussetzung von Akzeptanz ist es, dass der zuvor dargestellte Eindruck von Fremdbestimmtheit (Tz. 
85) so weit wie möglich vermieden wird. Es ist keineswegs so, dass Naturliebe auf dem Lande erst von 
Fachleuten verbreitet werden muss. Diese können allerdings den besonderen Wert z. B. von vorhandenen 
Arten vor Ort verdeutlichen und so zu einem Naturschutz durch die Einwohner selbst beitragen. Eine 
besondere Erfolgsvoraussetzung sind sinnvolle, begründbare Ziele und Zielalternativen. Schließlich ist es 
als Voraussetzung für eine Akzeptanz des Naturschutzes innerhalb und außerhalb von Schutzgebieten 
wichtig, dass von den derzeitigen Landnutzern keine Einkommenseinbußen abverlangt und im Gegenteil 
möglichst positive wirtschaftliche Anreize für die Umsetzung von Naturschutzzielen geschaffen werden. 
 
Erst wenn die Bedingung der Anreizkompatibilität erfüllt ist oder zumindest nicht massiv verletzt wird, 
können bei realistischer Einschätzung der Verhältnisse Kommunikationsstrategien erfolgreich ansetzen. 
Dem entsprechend wurde im Sondergutachten „Konzepte einer dauerhaft-umweltgerechten Nutzung 
ländlicher Räume“ (SRU, 1996a) die ökonomische Dimension des Naturschutzes in den Mittelpunkt 
gestellt. Zur positiven Veränderung von Rahmenbedingungen für eine breite Akzeptanz des 
Naturschutzes gehört neben finanziellen Mitteln die Bereitstellung ausreichender personeller Kapazitäten 
(...). Die Bereitstellung finanzieller Mittel ist jedoch nur eine notwendige, aber keine in allen Fällen 
hinreichende Akzeptanzbedingung. Insofern müssen finanzielle Anreize und diskursive Verfahren 
miteinander verzahnt werden. 
 
Um die Akzeptanz von Agrarumweltmaßnahmen zu erhöhen, sollten folgende finanzielle (...) und 
rechtliche Verbesserungen geschaffen werden: 

 Die Honorierung der Pflegearbeiten sollte angemessen sein. 
 Das Zusatzeinkommen durch Biotoppflege sollte eine für Haupterwerbsbetriebe, aber auch für ganze 

Regionen relevante Größenordnung erreichen. 
 Eine flexible Handhabung der Auflagen für die Grünlandbewirtschaftung z. B. hinsichtlich des 

Mahdzeitpunktes sollte ermöglicht werden. 
 Es sollten ausreichende Beratungskapazitäten bereitgestellt werden. 

 
Neben den finanziellen sollten ordnungsrechtliche Vorgaben, z. B. Schutzgebietsverordnungen, so 
ausgestaltet werden, dass berechtigten Ansprüchen der Landschaftsnutzer Rechnung getragen wird. 
Dieses kann allerdings nur so weit erfolgen, wie es mit prioritären Zielen des Naturschutzes vereinbar ist. 
Bestimmte Konflikte sind nicht durch akzeptanzsteigernde Maßnahmen allein zu entschärfen, sondern 
können nur politisch entschieden werden. In bestimmten Fällen, in denen Nutzer schutzwürdige 
Naturelemente zu zerstören drohen, sollte auch von Instrumenten wie der einstweiligen Sicherstellung 
voll Schutzgebieten Gebrauch gemacht werden, auch wenn dies bei den Betroffenen auf Ablehnung stößt. 
Auch die Wahrnehmung einer besonderen nationalen Verantwortung für gefährdete Arten und 
Biotoptypen darf nicht auf lokaler Ebene beliebig konterkariert werden. 
 
Neben der Akzeptanz des Naturschutzes durch die Landnutzer darf auch die Akzeptanz des Steuerzahlers 
nicht aus den Augen verloren werden. So könnte in der übrigen Bevölkerung die Akzeptanz schwinden, 
Landwirte dauerhaft für die Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft in großem Umfang zu bezahlen, 
wenn die entsprechende Gegenleistung, nämlich der Erhalt des Landschaftsbildes und der Arten- und 
Lebensraumvielfalt, entweder nicht als honorierenswerte Leistung wahrgenommen oder die versprochene 
Leistung nicht erbracht wird.  
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In der Schweiz wurden Anzeichen für eine sinkende Akzeptanz in der Bevölkerung frühzeitig erkannt 
und die ökologische Leistungsfähigkeit von Agrarumweltprogrammen, z. B. durch klare flächenkonkrete 
und qualitative Anforderungen an die zu honorierenden Leistungen, verbessert (BLW, 2001; BLW, 2000, 
5. 5). Der Umweltrat sieht vor diesem Hintergrund eine Weiterentwicklung von 
Agrarumweltprogrammen in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Akzeptanzprobleme 
sowohl bei den Landwirten als auch beim Steuerzahler als unumgänglich an (...). (...) 
 
 
Akzeptanzsicherung durch verbesserte Kommunikation und Partizipation 
Informations-, Kommunikations- und Partizipationsdefizite bilden neben Finanzierungsfragen ein 
Zentrum der Akzeptanzprobleme. Der Dialog mit Betroffenen sollte daher von den Naturschutzbehörden 
nicht als lästige Zusatzarbeit aufgefasst, sondern als eine Kernaufgabe des behördlichen Naturschutzes 
verstanden werden (WIERSBINSKI, 1998). Dieses Aufgaben- und Kommunikationsverständnis hat sich 
bislang trotz erfreulicher Ansätze noch nicht hinreichend durchgesetzt. So spielen sowohl innerhalb als 
auch außerhalb von Schutzgebieten Öffentlichkeitsarbeit und Konfliktbewältigung bislang eine noch zu 
geringe Rolle (STOLL, 1999). Diese Kommunikationsaufgaben dürfen nicht auf ein Informationsproblem 
verkürzt werden. Da die Akzeptanzdefizite wesentlich im ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Bereich zu verorten sind, muss das Personal über mehr als naturwissenschaftliche Kompetenzen verfügen. 
Die Prozesskompetenz und die Konflikt- und Strategiefähigkeit des Naturschutzpersonals sollten deshalb 
verbessert und für die personalaufwändigen neuen Aufgaben sollten ausreichende personelle Kapazitäten 
bereitgestellt werden (Tz. 123). (...) 
 
Folgende Maßnahmen erscheinen zum Abbau von Akzeptanzdefiziten bei den direkt Betroffenen 
sinnvoll:  
 verbesserte Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit durch die Naturschutzbehörden (ein Beispiel ist die 

Herausgabe allgemeinverständlicher Broschüren (...)),  
 verbesserte Fortbildung der Mitarbeiter in diesem Bereich,  
 verbesserte Abstimmung zwischen unterschiedlichen Behörden,  
 Bildung von naturschutzfreundlichen lokalen Allianzen,  
 öffentliche Debatte über Naturschutzziele und -instrumente,  
 Unterbreitung von Naturschutzprojekten als Angebot an die lokalen Akteure, 
 organisierte Verfahren lokaler Leitbildentwicklung und 
 Mediationsverfahren [s. Kap. 8.7.2].  

 
Konfrontative Strategien des Naturschutzes sollten auf wenige Fälle beschränkt bleiben (HEILAND, 
2000, 5. 10; MAYNTZ, 1987). Die Behandlung Konfliktbeladener Themen sollte konsequent von jenen 
Themen getrennt werden, in denen Konsens und Kooperation möglich sind. Andernfalls sind für beide 
Seiten vorteilhafte „Partial-Koalitionen zugunsten spezieller Ziele“ nicht realisierbar. Darüber hinaus 
sollte auch in Regelungsfeldern mit stark unterschiedlichen Auffassungen die Auseinandersetzung von 
persönlichen Angriffen frei bleiben (HEILAND, 2000, S. 11). 
 
Der Naturschutz kann sich Partizipationsforderungen nicht entziehen, die in allgemeinen demokratischen 
Idealen gründen und die in anderem Zusammenhang gerade auch von der Umweltbewegung eingeklagt 
werden. Auch aus diesem Grund sind verstärkt diskursive und partizipative Verfahren der 
Leitbildentwicklung (s. auch BROHRING und WIEGLEB, 1999; WIEGLEB, 1997) und 
Mediationsverfahren, die von allen Beteiligten als fair empfunden werden, zur Verbesserung der 
Akzeptanz und zur Konfliktlösung einzusetzen: „Partizipationsprojekte (können) dazu beitragen, die 
verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven offen zu legen, zusammenzutragen und, wenn möglich, ein 
neues gemeinsames Argumentationsgebäude aufzubauen. Partizipation ist gleichberechtigt neben dem 
Expertengutachten als ein Mittel der Politikberatung anzusehen“ (OPPERMANN und LANGER, 2000,   
S. 42)“ (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 55-57).  
 
 

Akzeptanz von landschaftsplanerischer Projekte 
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LUZ (1994, S. 212-215) fasst folgende bedeutsamen Erkenntnisse zusammen (unterstrichene Aspekte 
müssen besonders bei der Planung, kursive besonders bei Umsetzung berücksichtigt werden):  
 
Wahrnehmung von Veränderungen 
 
Tendenz zur Bestätigung:  

 Je häufiger der Betrachter das Ortsumfeld begeht,  
 je mehr Freizeit in der Landschaft verbracht wird,  
 je mehr das Umfeld eines Ortes morphologisch und botanisch vielgestaltig ist (traditionelle 

Extensivnutzungen vorkommen),  
 desto häufiger werden Veränderungen des Ortsumfeldes wahrgenommen.  
 Wahrnehmung und Beurteilung von Veränderungen hängen direkt mit den eigenen 

Nutzungsansprüchen zusammen.  
 
Tendenz zur Widerlegung:  

 je mehr jemand landwirtschaftlich tätig ist,  
 je weniger Neubautätigkeit es im Ort in den letzten 40 Jahren gab,  
 desto häufiger werden Veränderungen des Ortsumfeldes wahrgenommen.  

 
 
Beurteilung von Veränderungen/ Problembewusstsein 
 
Tendenz zur Bestätigung:  

 Je mehr Veränderungen jemand beobachtet hat, desto negativer beurteilt er sie, 
 Je landwirtschaftsferner jemand beschäftigt ist,  
 je höher der Bildungsstand ist,  
 desto positiver werden extensive Nutzungen und naturnahe Landschaftselemente wahrgenommen 

und beurteilt.  
 Je mehr Pflege und Ordnung Landschaftselemente und Kleinstrukturen ausstrahlen, desto höher 

werden sie eingeschätzt.  
 Je unordentlicher Kleinstrukturen erscheinen, desto weniger werden sie geschätzt.  
 Änderungen in der Landnutzung werden befürwortet, je mehr sie sich mit den eigenen 

Nutzungsansprüchen und Werteorientierungen vertragen.  
 Spannungen zwischen Landwirten und Nichtlandwirten beeinflussen die Haltung gegenüber 

Umweltaufgaben.  
 
Tendenz zur Widerlegung:  

 Gebildetere Individuen sind sich über Veränderungen mehr bewusst und beurteilen sie negativer.  
 
 
Beurteilung von geplanten Umweltmaßnahmen  
 
Tendenz zur Bestätigung:  

 Je höher der Bildungsstand eines Befragten ist, desto mehr wünscht er zusätzliche 
Umweltmaßnahmen in der Landschaft.  

 Je genauer sich Umweltmaßnahmen in der Landschaft flächig abgrenzen lassen. desto eher werden 
sie angenommen.  

 Je weniger die Produktionsweise auf den verbleibenden Flächen eingeschränkt wird, desto größer ist 
die Bereitschaft, in Randbereichen zu extensivieren.  

 Je mehr Maßnahmen flächig wirksam werden, desto geringer werden sie unterstützt.  
 Gesetzlicher Schutz von Landschaftsbestandteilen wird als Einschränkung und Wertminderung 

gesehen.  
 In Ballungsgebieten (mit hohem Siedlungsdruck) werden Umweltmaßnahmen und 

Extensivierungsprogramme weniger angenommen, als im ländlichen Raum.  
 Landwirte empfinden Umweltmaßnahmen häufig als behindernde Nutzungseinschränkung.  
 Geplante Umweltmaßnahmen werden als Druck von außen empfunden.  
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Tendenz zur Widerlegung.  
 Landwirte wollen nicht generell weiterhin Eigentümer von ökologisch sensiblen Flächen bleiben, 

anstatt sie in öffentliches Eigentum abzugeben.  
 Eine höhere Eigenverantwortung an betroffenen Flächen führt nicht grundsätzlich zu einer höheren 

Bereitschaft zur Unterstützung von Umweltmaßnahmen.  
 Je mehr jemand im Einkommen von der Landwirtschaft abhängt, desto abgeneigter ist er gegenüber 

Extensivierung.  
 
Umgang mit Betroffenen/ Vermittlung  
Tendenz zur Bestätigung:  

 Je früher und intensiver betroffene Landwirte in die Planung von Umweltmaßnahmen einbezogen 
werden, desto höher ist das Interesse an der Umsetzung.  

 Je weniger und je später betroffene Landwirte und Einwohner bei der Erstellung von Konzepten für 
Umweltmaßnahmen beteiligt werden, desto mehr werden diese als "von oben" auferlegt angesehen 
und abgelehnt.  

 Je flexibler beabsichtigte Planungen an betroffene Landwirte herangetragen werden, desto größer 
ist deren Bereitschaft, zu kooperieren.  

 Je intensiver die Bedingungen für eine lokale Umsetzung durch einen Ansprechpartner und 
Informanten vor Ort vermittelt werden, desto größer die Teilnahme und Unterstützung durch die 
Betroffenen.  

 Je mehr dabei die einzelbetriebliche Situation betroffener Landwirte einbezogen wird, desto eher 
besteht Bereitschaft, an Programmen und Maßnahmen teilzunehmen.  

 Je landwirtschaftsferner Landschaftspflege betrieben wird (z. B. durch Bauhof oder Galabau-
Betriebe), desto ablehnender ist die Haltung der Landwirte.  

 Je mehr Landwirte in die Bewirtschaftung oder Pflege naturschutzrelevanter Flächen einbezogen 
werden, desto höher die Unterstützung.  

 Die im Rahmen von Umweltprojekten mit hohem wissenschaftlichem Aufwand gewonnenen 
Erkenntnisse und das Wissen über die Landschaft werden selten, auch nicht in vereinfachter Form 
an die Betroffenen weitergegeben.  

 Emotionale Vorbelastungen und negative Schlüsselerlebnisse aus zurückliegenden Erfahrungen mit 
ähnlichen Vorhaben beeinflussen die Haltung gegenüber Umweltprojekten nachhaltig.  

 Je mehr in der Fläche wirksam werdende Maßnahmen umgesetzt werden (Extensivierung), desto 
größer wird die Bedeutung der Entwicklung von Vermarktungsstrategien als Teilnahmegrund.  

 
 
Entscheidungsträger und Experten 
Tendenz zur Bestätigung:  

 Ohne Akzeptanz seitens der Entscheidungsträger wird eine Planung nicht für die Betroffenen 
wirksam.  

 Je höher die Wertschätzung von Umweltthemen bei Bürgermeistern und Gemeinderäten, desto 
größer die Umsetzungschancen für Umweltprojekte.  

 Initiativen für Planung und Umsetzung von Umweltmaßnahmen gehen häufig von motivierten 
Einzelpersonen in der Verwaltung aus.  

 Je mehr gebildete und neuzugezogene Mitglieder in einem kommunalen Entscheidungsgremium 
vertreten sind, desto stärker der Druck, Umweltprojekte zu beschließen.  

 Je stärker eine Kommune eigenes Interesse und Zuständigkeit für Umweltprojekte erkennt, desto 
stärker das Engagement zur Durchführung.  

 Je ungeklärter die Kompetenzen und Zuständigkeiten zwischen Behörden und Entscheidungsträgern, 
desto geringer die Umsetzung von Umweltprojekten.  

 Kommunalpolitische Entscheidungen zu Planungsthemen werden oft ohne allgemeinverständlich 
aufbereitete Informationen und Wissen über komplizierte Sachverhalte getroffen.  

 
8.2 AKTEURE 
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Generell soll die Umsetzung von Maßnahmen nur auf rein freiwilliger Basis erfolgen. Die Ausführungen 
zu folgenden neun Akteuren im wesentlichen nach JEDICKE (1994. S. 292-298, ergänzt):  
 

8.2.1 Stadt Alsdorf und Baesweiler 
 

 Reduzierung des Landverbrauchs, Unterlassen aller vermeidbaren Eingriffe, sparsamer und 
schonender Umgang mit dem Boden; 

 Förderung flächensparender Siedlungsformen und Verkehrskonzepte, Ausbau vor Neubau als 
Zielsetzung für Wohnungsbau, Gewerbebau und Straßenbau, Schließen von Baulücken und 
Nachverdichtung sowie „Flächenrecycling“ jedoch unter Berücksichtigung der ökologisch 
erforderlichen Freiflächen; 

 Verbinden und Erweitern naturnaher Freiräume für Freizeit und Erholung innerhalb von Städten, um 
die Belastung der freien Landschaft zu vermindern; 

 Erhalt und Pflege naturnaher Lebensräume, charakteristischer Landschaftsbestandteile und alter 
Baumbestände,  

 umfassende Berücksichtigung von Naturschutzbelangen in Bebauungsplänen und 
Landschaftspflegerischen Begleitplänen, weitestmögliches Reduzieren von Eingriffsvorhaben und 
deren Umweltauswirkungen (z. B. Wand- und Dachbegrünung bei Gewerbebauten); 

 Ankauf und Gestalten von für den Biotopschutz wichtigen Flächen, insbesondere im Rahmen eines 
Biotopverbund-Konzepts; Kauf oder Pacht von Gewässerrandstreifen; 

 Maßnahmen zur Renaturierung von Gebieten, wobei die Kommune auf ihren eigenen Flächen (z. B. 
Fließgewässern, Wiederanlage von Grünland) mit gutem Beispiel vorangehen sollte; 

 Initiativen zur rechtlichen Sicherung von Schutzgebieten nach dem Naturschutzrecht, insbesondere 
auch für Naturdenkmale und Geschützte Landschaftsbestandteile; 

 Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke nur unter Auflagen einer extensivierten Landnutzung; 
 Schutz des Baumbestands im Siedlungsraum durch einer Baumschutzsatzung, die auch 

Weichholzarten und Obstbäume berücksichtigt; 
 Sichern einer sachgerechten Pflege von Biotopen (v. a. Gehölzen), z. B. durch Schulung von 

Pflegeaufgaben wahrnehmenden Landwirten, Beitritt zu einem Landschaftspflegeverband, 
Aufstellen von Pflegekonzepten etc.; 

 Auflegen eines Förderprogramms zur Pflanzung hochstämmiger Obstbäume, von Hecken und 
Kopfbäumen sowie zur; 

 Extensivieren der Pflege in öffentlichen Grünanlagen, auf Freiflächen, an Straßen- und Wegrändern 
unter Duldung von Spontanvegetation und Aufklärung der Bevölkerung über die Bedeutung 
derartiger Strukturen; 

 Öffentlichkeitsarbeit für Naturschutz im privaten und öffentlichen Bereich, finanzielle und ideelle 
Förderung von Naturschutzverbänden; 

 verstärkte Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Naturschutz; 
 Erfolgskontrolle für alle Pläne und Projekte, insbesondere vor dem Hintergrund des 

Landschaftsplans, um ihre Durchführung, den fachgerechten Ablauf, Erfolge sowie Kosten-Nutzen-
Verhältnisse zu überprüfen. 

Generell ist den Gemeinden und Städten eine enge Zusammenarbeit mit den örtlichen (Naturschutz-) 
Verbänden und mit den Fachbehörden, insbesondere denen des Naturschutzes, in all diesen Punkten 
empfehlenswert. I. d. R bewirkt Offenheit auf allen Seiten eine wirksamere und umfassendere Umsetzung 
von Plänen und Maßnahmen.  
 
 
 
 
 
 
 

8.2.2 Landwirtschaftsamt 
 

 Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Naturschutzverwaltung bei 
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 der Anwendung von Förderprogrammen seitens Landwirtschaft und Naturschutz; 
 Bewirtschaftungsvereinbarungen mit Landwirten, insbesondere zur Anlage von Pufferzonen und 

Extensivierung der Landnutzung; 
 Anwendung des EU-Programms zur Flächenstillegung mit dem Ziel, vorrangig Flächen für den 

Naturschutz bereitzustellen; 
 Mitwirkung in Landschaftspflegeverbänden, um pflegeabhängige Biotoptypen unter maßgeblicher 

Beteiligung der Landwirtschaft zu erhalten; 
 Förderung der Neuanlage von Hecken und anderen Biotoptypen; 
 umfassende und sachgerechte Beratung der Landwirte im Hinblick auf Naturschutzfragen; 
 intensive Zusammenarbeit mit Naturschutzbehörden, Planern und Flurbereinigungsbehörden im 

Rahmen von Flurbereinigungs-Verfahren; 
 Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung. 

 
 

8.2.3 Flurbereinigungsbehörde 
 

 frühzeitige und enge Zusammenarbeit mit Naturschutzbehörden und -verbänden; 
 weitestmögliche Berücksichtigung von Biotopschutz-Belangen und Bereitstellen von Flächen in 

Flurbereinigungsverfahren (Überführen in öffentliches Eigentum); 
 Bereitstellung von Flächen für Ausgleichsmaßnahmen der Bauleitplanung und für Windparks         

(s. Kap. 6.4.4., 99.2),  
 Durchführen von umweltverträglichen Verfahren unter vorwiegend landeskultureller Zielsetzung 

sowie zur Durchsetzung naturschutzfachlicher Ziele‚ zur Realisierung von 
Biotopverbundmaßnahmen; 

 enge Koordinierung und Abstimmung mit Naturschutz-Behörden bei der Neuanlage und 
Renaturierung von Biotopen; 

 Verzicht auf die Beseitigung wertvoller Strukturen und Einzelbiotope sowie auf Drainagen; 
 naturschonender Ausbau von notwendigen Wegen, keine Neuversiegelung, Wegebau auf Minimum 

beschränken; 
 Intensive Bauaufsicht während Baumaßnahmen, um unkontrollierte Eingriffe zu verhindern; 
 vertiefte Zusammenarbeit mit den Naturschutzvertretern in der Dorferneuerung. 

 
 

8.2.4 Wasserverband Eifel-Rur 
 

 Ausweisung bzw. Kauf von 10 m breiten Uferrandstreifen an stehenden und fließenden Gewässern,  
 Aufbau standortgemäßer Ufervegetation,  
 geringstmögliche Pflege der Gehölzsäume,  
 naturnahe Umgestaltung der Fließe,  
 Nutzungsaufgabe im Bereich der Bergsenkungsgewässer, Schaffung neuer Feuchtgebiete in 

Absprache mit Naturschutzbehörden und -verbänden; 
 Stärkung der Selbstreinigungskraft und Wiederherstellung der natürlichen Fließgewässer-Dynamik 

(Uferabbrüche) einschließlich der Möglichkeit regelmäßiger Überschwemmungen, 
 naturnahe Gestaltung bei Verbaumaßnahmen, soweit sich diese nicht umgehen lassen 

(ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen wie Weidenspreitlage und Faschinen); 
 Durchführen von Räumungen, soweit unbedingt erforderlich, nur abschnittsweise und am 

günstigsten im Monat September, d.h. außerhalb der Fischlaichzeiten und der Zeit des 
Gewässeraufenthalts von adulten und juvenilen Amphibien; 

 Verpachtung und Nutzung der von der Wasserwirtschafts-Verwaltung betreuten Flächen nach 
Gesichtspunkten des Naturschutzes. 

 
8.2.5 Forstverwaltung 

 
 Erhalt und Entwicklung naturnaher Gehölzbestände (Bergehalden); 
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 Verzicht auf wirtschaftliche Nutzung (Flächengröße der Bestände, Holzqualität, Naturschutzziele),  
 Verzicht auf Erstaufforstungen in für den Naturschutz wertvollen Biotopen (offene Bereiche von 

Bergehalden),  
 Langfristiger Umbau von nichteinheimischen und standortangepassten Gehölzbeständen durch 

Anpflanzung oder Sukzession (Pappeln, s. Kap. 6.4.9); 
 dauerhaftes Belassen und entsprechende Markierung von Totholz im Wald, insbesondere von 

stehenden Totholz,  
 Stämmen; Erhalt aller Horst- und Höhlenbäume; 
 Erhalt und Förderung von Sonderstandorten in Gehölzbeständen (Lichtungen, Schaffen ca. 20 bis 30 

m breiter, stufiger Waldränder als Pufferflächen v. a. im Bereich der Bergehalden),  
 Maßnahmen zur Erhöhung der Strukturvielfalt, z. B. durch Liegenlassen von Reisighaufen, 

Offenhalten von kleinen Windwürfen und Lichtungen, Zulassen der natürlichen Sukzession und/ 
oder punktuelle Pflanzung von Gehölzen aus autochthoner Anzucht.  

 
 

8.2.6 Straßenbauamt 
 

 Vermeidung zusätzlicher Zerschneidungen in ökologisch noch hochwertigen, gering zerschnittenen 
Räumen durch Ausbau vorhandener Straßen anstelle von Neubauten (s. Kap. 6.1.3, 6.4.2); 

 Reduzieren der Straßendimension bei Aus- und Neubauten auf das je nach Funktion der Straße 
unverzichtbare Minimum; 

 rechtzeitige Kontaktaufnahme zwischen Straßenbau- und Naturschutzverwaltung sowie 
Naturschutzverbänden im Rahmen der Bedarfsplanung, um straßenbauliche und naturschutzfachliche 
Zielvorgaben aufeinander abzustimmen; 

 bei nicht verzichtbaren Straßenbauten intensive Untersuchung und Abwägung der 
Naturschutzbelange, größtmögliche Minderung der Eingriffsfolgen, vollständiger 
naturschutzrechtlicher Ausgleich, naturnahe Gestaltung der Straßenböschungen (s. Kap. 5.2.3.2.), 
Durchführen gezielter Maßnahmen zur Minderung der Biotopzerschneidung (Durchlassbauwerke, 
Grünbrücken, s. Kap. 6.2.13 und 6.2.12.3.1); 

 Gestaltung von Straßenrändern und -böschungen nach Gesichtspunkten des Naturschutzes, ebenso 
angepasste Pflege (s. Kap. 6.4.3; dazu MEDERAKE und SCHMIDT 1992, STOTTELE und 
SOLLMANN 1992). 

 
 

8.2.7 Naturschutzverbände 
 Kontrolle und kritische Begleitung des staatlichen Handelns, d.h. von Naturschutzverwaltung, 

anderen Fachverwaltungen (besonders „Eingriffsbehörden“), Städten und Gemeinden, möglichst in 
konstruktiver und vertrauensvoller Zusammenarbeit; 

 Anregungen zu notwendigem bzw. sinnvollem Handeln der Kommunen und Behörden für den 
Biotopschutz; 

 Kooperation mit anderen am Naturschutz beteiligten und interessierten Verbänden, 
Öffentlichkeitsarbeit,  

 Stellungnahme und aktive Verfahrensbeteiligung der § 29er-Verbände als Träger öffentlicher 
Belange, dabei möglichst enge Zusammenarbeit und gemeinsame Stellungnahmen der verschiedenen 
anerkannten Verbände; 

 Durchführen von Kartierungen (Biotope und Arten) und Bereitstellung der Daten zumindest als 
Ergänzung von „offiziellen“ Erhebungen.  

 
 
 
 

8.2.8 Bauernverband - Kreisbauernschaft 
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 Information seiner Mitglieder im Hinblick auf die Durchführung landschaftspflegerischer Arbeiten, 
umweltverträglicher Entsorgung von Mähgut, Abschluss von Bewirtschaftungsverträgen 
(Vertragsnaturschutz) und Extensivierung einschließlich bereitstehender Förderprogramme; 

 Förderung der Bereitschaft der örtlichen Landwirte, an Naturschutzprogrammen teilzunehmen und 
Schutzgebiets-Ausweisungen zuzustimmen; 

 Anbieten von Weiterbildungsmaßnahmen, z. B. in Weiterbildung zum Landschaftspfleger; 
 Unterstützen des Informationsaustauschs über ökologische Landbewirtschaftung einzelner 

Landwirte. 
 
 

8.2.9 Jagdverband 
 Information seiner Mitglieder über Möglichkeiten der Mitwirkung im Biotopschutz, Verzicht der 

Jagd und Fütterung des Wildes im Bereich der Bergehalden, Neuschaffung und Pflege von Biotopen 
(u. a. Wegeraine, Hecken, Gehölze und Feuchtbiotope), Mitwirkung bei Biotopschutz-Konzepten 
und Durchführung von praktischen Maßnahmen; 

 Bekanntmachung von Finanzierungsmöglichkeiten zu Pacht und Ankauf wertvoller Biotope; enge 
Zusammenarbeit mit den örtlichen Naturschutzverbänden und -behörden 

 
 

8.2.10 Kirchen 
 
In Vorfläming wurden Maßnahmen des Biotopverbunds mit Hilfe von Kirchenland ermöglicht. Denn die 
Kirchen als große Landeigentümer können hier praktisch für die Bewahrung der Schöpfung tätig werden 
und dabei gesamtgesellschaftliche Prozesse „anzuschieben.“ Dafür wurde im Kirchenkreis Wittenberg 
durch die Kreissynode beschlossen, Kirchenland für Biotopverbund- Maßnahmen zur Verfügung zu 
stellen. Weitere Informationen hierzu finden sich unter http://www.kfh-wb.de/projekte/biot.htm.  
Im Planungsgebiet bewirtschaftet z. B. der Landwirt Kockerols in Baesweiler-Oidtweiler den Petershof. 
Ein Großteil der bewirtschafteten Flächen gehört dem Erzbistums Köln, das (spätestens bei Erneuerung 
der Pachtverträge) bestimmte kleine Maßnahmen als Pachtbedingungen stellen könnte. Darüber hinaus 
sind die einzelnen Kirchengemeinden im Besitz von zahlreichen landwirtschaftlich genutzten Flächen.  
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8.2.11 Vereine 
 
Für eine öffentliche Akzeptanz von landschaftsplanerischen Maßnahmen sind die Erkenntnisse aus Kap. 
8.1 und eine frühzeitig Einbeziehung der Bürger in der Planung (s. Kap. 8.7) unbedingt zu 
berücksichtigen. Denn gelingt es z. B. durch Patenschaften, dass Bürger zu Maßnahmen einen Bezug 
aufbauen und sich damit identifizieren, kann auch der Verschmutzung und dem Vandalismus 
entgegengewirkt werden.  
 
Da das Vereinsleben in der Stadt Baesweiler sehr vielseitig ist, bieten sich diese als Partner für 
Umsetzungs- und Pflegemaßnahmen sehr gut an. Besonders erfolgsversprechend scheint es folgende 
Vereine anzusprechen:  

 Obst-, Gartenbau und Verschönerungs-Verein Baesweiler 
 Gartenbau- und Siedlergemeinschaft Setterich e.V. 
 Obst- und Gartenbauverein Oidtweiler e.V.  
 Brauchtumspflege Baesweiler e.V.  
 Ortbauernschaft Baesweiler, Setterich und Oidtweiler 
 Siedlungsgemeinschaft Baesweiler-West 1957 e.V. und Urweg 
 Gewerbeverband Baesweiler und Setterich e.V.  

 
Pflanz- und Pflegeaktionen können neben Naturschutzverbänden, Jagdpächter, Eifelverein, Imker und 
Parteien auch von den zahlreichen Sportvereinen durchgeführt werden. Besonders wichtig ist die 
Einbeziehung von Kinder- und Jugendgruppen, weil ihnen einerseits ein Bezug zu Natur und Heimat 
vermittelt werden kann, andererseits sich das Vandalismuspotential reduziert, wenn diese mit der 
Umsetzung selber beschäftigt waren. Neben Kinder- und Jugendabteilungen von Sportvereine, sind die 
kirchlichen Jugendgruppen und Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg in Alsdorf und Baesweiler 
einzusprechen.  
Neben den regelmäßigen Obstschnitt-Seminaren der Biologischen Station des Kreises Aachen, führt auch 
die VHS-Alsdorf/ Baesweiler gelegentlich derartige Kurse durch. Dafür werden Einzelbäume benötigt, an 
denen Jungbaum- und Instandhaltungsschnitte praktisch vermittelt werden kann.  
 
 

8.2.12 Sonstige gesellschaftliche Akteure 
 
 Je nach Aufgabenfeld gibt es weitere potentielle Kooperationspartner. So könnten z. B. Banken, 

Gärtnereien, Baumschulen, Baummärkte und Betriebe des Tief-, Garten- und Landschaftsbaus 
Material und Pflanzmaßnahmen zu Werbezwecken sponsern.  

 Flächen können von Unternehmen, die naturschutzfachlichen Kompensationsverpflichtungen nach 
kommen müssen, im Sinne des Konzeptes angeordnet werden (s. Kap. 6.4.4).  

 Direktvermarkter können gefördert zur Eigenwerbung Flächen für Maßnahmen bereitstellen (s. Kap. 
8.6.2.2).  

 Alsdorfer Agenda- und Stadtmarketing-Arbeitskreise können mit konzeptionellen Ideen beitragen.  
 „Sprungbrett“ gGmbH - Beschäftigungsinitiative des Kreises Aachen  

 
 

8.3 UMSETZUNGSINSTRUMENTE 
 
„Für die Durchsetzung von Maßnahmen zur Förderung naturbezogener Erholung in einer Gemeinde 
stehen im wesentlichen weitere folgende Instrumente zur Verfügung: 

 Rechtsinstrumente oder „harte“ Instrumente, die auf der Basis von Gesetzen die beteiligten Akteure 
zu bestimmten Maßnahmen oder Unterlassungen verpflichten, 

 ökonomische Instrumente, die wirtschaftliche Interessen der Akteure nutzen ‚ um erwünschte 
Entwicklungen herbeizuführen und 
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 Motivationsinstrumente oder „weiche“ Instrumente, die durch Information und Aufklärung 
versuchen, die Betroffenen von der Notwendigkeit der Planungen und Maßnahmen zu überzeugen“ 
(HOISL et al. 2000, S. 286). 

 
 

8.3.1 Rechtsinstrumente 
 
„Rechtsinstrumente gelten im Allgemeinen als effektivste Möglichkeit, planerische Forderungen 
durchzusetzen. Bei einer mangelnden Bereitschaft zur Kooperation von Seiten der betroffenen Bürger und 
Grundeigentümer, kann die Anwendung dieser harten Instrumente jedoch zu einer langwierigen und auch 
unerfreulichen Angelegenheit werden. Daher empfiehlt es sich in jedem Fall, die betroffene Bevölkerung 
von Anfang an in den Planungsprozess einzubeziehen und durch Überzeugungsarbeit die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit mit Planern und politischen Gremien zu wecken [s. Kap. 8.3.3: Motivationsinstrumente 
sowie Kap. 8.7: Bürgerbeteiligung]. Auf diese Weise sind sicher langfristig stabilere Lösungen zu 
erreichen. Für die Durchsetzung von Maßnahmen zur Förderung naturbezogener Erholung sind folgende 
Rechtsgrundlagen von Bedeutung“ (HOISL et al. 2000, S. 286): 

 Baurecht (Flächennutzungsplanung, Bauleitplanung, Verordnungen, insbesondere § 1a BauGB), 
 Naturschutzrecht (Landschaftsplanung, Eingriffsregelung (s. Kap. 9), UVP; Schutzgebiete,  
 Flurbereinigungsrecht, 
 sonstige Fachgebiete (Wasserrecht einschließlich den Vorgaben aus der Europäischen 

Wasserrahmenrichtlinie, Gewerberecht, Waldgesetz). 
 
 

8.3.2 Ökonomische Instrumente 
 
Nach HOISL et al. (2000, S. 287) gibt es bei den ökonomischen Instrumenten zum einen die finanzielle 
Förderung bestimmter Verhaltensweisen der Erholungssuchenden bzw. bestimmter Wirtschaftsweisen der 
Landwirte als Grundeigentümer. Auf der anderen Seite können unerwünschte Verhaltensweisen und 
Entwicklungen im Bereich Erholung direkt oder indirekt finanziell „belastet“ werden. Aus 
psychologischer Sicht ist dabei sicherlich der erste Weg zu bevorzugen, zumal die wirtschaftlichen 
Interessen der Grundeigentümer oft eine starke Triebfeder des Handelns darstellen. 
Die Motivation der Landwirte für eine naturnäheren Bewirtschaftung und Landschaftspflege ist die 
Schaffung von Zusatzeinkommen durch den Ausbau der Direktvermarktung an die Erholungssuchenden. 
Dabei ist es in jedem Falle sinnvoll, langfristig wirtschaftliche Lösungen zu suchen. Dabei sollen die im 
Kap. 8.2.2 beschriebenen sind Förderprogrammen ausgenutzt werden. Da aber deren Finanzierung 
möglicherweise nicht gesichert ist, sind tragfähige i. d. R. private unternehmerische Initiativen, die auf 
der Ausnutzung von Marktnischen und Angebotslücken basieren und oft gut funktionieren (s. Kap. 
8.6.2.2). Sie sollten durch Motivationsinstrumente angeregt und durch ökonomische Förderung 
unterstützt werden“ (s. Kap. 8.2 und 8.8.4).  
 
 

8.3.3 Motivationsinstrumente 
 
Nach HOISL et al. (2000, S. 288) sollten „Motivationsinstrumente begleitend zur Unterstützung von 
rechtlichen und ökonomischen Maßnahmen angewandt werden. Ihre Effektivität hängt stark von der 
Bereitschaft der betroffenen Landwirte und Bürger zur Kooperation bzw. von einer geschickten 
Präsentation und Argumentation ab. Das wichtigste Motivationsinstrument auf Gemeindeebene ist 
sicherlich die Bürgerbeteiligung. Mit ihrer Hilfe können die betroffenen Bürger und Grundeigentümer 
von Anfang an in den Planungsprozess aktiv integriert und ihre Wünsche, Probleme und Ideen besser 
berücksichtigt werden.  
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Ein zusammen mit den Bürgern entwickeltes Planungskonzept wird nicht als von oben diktiert 
empfunden, sondern von den Bürgern oft mit erheblichem Engagement mitgetragen [s. Kap. 8.7: 
Bürgerbeteiligung]. Im Zusammenhang mit Motivierung und Öffentlichkeitsarbeit besteht gerade in der 
Anfangsphase eines Projekts oftmals die Gefahr einer Überfrachtung mit Initiativen. Ist die erste 
Begeisterung abgeklungen, kommen hoffnungsvolle Ansätze häufig zum erliegen. Deshalb ist es sinnvoll, 
sich auf einige wenige, jedoch gut durchdachte und tragfähige Konzepte zu beschränken und auch eine 
zeitliche Befristung von Maßnahmen vorzusehen (z. B. bei Baumpatenschaften wie der Bürgerwald in 
Baesweiler). Folgende Motivationsinstrumente sollten angewandt werden“:  

 Bürgerbeteiligung im Vorfeld der Planung (s. Kap. 8.7) 
 Öffentlichkeitsarbeit 

 Information und Aufklärung 
 Kunst und Kultur als Vermittler naturästhetischer und ökologischer Notwendigkeiten (s. Kap. 

7.8.2.1) 
 Beteiligung der Erholungssuchenden an der Landschaftspflege und -erhaltung (Patenschaften, 

Pflegeeinsätze von Jugendlichen: s. Kap. 8.2) 
 Kooperative Modelle zur Landschaftspflege mit aktiver Beteiligung der ortsansässigen Bevölkerung 

 Gründung eines Landschaftspflegeverbandes bzw. Nutzung vorhandener Institutionen (s. Kap. 
9.3.4) 

 Einsatz landwirtschaftlicher Maschinenringe 
 Einsatz von Vereins-Ortsgruppen von NABU, BUND, Jägerschaft, Bauernverband 
 Patenschaften 

 Zusammenarbeit der Anbieter bei der Entwicklung eines gemeinsamen Werbekonzepts 
 
 

8.4 MÖGLICHKEITEN DER FLÄCHENBEREITSTELLUNG UND ZUM 
GRUNDERWERB 

 
8.4.1 EU-Flächenstilllegung 

 
Agrarpolitisch ist es gewollt, das der Großteil der momentan landwirtschaftlich genutzten Flächen trotz 
(momentaner) Überschusskapazitäten kurzfristig für die Produktion von Nahrungsmitteln möglich bleibt. 
Dies gilt auch für Flächenstilllegungsflächen und für Räume mit schlechteren Anbaubedingungen, 
weshalb versucht wird, großflächiges Brachfallen von Flächen und Aufforstungen zu verhindern. Nach § 
20 (3) BNatSchG ist eine Rückumwandlung von Stilllegungsflächen möglich: „Nicht als Eingriff gilt die 
Wiederaufnahme einer land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung, die auf Grund 
vertraglicher Vereinbarungen oder auf Grund der Teilnahme an öffentlichen Programmen zur 
Bewirtschaftungsbeschränkung zeitweise eingeschränkt oder unterbrochen war. Dies gilt, soweit die land-
, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung innerhalb einer von den Ländern zu regelnden 
angemessenen Frist nach Auslaufen der Bewirtschaftungsbeschränkungen wieder aufgenommen wird.“  
 
Nach LZ (2002) können alle Landwirte jährlich produktspezifische Flächenzahlungen für den Anbau von 
Getreide (einschließlich Zucker- und Silomais), Ölsaaten, Eiweißpflanzen, bestimmte Körnerleguminosen 
und Öllein erhalten. Wer diese Flächenzahlungen für Ackerkulturen beantragt, die der Erzeugung von 
mehr als 92 t Getreide entspricht, muss an der obligatorischen Flächenstillegung teilnehmen. Der variable 
Mindeststilllegungssatz für diese konjunkturelle Flächenstillegung liegt in den letzten Jahren unverändert 
bei 10 % der Anbaufläche oben genannter Kulturpflanzen. Wird dieser nicht erreicht, wird seine 
ausgleichszahlungsberechtigte Fläche von der Bewilligungsstelle so weit gekürzt, dass die 
Flächenzahlung nur für eine Fläche ausgezahlt wird, die einem Flächen-Äquivalent von 92 t Getreide 
entspricht. Eine totale Aberkennung aller Flächen, wie sie früher verordnet war, gibt es in diesem Fall 
nicht mehr. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der freiwilligen Flächenstillegung. Beide zusammen 
dürfen aber die Höchstgrenze von 33 % der Anbaufläche nicht überschreiten.  
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Wer nicht mehr als 92 t Getreide-Äquivalent erzeugt, gilt als Kleinerzeuger und ist nicht an eine 
Mindeststilllegungsfläche gebunden. Eine freiwillige Teilnahme, auch mit weniger als 10 % ist jedoch bis 
zu einem maximalen Stilllegungsanteil von 33 % möglich.  
Um zu verhindern, dass Flächen, die bisher nicht ackerbaulich genutzt wurden, nun der Prämie wegen in 
Ackerland umgewandelt werden, ist seit 1993 die Flächenzahlung auf solche Flächen beschränkt, die 
bereits vor der Agrarreform ackerbaulich genutzt wurden. Damit wird für Flächen, die am 31.12.1991 als 
Dauergrünland, Dauerkultur, Waldfläche oder Fläche für nicht-landwirtschaftliche Zwecken dienten, 
keine Flächenzahlung gewährt und nicht als Stilllegungsfläche anerkannt. Damit scheiden 
Grünlandumbruch und Rodung von Obstbeständen grundsätzlich aus der Prämienberechtigung aus. Unter 
Dauergrünland versteht die EU in diesem Zusammenhang die nicht in die Fruchtfolge einbezogenen 
Flächen, auf denen ständig (für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) Gras erzeugt wird.  
 
Flächenstilllegungsformen 

 Brache (s. Kap. 7.5.1) 
 Brache mit Anbau nachwachsender Rohstoffen 
 Brache mit Anbau von Futterleguminosen für Ökobetriebe 
 Flächen, die nach der Verordnung Nr. 2080/ 92 oder 1257/ 99 aufgeforstet oder im Rahmen der 

Verordnungen Nr. 2078/ 92 oder 1257/ 99 langjährig stillgelegt werden, können angerechnet 
werden. 

 
Dies ermöglicht auf Stilllegungsflächen  
 Natürliche Sukzession,  
 standortangepasste Begrünung mit einer von der LÖBF empfohlenen Einsaatmischung,  
 Anlage von Hecken, Gehölzen und Kleingewässern.  

 
Mindestgröße 
„Die Mindestgröße je zusammenhängender Stilllegungsfläche beträgt 0,3 ha. Darüber hinaus muss die 
Stilllegungsfläche an allen 5eiten mindestens 20 m breit sein. Im Falle der Stilllegung einer dreieckigen 
Fläche muss in das Dreieck ein Quadrat von 20 x 20 m hineinpassen. Ausnahmsweise kann eine 
Mindestgröße von 0,3 ha unterschritten werden, nicht jedoch die Mindestbreite von 20 m, wenn es sich 
um ganze Schläge handelt, die an allen Seiten von unveränderbaren physischen Grenzen umgeben sind. 
Als solche gelten Wege, Gebäude, Wasserläufe, Hecken und feste Zäune, die dauerhaft errichtet worden 
sind. Angrenzendes Grünland oder die Ackerparzelle des Nachbarn gelten entgegen verbreiteter Ansicht 
nicht als unveränderbare Grenzen“ (LZ 2000, S. 19).  
 
Stilllegungszeitraum 
„Der Stilllegungszeitraum beginnt am 15. Januar und endet am 31. August eines Antragsjahres. 
Eine vorzeitige Bearbeitung ist ab dem 15. Juli erlaubt, wenn auf der stillgelegten Fläche die Aussaat von 
Ackerfrüchten vorbereitet oder vorgenommen werden soll, die zur Ernte im folgenden Wirtschaftsjahr 
bestimmt sind, soweit dies aus ackerbaulichen Gründen vor dem Ende des Stilllegungszeitraumes 
erforderlich ist. In diesen Fällen ist das Ausbringen von Dünger und das Anwenden von 
Pflanzenschutzmitteln ab dem 15. Juli erlaubt. Weiterhin ist ab dem 15. Juli die Beweidung aller im 
konjunkturellen Programm stillgelegten Flächen, unabhängig von der Stilllegungsvariante, im Rahmen 
der Wanderschafhaltung zulässig.  
 
Die Futternutzung dieser Stilllegungsflächen ist ab dem 1. September für den ab diesem Zeitpunkt 
entstehenden Aufwuchs möglich. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Futterbau lediglich zur 
Verwendung im eigenen Betrieb und nicht zum Verkauf an Dritte zulässig ist“ (LZ 2000, S. 19). 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, die gleiche Fläche mehrere Jahre hintereinander als 
Stilllegungsfläche anzuerkennen, was sowohl betriebswirtschaftliche als auch naturschutzfachliche 
Vorteile bringen kann (W. KRÜGER, persönl. Mitteilung, Januar 2003).  
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Stilllegungsauflagen 
 
Auf einer stillgelegten Fläche ist nach LZ (2000, S. 19), unabhängig von der Stilllegungsvariante, 
verboten: 

 das Begrünen mit Getreide, Eiweißpflanzen, Raps, Rübsen, Sojabohnen, Sonnenblumen, Lein, 
Faserflachs oder Hanf jeweils in Reinsaat (falls Anbau nicht als nachwachsender Rohstoff erfolgt), 

 das Ausbringen von Dünger, Abwasser, Klärschlamm, Fäkalien und ähnlichen Stoffen im Sinne des 
§ 15 Abs. 1 des Abfallgesetzes, 

 das Anwenden von Pflanzenschutzmitteln, 
 das Entfernen sowie jede Landwirtschaftliche Nutzung des während des Stilllegungszeitraumes 

entstandenen Bewuchses, 
 nach Ablauf des Stilllegungszeitraumes jede zur Vermarktung bestimmte pflanzliche Erzeugung, 

zum Beispiel Feldgemüse, 
 Meliorationsmaßnahmen, also bodenverbessernde Maßnahmen, wie zum Beispiel Befahren mit 

Mutterboden, Tiefenlockerung, Dränage, 
 die Verwendung des Bewuchses der stillgelegten Fläche zur Saatguterzeugung, auch indem auf die 

Stilllegungsperiode darauf folgenden Kalenderjahr. 
 
Zusätzlich sind folgenden Auflagen bei der Begrünung einzuhalten: 
 

 Eine Schwarzbrache während des Stilllegungszeitraumes ist aus ökologischen Gründen nicht 
zulässig. Der Antragsteller ist verpflichtet, eine Selbstbegrünung zuzulassen, um der Bodenerosion 
oder der Auswaschung von Nitraten vorzubeugen. Es besteht die Möglichkeit, eine gezielte 
Frühjahrsbegrünung vorzunehmen. 

 Die stillgelegten Flächen müssen gepflegt werden, um sie in einem zufriedenstellenden 
agronomischen Zustand zu erhalten: d. h. i. la. mindestens eine Mahd. Zum Schutze von 
bodenbrütenden Vogelarten sollte die Mahd erst nach dem 15. Juni erfolgen.  

 Das Mähen oder Abschlegeln des Stilllegungssaufwuchses während des Stilllegungszeitraumes ist 
gestattet, die gewonnene Biomasse muss jedoch auf der Fläche verbleiben. 

 
Anbau von nachwachsenden Rohstoffen auf Stilllegungsflächen nach LZ (2000, S. 19) 
Anstatt der Brache (s.o.) können auf Stilllegungsflächen unter bestimmten Auflagen auch zahlreiche 
einjährige Kulturpflanzen angebaut werden. Diese dürfen nur im Nichtnahrungsmittel- oder 
Nichtfuttermittelbereich Verwendung finden. Deshalb ist auch der Anbau von z. B. Getreide 
(einschließlich Mais), Kartoffeln und Zuckerrübe möglich. Der Anbau zur Produktion von Industriestärke 
und -zucker ist nicht gestattet, sofern für die daraus hergestellten Endprodukte eine Produktionserstattung 
im Rahmen der Industriestärke- und Zuckerregelung gewährt wird.  
Als Kulturpflanzen können Raps, Senf, Sonnenblume, Lupine, Luzerne, Klee, Wicken, Esparsette, Hanf 
und Topinambur angebaut werden. Auch der Anbau schnellwüchsiger Forstgehölze mit einer 
Umtriebszeit von höchstens zehn Jahren und Bäumen und Sträuchern, die vorwiegend Erzeugnisse zur 
Herstellung von Riech- und Arzneimitteln hervorbringen oder als Rohstoff für Flechtwaren und Besen 
verwendet werden sind erlaubt. Auch der Anbau von Chinaschilf (Miscanthus spec.), Fingerhut (Digitalis 
lanatta) und Johanniskraut (Hypericum perforatum) ist möglich. Auch besteht unter bestimmten Auflagen 
(z. B. Denaturierung der Rohstoffe) die Möglichkeit nachwachsende Rohstoffe einschließlich Getreide 
der Stilllegungsflächen in der hofeigenen oder nicht hofeigenen Biogasanlage zu Verwerten. Dabei ist 
auch der Verkauf von Wärme zulässig.  
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8.4.1.1 Bedeutung für das Planungsgebiet 
 
„Von dem zum Abbau der Agrarüberschüsse EU-weit eingeführten Instrument der Flächenstilllegung 
[Ende der 80er Jahre] erhofften sich Naturschützer eine Verbesserung der Lebensraumsituation für die auf 
der Feldflur angewiesenen Tierarten. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten und Auflagen haben sich 
die an die Flächenstilllegung geknüpften Hoffnungen aber nicht erfüllt“ (SPLITTLER 2000, S. 19).  
Die Flächenstillegung kann eine weitere “künstliche“ Verknappung des Produktionsfaktors Boden 
darstellen und würde damit zu einem Anstieg der Bodenpreise führen (BAUER 1994). „Dadurch werden 
Produktionsumstellungen, betriebliches Wachstum und betriebliche Extensivierungsbestrebungen, wie sie 
zunächst durch die veränderten Agrarpreisstrukturen ausgelöst werden, konterkariert. Aber auch der aus 
naturschutzfachlicher Sicht notwendige Agrarstrukturwandel wird wegen der hohen Bodenpreise gestört 
und zunächst blockiert. Boden wird im Vergleich zu den übrigen Produktionsfaktoren teurer und damit 
sparsamer, d.h. intensiver genutzt. Im Vergleich zu unserem Weltmarktkonkurrenten haben wir nicht zu 
viel Boden in landwirtschaftlicher Nutzung, sondern die “falschen“ agrarmarktpolitischen 
Rahmenbedingungen, welche hohe Bodenpreise und eine einseitige, nicht am gesellschaftlichen Bedarf 
orientierte, Bodennutzung begünstigen. 
Kontroverse Einschätzungen bestehen hinsichtlich der Auswirkungen auf die Intensität des Ackerbaus. 
Häufig geäußert wird die Befürchtung einer tendenziellen Intensivierung auf den verbleibenden Flächen, 
welche der obligatorischen Flächenstillegung und auch den Extensivierungsbestrebungen innerhalb der 
flankierenden Maßnahmen entgegenwirkt. Von Seiten des BML wird hingegen davon ausgegangen, dass 
die Flächenstillegung keinen direkten Einfluss auf die Intensität des Ackerbaus auf den übrigen Flächen 
nimmt“ (BAUER 1994, S. 39).  
 
Nach W. KRÜGER (persönliche Mitteilung, Januar 2003) nutzen einige Landwirte die Möglichkeit, auf 
die Flächenauszahlungen vollständig zu verzichten und unterliegen damit nicht der 10 % -
Flächenstillegung. Andere legen unter Kürzung der Flächenauszahlungen weniger als 10 % der Flächen 
still. Sehr häufig werden Flächenstillegungen auf unwirtschaftlich zu bewirtschafteten Restflächen 
angelegt und mit einer Gras-Klee-Mischungen begrünt. Mit der zusätzlichen Möglichkeit zum Anbau von 
nachwachsenden Rohstoffen sind im Planungsgebiet kaum Brachen i. e. S. zu finden.  
 
Der naturschutzfachliche Wert von Flächen, auf denen nachwachsende Rohstoffe und monotone Gras-
Klee-Mischungen angebaut werden, ist abhängig von Kulturart, Spritz- und Düngemitteleinsatz. Gerade 
für bodenbrütende Feldvögel hängt die Bedeutung als Bruthabitat vom Deckungsgrad der Kulturpflanzen 
und Mahd- bzw. Erntezeitpunkt ab. In der Literatur wird im Allgemeinen der Wert aber als gering bis 
sogar negativ beurteil. Denn viele Tiere, insbesondere die Bodenbrüter, finden aufgrund der dichten 
Vegetationsdecke und der frühen Mahd sogar schlechtere Bedingungen als im Feld vor. So ist z. B. der so 
genannte Bienenfreund Phacelia tanacetifolia, der oft zusammen mit Klee ausgesät wird, sieht man von 
seiner imkerlichen Bedeutung und wenigen auf Einzelaspekte fokusierende Berichte (z. B. HICKMAN & 
WRATREN 1996) ab, eine entomologisch völlig unattraktive Pflanze (FREI & MANHART 1992, 
GREILER 1994). Von einer vergleichbaren entomologisch geringen Bedeutung kann beim (intensiven) 
Anbau von Raps, Senf und Sonnenblumen ausgegangen werden. Auch artenarme Klee-Grasmischungen 
sind artenreichen Mischungen von Kräutern deutlich unterlegen und sollten daher ebenfalls vermieden 
werden (GRENER 1994, LAGERLOF & WALLIN 1993). Verbleibt die Biomasse auf der Fläche und 
wurden nur ein geringer Produktionsmitteleinsatz in Form von Dünger und Pestiziden eingesetzt, können 
Stilllegungen dieser Art zumindest der Bodengeneration dienen (z. B. Erhöhung des Humusgehalts). 
 
Nach SPLITTLER (2000) können Flächenstilllegungen aber zu einer deutlichen Verbesserung beitragen, 
wenn sie „niederwildgerecht" umgesetzt werden: Dies ergab ein 1995 vom Dezernat Forschungsstelle für 
Jagdkunde und Wildschadenverhütung der LÖBF/ LAfA NRW in der Zülpicher Börde erprobtes Modell, 
bei dem die seinerzeitige Stilllegungsquote in Höhe von sieben Prozent in Form von neun 
Stilllegungsstreifen gleichmäßig verteilt in die bewirtschafteten Flächen angelegt wurden.  
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Die betreffenden Stilllegungsstreifen wiesen eine maschinengerechte Breite von 18 m auf: Sie waren 
unterteilt in einen 12 m breiten zentralen Dauerbrachestreifen sowie einen an jeder Seite daran 
anschließenden 3 m breiten so genannten Schwarzbrachestreifen. Die Dauerbrachestreifen sollten der 
Verbesserung der Winterdeckung für das Rebhuhn dienen, das im Vordergrund der Untersuchungen 
stand, die Schwarzbrachestreifen der Verbesserung seiner Brut- und Aufzuchtbedingungen. 
Die heutige, niedrige Besatzdichte des Rebhuhns ist nämlich wesentlich darauf zurückzuführen, dass es 
ihm aufgrund des Trends zu immer größeren Feldschlägen an Randbereichen im Feld zur Anlage des 
Geleges mangelt sowie aufgrund der Intensität der Feldbewirtschaftung an freien, unbewachsenen Stellen. 
Derartige Stellen sind aber primär für die Rebhuhnküken zum Sonnen und Hudern von essentieller 
Bedeutung. Durch die Schwarzbrachestreifen, auf denen außerdem den Rebhuhnküken auch die 
Aufnahme von Insekten besser möglich ist als im ständig schattigen Bodenbereich eines Getreide- oder 
Hackfruchtfeldes, sollte diesem Mangel abgeholfen werden. 
Ausgehend von einer Dichte von drei Brutpaaren im Jahr 1995, stieg die Rebhuhndichte in den 
Folgejahren über sechs und neun auf schließlich 12 Paare im Frühjahr 1999 an. Der Herbstbesatz belief 
sich in den Jahren von 1997 bis 1999 auf jeweils 60 bis 70 Rebhühner auf der 100 ha großen 
Untersuchungsfläche. Die vorgenommene "niederwildgerechte" Flächenstilllegung hat sich aber nicht nur 
auf das Rebhuhn positiv ausgewirkt, sondern auch auf Hase und Fasan. 
Schließlich ergab sich noch folgender überraschender "Nebenbefund": Auf den zentralen 
Dauerbrachestreifen stellte sich wieder der Feldhamster in höherer Dichte ein, der in Nordrhein-
Westfalen als vom Aussterben bedroht gilt und in der Zülpicher Börde nur noch in einigen wenigen 
Exemplaren vorkommt. Nachdem 1997 in einem Dauerbrachstreifen ein erster Bau bestätigt werden 
konnte, belief sich deren Anzahl im Herbst 1999 in fünf Streifen auf mindestens 15 Baue. Eine aus 
Schwarz- und Dauerbrachestreifen bestehende "niederwildgerechte" Flächenstilllegung ist also nicht nur 
als ein positiver Beitrag zur Hege des Niederwildes anzusehen, sondern auch als ein solcher zum 
Artenschutz. Nach Angaben der Landwirte, ist diese Maßnahme auch bei intensiver Bewirtschaftung 
ohne größere Schwierigkeiten und Nachteile umsetzbar (SPLITTLER 2000). 
 
Zumindest trägt der Anbau zusätzlicher Feldfrüchte mit auffälligen Blühaspekt zur Bereicherung des 
Landschaftsbildes bei und erhöht die Vielfalt der Fruchtfolge.  
Prinzipiell ist die dezentrale Energieerzeugung auch über Biogasanlagen zu befürworten: Aufwuchs von 
z. B. Wegerainen, der aufgrund von späten Mähterminen zum Schutze von Bodenbrüter nicht mehr 
verfütterbar ist, kann somit sinnvoll verwertet werden. Dies dürfte in vielen Fällen auch kostengünstiger 
als die Kompostierung sein. Die Nutzung von Getreide als Energierohstoff scheint sich zu Zeiten von 
hohen Ölpreisen wirtschaftlich zu lohnen, wird aber unter nachhaltigen (z. B. Energieeinsatz zur 
Produktion, Belastung der Umwelt durch Produktionsmitteleinsatz) und zahlreichen ethischen Aspekten 
nicht befürwortet.  
Die vorgeschlagenen Wegeraine können als Flächenstillegungen angerechnet werden, wenn sie 
mindestens 20 m breit sind und die Mindestgröße von 0,3 ha nicht unterschreiten. Aufgrund von 
naturschutzfachlichen Gründen und aufgrund der Angst der Landwirtschaft vor übermäßiger Vermehrung 
von agronomisch problematischen Wildkräutern (v. a. Ackerkratzdistel) wird die Ansaat anstatt der 
Selbstbegrünung empfohlen.  
 
Da auch Aufforstungen und langjährige Stilllegungen auf die Stilllegungsquote angerechnet werden, 
bietet es sich auch an, die Erfordernisse des Naturschutzes mit den Vorteilen für die Landwirtschaft zu 
vereinen und die Synergien zu nutzen:  

 Anreicherung des Landschaftsbildes durch Strukturen wie Sukzessionsflächen, Hecken, Gehölzen, 
Wegerainen und Kleingewässern 

 Erlebnisreiche Feldflur für die Naherholung 
 Lebensraum für viele gefährdete Tierarten der Feldflur  
 Reduktion des bürokratischen Aufwands für den Landwirt 
 keine regelmäßigen Ansaat- und Pflegekosten 
 Biotopanlage über andere Fördermittel bis zu 100 % förderfähig 
 Imagegewinn für Landwirtschaft 
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Sowohl Landwirte als auch Bürger müssen im Vorfeld über die vielseitige Bedeutung von 
Wegerainen, Brachen und Sukzessionsflächen informiert und sensibilisiert werden, um die 
Akzeptanz für derartige für manche Augen „unordentliche“ Strukturen zu erhöhen.  
 
 

8.4.2 Kompensationsverpflichtungen bei Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild 
 
Einige primär naturschutzorientierte vorgeschlagene Maßnahmenumsetzungen sollten von den Städten 
Baesweiler und Alsdorf finanziert werden. Diese können bei zukünftigen Eingriffen in Naturhaushalt und 
Landschaftsbild nach § 1a BauGB und § 8 Landschaftsgesetz NRW durch die Ausweisung von neuen 
Wohn- und Gewerbegebieten über die kommunale Kostenerstattungssatzung refinanziert werden.  
Werden diese Gelder innerhalb von 12 Monaten vollständig zur Finanzierung weiterer im Grünkonzept 
vorgeschlagenen Maßnahmen investiert, ist der Grundstock für den Aufbau eines (inter-) kommunalen 
Ausgleichs-Flächenpool gelegt. Damit können dann zukünftig Kompensationsmaßnahmen vor dem 
Eingriff in Natur und Landschaft umgesetzt werden und die naturschutzfachlich sehr kritisch zu 
bewertenden und in den gängigen Kompensationsmodellen unzureichend berücksichtigten temporären 
Leistungsfähigkeitsdefizite (time-lag) zwischen eintretender Beeinträchtigung und tatsächlich erreichter 
Ausgleichswirkung verringert werden (s. Kap. 9.2.8.1.1).  
Für weitergehende Kompensationsverpflichtungen von zukünftigen Baugebieten bieten sich in beiden 
Stadtgebieten auch nach der Umsetzung der im Projektantrag vorgeschlagenen Aufwertungen immer 
noch große Flächenreserven v.a. in Form von naturschutzfachlichen Maßnahmenvorschlägen wie die 
Entwicklung von Streuobstweiden und Wegerainen entlang von nicht befestigten Feldwegen an. Diese 
Maßnahmen sind im Gegensatz zu o.g. Vorschlägen auch kleinflächig und kurzfristig realisierbar.  
Die öffentliche Hand sollte jede zu einem angemessenen Preis zum Verkauf stehende landwirtschaftliche 
Fläche erwerben. Denn Flächen, für die eine Aufwertung landschaftsplanerisch nicht notwendig und 
sinnvoll erscheint, können dann später gegen naturschutzfachlich interessante und vorgeschlagene 
Flächen eingetauscht werden (s. Kap. 9.2.9).  
 

8.4.3 Konzeptumsetzung im Rahmen der ländlichen Entwicklung durch Flurbereinigungen 
 
„Das Konzept der naturbezogenen Erholung, das gleichzeitig der Landschaftsbildentwicklung dient und 
Zusatzeinkommen für Landwirte schaffen soll, ist integral angelegt. Eine Verwirklichung des Konzepts 
bedarf daher einer integralen ländlichen Entwicklung. Geeignete Instrumente bilden die Verfahren nach 
dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG). Da diese jedoch auf rasche Durchführung ausgelegt sind, 
andererseits aber das Konzept der naturbezogenen Erholung auch mittel- und langfristige Komponenten 
enthält, erscheinen eine zielorientierte Vorplanung und eine intensive Bürgermitwirkung unerlässlich    [s. 
Kap. 8.7]“ (HOISL et al. 2000, S. 291). 
 
Nach STEINERT (2002, S. 305-306) wird die „Flurbereinigung im Flurbereinigungsgesetz (FlurbG vom 
16.4.76) umfassend geregelt. Als Ziel des Flurbereinigungsgesetzes wird definiert: ´Zur Verbesserung der 
Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur Förderung der 
allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung kann ländlicher Grundbesitz durch Maßnahmen nach 
dem Gesetz neu geordnet werden (Flurbereinigung).´“ Nach JESSEL & TOBIAS (2002, S. 95-96) stellt 
ein Flurbereinigungsverfahren einen „weitreichenden Eingriff in die Eigentumsverhältnisse dar, ist 
zugleich aber auch ein schlagkräftiges Planungsinstrument, um notwendige Flächenumlegungen und -
arrondierungen zu bewerkstelligen. Es wird beispielsweise oft auch im Zuge von Straßenbauvorhaben 
und anderen flächenbeanspruchenden Bauvorhaben notwendig, um für deren Durchführung die im 
öffentlichen Interesse benötigten Flächen zu erhalten. Die Flurbereinigungsbehörde hat dabei das Recht, 
ein solches Verfahren anzuordnen. Dazu werden alle am Verfahren Beteiligten zu Mitgliedern einer 
Teilnehmergemeinschaft, die eine Körperschaft öffentlichen Rechts darstellt und die einen Vorstand 
wählt, der für die Dauer des Verfahrens Verhandlungspartner der Behörde ist.  
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Ein Flurbereinigungsverfahren umfasst nach dem FlurbG die drei Schritte  
1. Aufstellung von Planungsgrundsätzen (nach § 38 FlurbG) 
2. Erarbeitung des „Plans über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (nach § 41 FlurbG). 

Dieser enthält zugleich die Landschaftspflegerische Begleitplanung mit ggf. notwendigen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Auch ist II ihn nach den Bestimmungen des UVP-Gesetzes 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen 

3. Flurbereinigungsplan (nach § 58 FlurbG).“ 
 

Oberziele der Flurbereinigung im Konzept naturbezogener Erholung 
„Das dargestellte Konzept der naturbezogenen Erholung betrifft vorrangig die Förderung der allgemeinen 
Landeskultur und der Landentwicklung im Sinne von § 1 FlurbG. (...) Verbesserung des 
Landschaftsbildes ist Teil der allgemeinen Landeskultur, die Schaffung von Einrichtungen für die 
Erholung Teil der Landentwicklung und die notwendige Zeit für den Erwerb von Zusatzeinkommen aus 
der Erholung kann durch Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen verfügbar gemacht 
werden“ (HOISL et al. 2000, S. 291). Dabei kann davon ausgegangen werden, dass die eingesparte Zeit 
von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben vorzugsweise zum Erwerb von Zusatzeinkommen oder für 
Freizeit genutzt, von größeren Betrieben hingegen für eine Betriebsaufstockung genutzt wird. Beides 
sichert somit den Erhalt der Kulturlandschaft als Erholungslandschaft trotz zahlreich aufgegebener 
landwirtschaftlicher Betriebe (HOISL et al. 2000, S. 291). 
 

8.4.3.1 Verfahrensarten 
Das FlurbG stellt je nach Aufgabe unterschiedliche Verfahrensarten zur Wahl. Dabei gilt der Grundsatz, 
dass das zur Aufgabenlösung jeweils einfachste Verfahren den Vorzug verdient. Für Teilaufgaben aus 
dem Konzept der naturbezogenen Erholung ist die Anwendung aller Verfahren nach dem FlurbG 
denkbar, doch das Gesamtkonzept wird sich am besten durch (Regel-)Flurbereinigungsverfahren oder 
durch vereinfachte Flurbereinigungsverfahren zur Landentwicklung nach § 86 FlurbG erreichen lassen. 
Gerade beim vereinfachten Verfahren ist aber wichtig, dass durch Leitbildentwicklung und Vorplanung 
die einzelnen Maßnahmen zur naturbezogenen Erholung in der Vorplanungsphase definiert und die 
jeweiligen Träger bestimmt werden. 
 
„Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren (§ 86 FlurbG) 
Ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren kann durchgeführt werden, um 

 die durch die Anlegung, Änderung oder Beseitigung von (...) Straßen, Wegen, Gewässern oder durch 
ähnliche Maßnahmen für die allgemeine Landeskultur einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege entstehenden oder entstandenen Nachteile zu beseitigen oder 

 notwendige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege oder der Gestaltung des Orts- 
und Landschaftsbildes zu ermöglichen. 

 
Zur Einleitung eines vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens sollen von dem Träger der Maßnahme des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege oder der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie von 
den für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Stellen Anregungen ausgehen. 
Die Notwendigkeit der Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege oder der Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes ist von den dafür zuständigen Behörden zu begründen. Die Begründung 
sollte sich auf Aussagen der Landschaftsplanung stützen. Die Flurbereinigungsbehörde entscheidet über 
die Anordnung des Verfahrens. Von der Aufstellung des Planes über die gemeinschaftlichen und 
öffentlichen Anlagen kann abgesehen werden. In diesem Fall sind die Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege im Flurbereinigungsplan darzustellen. Der Träger hat die Kosten für die 
Durchführung der Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie der Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes einschließlich der Kosten für die Landbereitstellung zu tragen. Die bei der 
Beseitigung von Nachteilen anfallenden Ausführungskosten sind gleichfalls dem Träger aufzuerlegen.  
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Solche Kosten können insbesondere entstehen durch den Ausbau von landschaftsgestaltenden Anlagen; 
hiermit im Zusammenhang stehen auch 

 der Ausbau von ländlichen Wegen und Straßen, 
 der Ausbau von Gewässern sowie 
 die Maßnahmen zur Ermöglichung wertgleicher Abfindungen (z. B. Bodenverbesserungen). 

 
Unternehmensflurbereinigung (§ 87 FlurbG) 
Ist aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege eine Enteignung zulässig, so kann ein 
Flurbereinigungsverfahren nach § 87 FlurbG (Unternehmensflurbereinigung) eingeleitet werden, um 

 den entstehenden Landverlust auf einen größeren Kreis von Eigentümern zu verteilen oder 
 Nachteile für die allgemeine Landeskultur zu vermeiden. 

 
Voraussetzung für die Anwendung dieses Verfahrens ist ferner, daß ländliche Grundstücke in großem 
Umfang in Anspruch genommen werden. Unternehmensflurbereinigungen, die aus Anlaß des 
Straßenbaues, der Wasserwirtschaft und anderer Großbaumaßnahmen durchgeführt werden, bieten 
insbesondere die Möglichkeit, 

 die durch das Unternehmen entstehenden Nachteile für die allgemeine Landeskultur einschließlich 
Naturschutz und Landschaftspflege zu vermeiden oder auszugleichen, 

 die Voraussetzungen zur Vornahme geeigneter Ersatzmaßnahmen für nicht ausgleichbare Eingriffe 
zu schaffen sowie 

 zusätzliche Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durchzuführen. 
 
Der Träger des Unternehmens kann die Einleitung der Unternehmensflurbereinigung bei der 
Enteignungsbehörde anregen. Antragsberechtigt ist die Enteignungsbehörde. Die obere 
Flurbereinigungsbehörde entscheidet über die Anordnung des Verfahrens. Der Träger des Unternehmens 
hat die Ausführungskosten des Flurbereinigungsverfahrens zu übernehmen, soweit diese durch die 
Bereitstellung der zugeteilten Flächen und durch die Ausführung der durch das Unternehmen nötig 
gewordenen gemeinschaftlichen Anlagen verursacht werden. Der Anteil an den Verfahrenskosten, der 
durch Bereitstellung der zugeteilten Flächen und Behebung von Nachteilen verursacht wird, ist ebenfalls 
vom Träger des Unternehmens zu zahlen. 
 
Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren (§ 91 FlurbG) 
Um notwendige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu ermöglichen, kann in 
Gemarkungen, in denen die Anlage eines neuen Wegenetzes und größere wasserwirtschaftliche 
Maßnahmen zunächst nicht erforderlich sind, ein beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren 
durchgeführt werden, wenn es zugleich dem Interesse der betroffenen Grundstückseigentümer dient. 
Antragsberechtigt ist auch die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Behörde. In dem Antrag 
ist die Notwendigkeit der Maßnahmen zu begründen. Die Begründung sollte sich auf Aussagen der 
Landschaftsplanung stützen. Ein Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen wird nicht 
aufgestellt. Die Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden im 
Zusammenlegungsplan dargestellt. In der Zusammenlegung sollen nach Möglichkeit ganze Flurstücke 
getauscht werden. Über die Landabfindung sind nach Möglichkeit Vereinbarungen abzuschließen. (...) 
[Hinsichtlich der Trägerschaft und der Finanzierung gelten die Ausführungen über das Vereinfachte 
Flurbereinigungsverfahren sinngemäß.] 
 
Freiwilliger Landtausch (§ 103a FlurbG) 
Ein freiwilliger Landtausch kann auch aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
durchgeführt werden. Voraussetzung ist, daß geeignete Tauschflächen für diesen Zweck zur Verfügung 
stehen. Tauschpartner können auch die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Stellen sein, 
sofern sie Eigentümer von Tauschgrundstücken sind. Zur Durchführung des freiwilligen Landtausches ist 
es erforderlich, daß die Tauschpartner diesen schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Flurbereinigungsbehörde beantragen.  
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Die zur Ausführung des freiwilligen Landtausches erforderlichen Aufwendungen können mit den Mitteln 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ gefördert werden, 
soweit die Maßnahme zugleich der Verbesserung der Agrarstruktur dient. Die persönlichen und 
sächlichen Kosten der Flurbereinigungsbehörde trägt das Land“ (ARGEFLUB 1980).  
 
 
Maßnahmen 
Nach HOISL et al. (2000, S. 292) sind im Hinblick auf die naturbezogene Erholung Maßnahmen zur 
Zielverwirklichung vor allem den Bereichen Bodenordnung, Landschaftsgestaltung, Bodenschutz, Wege, 
Gewässer und Dorferneuerung zuzuordnen und findet sich in § 37 FlurbG. Doch es sind auch alle 
sonstigen Maßnahmen zu treffen, durch welche die Grundlagen der Wirtschaftsbetriebe verbessert, der 
Arbeitsaufwand vermindert und die Bewirtschaftung erleichtert werden. Dabei ist die Erschließung 
Zusätzliche Erwerbsquellen für Landwirtschaft von besondere Bedeutung.  
 
Privatnützigkeit der Maßnahmen 
„Damit wird die konventionelle Betrachtung, die den Wirtschaftsbetrieb in ausschließlich land- und 
forstwirtschaftlicher Tätigkeit sieht, erweitert um paralandwirtschaftliche Komponenten, die z.T. schon 
heute eine wichtige zusätzliche Einkommensquelle für Landwirte darstellen. Es geht zunächst nicht um 
außerlandwirtschaftliches Einkommen, sondern um Zusatzeinkommen, das in Verbindung zum 
landwirtschaftlichen Betrieb steht. Insoweit ist das herrschende Prinzip der Privatnützigkeit für die 
Neuordnung von ländlichem Grundbesitz erfüllt. Am gemeinschaftlichen Handlungsauftrag der 
Ländlichen Entwicklung bestehen keine Zweifel. 
 
Fremdnützige Maßnahmen 
Anders sind die Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen Landeskultur und zur Landentwicklung zu 
beurteilen, die u. a. eine Verbesserung des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion der 
Kulturlandschaft bewirken sollen. Diese Aufgaben liegen vor allem im öffentlichen Interesse und können 
nur insoweit im Verfahren gefördert werden, als dadurch keine Nachteile für die Grundeigentümer 
entstehen. Durch eine entsprechende Bereitstellung öffentlicher Fördermittel, aber auch durch den 
Ausgleich unterschiedlicher Interessen in der Landnutzung können potenzielle Nachteile für die 
Grundeigentümer vermieden werden. Da das Konzept der naturbezogenen Erholung jedoch als 
wesentliches Kernstück den Nutzen für die ansässige Bevölkerung zum Inhalt erhebt, tritt die Frage der 
Fremdnützigkeit in ihrer Bedeutung zurück. 
 
Bürgerbeteiligung 
Wesentlich wichtiger erscheint die Entscheidung der Grundeigentümer, ob sie das Konzept der 
naturbezogenen Erholung verfolgen wollen. Diese Entscheidung ist unabdingbar mit einer intensiven 
Bürgerbeteiligung verbunden, da durch das Konzept Veränderungen in der Betriebsführung notwendig 
werden können[s. Kap. 8.4.3.3]“ (HOISL et al. 2000, S. 292).  
 
Verbesserung des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion im Verfahrensgebiet durch 
Bodenordnung 
 
Nach HOISL et al. (2000, S. 293) führte die agrarstrukturelle Entwicklung zu Veränderungen im 
Landschaftsbild die nicht abgeschlossen sind. Diese sollen im Sinne des Konzepts der naturbezogenen 
Erholung gelenkt werden und im Zuge von Verfahren zur Ländlichen Entwicklung über die 
Bodenordnung auch gesteuert werden können.  
 
Private Umnutzung 
Das Problem bei der Bodenordnung für die Zuweisung von privaten Flächen für Wegeraine, 
Gehölzanpflanzung, Sukzessionsflächen oder Umnutzung zu Grünland oder extensiver Beweidung liegt 
allerdings darin, dass der agrarstrukturelle Wandel allmählich voranschreitet und nicht gleichzeitig mit 
der Neuverteilung der Grundstücke eintritt (HOISL et al. 2000, S. 293).  



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

341

 

Hier kann die Grundstücksneuverteilung potenzielle Entwicklungen lediglich vorbereiten und bietet damit 
den Rahmen für künftige Entwicklungen. So können bei der Flächenparzellierung sowohl lineare 
Biotopstrukturen wie Wegeraine und Fließe als auch flächige Bereiche die zu einem späteren Zeitpunkt z. 
B. wegen Betriebsaufgabe oder Unrentabilität aufgrund der Flächengröße naturschutzfachlich aufgewertet 
werden sollen, ausparzelliert werden (HOISL et al. 2000, S. 293).  
Ein Teil der Maßnahmen, insbesondere kleinflächige, linien- oder punktförmige Strukturelemente, 
können über einen Geldausgleich an die Teilnehmergemeinschaft durch das Verfahren bereit gestellt 
werden (HOISL et al. 2000, S. 293). „Dies wird erforderlich, wenn die Landausweisung im öffentlichen 
und nicht im gemeinschaftlichen Interesse liegt. Für Flächen im Sinne der Landschaftsbildpflege ist dies 
meist der Fall, doch die erforderlichen Geldausgleiche werden durch öffentliche Zuschüsse gedeckt“ 
(HOISL et al. 2000, S. 293). 
 
Planung und Ausführung 
Nach HOISL et al. (2000, S. 293) werden im Verfahren „auch die erforderlichen Pflanzungen und 
Wegeraine geplant und ausgeführt, ebenso das Wegenetz, die Gewässergestaltung, Maßnahmen der 
Dorferneuerung und sonstige gemeinschaftliche Anlagen. Dabei sind für die Umsetzung folgende 
Grundsätze zu beachten: 
 
1. Eigenständiges Konzept  
Das Konzept der naturbezogenen Erholung kann nicht nachträglich auf eine nach anderen Zielen 
orientierte Planung aufgepfropft werden. Vielmehr ist das Konzept der naturbezogenen Erholung für ein 
Planungsgebiet eigenständig zu entwickeln, selbstverständlich in Abstimmung mit anderen für das Gebiet 
maßgeblichen Zielen und in eine Gesamtplanung zu integrieren. 
 
2. Integrierte Ländliche Entwicklung  
Das Konzept der naturbezogenen Erholung ist im Sinne einer integrierten ländlichen Entwicklung zu 
planen und zu verwirklichen“ (HOISL et al. 2000, S. 293). Beispielsweise ist es unzureichend, für eine 
Aufbesserung des Landschaftsbildes Streuobstbestände und Wegeraine anzulegen ohne gleichzeitig die 
Verwertung des Obstes und Aufwuchses zu sichern. Entsprechende sonstige Maßnahmen können in das 
Verfahren integriert werden oder parallel dazu laufen (z. B. Ausdehnung der Versaftungsaktion von 
Streuobst im Nordkreis). 
 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung 
Das Konzept der naturbezogenen Erholung erfordert bereits in der Vorplanungsphase eine intensive 
Bürgerbeteiligung, damit die Planungsziele so frühzeitig erarbeitet werden können, dass auch bei 
kürzeren Verfahrenslaufzeiten die notwendigen Umstellungen in den Betrieben, vor allem aber in den 
Köpfen und Herzen aller Beteiligten Platz greifen können. 
 
 

8.4.3.2 Flächenbereitstellung 
 
Folgende Flächenbereitstellung ist durch ein Flurbereinigungsverfahren nach der Schriftenreihe des 
Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (1980. S. 58) möglich:  
„1. Flächenberettstellung nach § 40 FlurbG 

Da die Anlage von Strukturelementen im öffentlichen Interesse liegt, können die erforderlichen 
Flächen von den Teilnehmern nach § 47 FlurbG aufgebracht und über § 40 FlurbG bereitgestellt 
werden. Die Flächenzuweisung ist aber nur in verhältnismäßig geringem Umfange für sämtliche 
Anlagen, die im öffentlichen Interesse bereitgestellt werden können, möglich. Der 
Grundstücksempfänger hat, soweit die Anlagen nicht zugleich dem wirtschaftlichen Interesse der 
Teilnehmer dienen, für die nach § 40 FlurbG aufgebrachten Flächen der Teilnehmergemeinschaft 
einen angemessenen Kapitalbetrag zur Verfügung zu stellen. 

 
 
2. Landerwerb nach § 26 c und 52 FlurbG 
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Die Teilnehmergemeinschaft kann im Flurbereinigungsverfahren Flächen zur Schaffung von 
Strukturelementen nach § 52 FlurbG - ggf. durch Verzichtserklärung zugunsten eines bestimmten 
Dritten - erwerben. § 26 c Abs. 1 FlurbG sieht zusätzlich den Erwerb von Grundstücken für Zwecke 
der Flurbereinigung durch einen Verband vor. Die erworbenen Flächen können einem geeigneten 
Träger zugeteilt werden. 

 
3. Wertgleiche Abfindung nach § 44 FlurbG 
Haben die Jagdgenossenschaft, der Jagdpächter, Naturschutzverbände oder andere 
Grundstücksempfänger für Strukturelemente im Verfahrensgebiet bereits Flächen im Eigentum, dann sind 
sie Teilnehmer des Verfahrens und können entsprechend dem Wert des eingebrachten Altbesitzes in 
Zweckgrundstücke Landabfindung erhalten.“ 
 
 

8.4.3.3 Bürgerbeteilung  
 
Bürgernahe Modifikation  
„Die hierarchische Planungsstruktur, die ihrem Wesen nach eine top-down-Planung darstellt, hat in der 
Flurbereinigungspraxis jedoch Modifikationen erfahren, die eine bottom-up-Planung ermöglicht und die 
für eine Integration der naturbezogenen Erholung in den Planungsprozess der Ländlichen Entwicklung 
noch ausgebaut werden müsste: 
 
Leitbild der Bürger 
In der Phase der strategischen Planung ist von den Bürgern die Herleitung der Planungsziele aus der 
normativen Planung oft schwer nachvollziehbar. Vermehrt wird deshalb basis-demokratisch vorgegangen 
in der Weise, dass mit Methoden der aktiven Bürgerbeteiligung (Dorf- oder Flurwerkstatt, Arbeitskreise, 
etc.) ein Leitbild für die Entwicklung im Planungsgebiet aufgestellt wird und daraus Ziele und 
Maßnahmen für die Neugestaltung abgeleitet werden. Erst nachträglich wird bei der Aufstellung der 
allgemeinen Grundsätze für die Neugestaltung des Verfahrensgebietes die Übereinstimmung mit den 
normativen Zielen der Landesplanung überprüft und soweit erforderlich herbeigeführt. Dieses Vorgehen 
bereitet i. d. R. keine Schwierigkeiten, weil die normativen Ziele ebenfalls auf die Bedürfnisse des 
Raumes abstellen und zudem eine breite Auslegung erlauben. 
Die Methode der Leitbildentwicklung hat dagegen den Vorteil, dass die originären Bedürfnisse und Wert 
Vorstellungen der Verfahrensteilnehmer und Bürger die Grundlage für die Zielfindung und für die 
Maßnahmenplanung bildet. Eine Orientierung von hergebrachten Vorstellungen, wie das beim Konzept 
der naturbezogenen Erholung häufig notwendig wird, kann nur stattfinden, wenn die Planung von unten 
nach oben und nicht umgekehrt verläuft. 
Der gegenwärtige Trend im Planungswesen zielt auf eine Verkürzung der Verfahrenslaufzeiten. 
Leitbildentwicklung von unten bedarf einer Orientierungsphase, die jedoch Zeit erfordert. Deshalb 
erscheint es sinnvoll, die Leitbildentwicklung für eine naturbezogene Erholung in die Vorplanungsphase 
zu legen und die Vorplanung entsprechend auszugestalten. 
 
Vorplanungen/ Entwicklungsplanungen 
Informelle Vorplanungen bisheriger Art [wie auch diese Diplomarbeit] bestehen aus Bestandsaufnahme 
und Planungsvorschlägen, die dem Sachverstand und des Planers entspringen und durch dessen [Werte 
und landschaftsästhetischem Empfinden] geprägt sind. Leitbildentwicklung von unten hingegen erfordert 
Moderation der Bürger und anschließend eine systematische Darstellung der Ergebnisse. Die 
Leitbildentwicklung kann innerhalb der Dorfentwicklungsplanung oder als Teil einer umfassenden 
Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP) oder als eigenständige informelle Planung aufgefasst 
werden. Für die eigenständige Version spricht eine schnellere Fertigstellung und ein überschaubares 
Ergebnis, für die Integration in eine umfassende Entwicklungsplanung die größere fachliche Tiefe. Da 
Leitbilder u. a. dazu dienen, dass diese rasch in die Köpfe und Herzen auch der Mitbürger dringen, die 
sich weniger aktiv am Planungsprozess beteiligen, verdient die eigenständige Leitbildentwicklung den 
Vorzug. Moderation und systematische Darstellung der Ergebnisse kann als Planungsauftrag an geeignete 
Personen und Stellen vergeben werden. 
Entspricht das Leitbild in den Grundzügen dem Konzept der naturbezogenen Erholung, dann ist die 
Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung darauf abzustellen. Bestandsaufnahme Zielentwicklung, 
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Maßnahmenvorschläge, Vorschläge für Trägerschaften von Maßnahmen und Bewertungen haben das 
Konzept fachlich zu vertiefen. Da die Verwirklichung des Konzepts der naturbezogenen Erholung nicht 
nur von öffentlichen Planungsträgern, sondern auch von privaten Betrieben und Personen abhängt, sind 
diese bei der informellen Planung zu beteiligen. Durch Leitbildentwicklung von unten und ergänzender 
informeller Planung können in der Vorbereitungsphase des Verfahrens die Kernentscheidungen für das 
Konzept der naturbezogenen Erholung geistig soweit aufbereitet werden, dass das formale Verfahren 
zügig abläuft. Im Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ wurde 1996 eine wichtige Weiche von der Agrarstrukturellen Vorplanung (AVP) hin zu 
einer Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP) gestellt. 
Dieses rechtlich nicht normierte Planungsinstrument soll durch seine Koordinierungsfunktion zur 
integrierten Landentwicklung beitragen. Mit der Problem-, Projekt- und Umsatzorientierung ist die AEP 
eine geeignete Vorbereitung, um die Ziele einer naturbezogenen Erholung in die Praxis umzusetzen“ 
(HOISL et al. 2000, S. 295-296). Weitere Ausführungen zu Kooperativen Planungsverfahren finden sich 
im Kap. 8.7.  
 
 

8.5 KOOPERATIVE LANDSCHAFTSPLANUNG - KOOPERATION STATT 
KONFRONTATION 

 
Zur Zeit werden in alle Landschaftspläne des Kreises Aachen die Schutzgebiete von europäischer 
Bedeutung, insbesondere gemäß der Fauna-Flora-Habitat- und der Vogelschutzrichtlinie nachrichtlich 
bzgl. der Abgrenzung und planungsaktiv hinsichtlich notwendiger Schutz- und Maßnahmenfestsetzungen 
eingearbeitet.  
„Die Zukunft der Landschaftsplanung in Nordrhein Westfalen steht und fällt mit der Akzeptanz der 
Bürger [und Landwirte] für die Ziele und Festsetzungen der Landschaftspläne. Landschaftspläne dürfen 
nicht länger einseitige Fachpläne der Landschaftspflege sein, sondern sie müssen die Regional- und 
Kommunalentwicklung, den Naturschutz, die Landschaftspflege und die Agrarstrukturverbesserung 
zusammenführen (GRABSKI-KIERON 1997). Ein wichtiges Ziel für die Zukunft ist die Kooperation 
zwischen den Landschaftsbehörden und den kommunalen Planungsbehörden (s. hierzu SCHINK 1999)“ 
(DANIELZIEK & HORSTMANN 2000, S. 46). „Des weiteren sollte die Planung anhand von 
Arbeitskarten (Vorentwürfe) durch eine frühe und intensive Beteiligung der betroffenen Eigentümer und 
Flächenbewirtschafter (ggf. Einzelgespräche vor Ort) abgestimmt werden. Kommunikation und 
Kooperation sind für die Aufstellung und Umsetzung eines Landschaftsplans unerlässlich (s. insb. 
OPPERMANN & LUZ 1996). So bildet z. B. die 1997 geschlossene Kooperationsvereinbarung 
Landschaftsplanung/ Landwirtschaft die Grundlage für eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen dem 
Kreis Wesel und der Landwirtschaft. Die Grundsätze dieser Vereinbarung (Vertragsnaturschutz vor 
Festsetzung im Landschaftsplan, Bürgerbeteiligung beim Vorentwurf des LP, Naturschutz ist gleich 
Grundschutz) bringen die Hauptakteure, die bezüglich der nachhaltigen Nutzung und Entwicklung der 
Kulturlandschaft etwas bewegen können, an einen Tisch. Bei der kooperativen Landschaftsplanung gilt 
es, dem Gegenüber zuzuhören, Wissensdefizite und emotionale Vorbelastungen auf beiden Seiten 
abzubauen“ (DANIELZIEK & HORSTMANN 2000, S. 46). Der Vertragsnaturschutz ermöglicht auf 
freiwilliger Basis eine finanzielle Entschädigung für Ertragseinbußen auf Grund von Einschränkungen bei 
der Landbewirtschaftung. Interessierte Landwirte werden hierzu von einem speziell geschulten 
Berufskollegen beraten, der auch die betrieblichen Interessen bei der Beratung berücksichtigt. Dabei 
müssen auch realistische Maßstäbe bezüglich der Umsetzungschancen und die dafür notwendigen 
Zeiträume beachtet werden. Auch Konfliktsituationen mit anderen Planungs- und Nutzungsinteressen (z. 
B. Verkehrsplanung, städtebauliche Entwicklung) können ggf. über einen begleitenden Arbeitskreis 
diskutiert und im Planwerk entweder als konfliktbereinigte oder als noch zu berücksichtigende 
Situationen dargestellt werden (DANIELZIEK & HORSTMANN 2000).  
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8.5.1 Soester Modell 
 
Die Entwicklung von Hecken kann z. B. in Nordrhein-Westfalen, durch sog. „Festsetzungen“ (gemäß 
Landschaftsgesetz NRW § 26) rechtsverbindlich für jedermann angeordnet werden. Derartige 
Maßnahmen der Landschaftsplanung können zu (nicht erfolgreichen) intensiven und langwierigen 
Diskussionen mit den betroffenen Grundstückseigentümern und Pächtern und damit zu langjährigen 
emotionalen Blockaden führen. Heute erfolgen im Kreis Aachen derartige Maßnahmen nur im 
Einvernehmen mit den Eigentümern und ggf. einer entsprechenden finanziellen Förderung. Bei vielen 
Eigentümern wecken Gespräche durchaus die Bereitschaft, die Maßnahmen unentgeltlich zuzulassen oder 
auch noch mehr als geplant durchzuführen. Wichtig ist hierbei die Flexibilität bei der 
Maßnahmenplanung vor Ort. 
 
Bei der Überarbeitung des Landschaftsplanes II sollte diskutiert werden, ob nicht ergänzend als 
Grundlage die positiven Erfahrungen des sog. „Soester Modell“ aufgegriffen werden, indem für 
bestimmte Landschaftsräume Zielvorgaben beispielsweise für die noch zu entwickelnde Länge von 
Wegerainen und Hecken aufgestellt werden (DANIELZIEK & HORSTMANN 2000). Damit würde sich 
die Anzahl der parzellenscharfen Festsetzungen nach § 26 Landschaftsgesetz NRW zugunsten von 
raumbezogene Maßnahmen innerhalb der Grünzüge reduzieren. 
Diese Maßnahmen können dann im Einzelfall nach Einzelgesprächen und -beratungen in Absprache mit 
den Grundstückseigentümern auf freiwilliger Basis erfolgen. Damit könnte der Landschaftsplan auch 
bezüglich derartiger Festsetzungen umfassend überarbeitet werden ohne eine Vielzahl von das 
Planungsverfahren gefährdeten Einsprüche der Grundstückseigentümer zu riskieren.  
Abschließend sei festgehalten, dass die verbindliche Landschaftsplanung wie z. B. der Nordrhein-
Westfälische Weg, gegenüber dem gutachterlichen Landschaftsplan mit empfehlendem Charakter oder 
der integrativen Landschaftsplanung anderer Länder wie z. B. Bayern große Vorteile besitzt.  
 
 

8.6 BERÜCKSICHTIGUNG DER BELANGE DER LANDWIRTSCHAFT 
 

 frühzeitige und umfassende Einbeziehung der Landwirte in Planung, Umsetzung und Pflege  
 Maßnahmenorientierte Projekte müssen ausreichend offen formuliert sein, damit sich bietende 

Chancen rasch genutzt werden können.  
 flexible Ausführungsplanung  
 Identifikation der Landwirte mit den Maßnahmen führt  
 siehe Kap. 7.5.3 und 2.12.7 

 
 

8.6.1 Vorteile für die Landwirtschaft 
 
Darüber hinaus würde eine Unterstützung von Seite der Landwirtschaft zu einem dringend notwendigen 
Imagegewinn für die Landwirtschaft beitragen. Nach all den Lebensmittelskandalen wie BSE, MKS und 
Nitrofen wird „der“ Landwirt in der Öffentlichkeit mehr als Zerstörer als Pfleger der Kulturlandschaft 
betrachtet. Die Landwirtschaftspolitik der letzten 50 Jahre und die äußerst intensive Landnutzung im 
Planungsgebiet ist zu einem erheblichen Teil für die Probleme im Arten- und Biotopschutz 
mitverantwortlich. Dennoch brauchen wir die heimische Landwirtschaft zur gesunden 
Lebensmittelproduktion und zur Pflege der historischen und zukünftigen Kulturlandschaft.  
 
Für die Direktvermarkter der Region kann sich dieser Imagegewinn durch einen erhöhten Absatz bezahlt 
machen, wenn die Kunden „erfahren“ können, das sie durch ihr Einkaufverhalten ihre 
Erholungslandschaft fördern.  
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8.6.2 Erschließung zusätzlicher Einkommensquellen 
 
„Wenn auf die „Produktion von Umweltqualität“ (SCHIRNER 1990) ausgerichtete Kooperationsmodelle 
zwischen Naturschutz und Landwirtschaft Zielsetzungen verfolgen, die unter Ausschöpfung aller 
betrieblichen Spielräume im Rahmen der „guten fachlichen Praxis“ im Sinne des 
Bundesbodenschutzgesetzes und der Sozialpflichtigkeit allein nicht zu erreichen sind, so wird der Einsatz 
öffentlicher Mittel erforderlich. Da diese jedoch für die Umsetzung konkreter Naturschutzmaßnahmen nur 
in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, sind weiterreichende Kooperationsansätze auf 
Rahmenbedingungen für die Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse angewiesen, mit denen über 
höhere Erzeugerpreise zusätzliche Einkommen zu erzielen sind. Dies kann auf betrieblicher Ebene z. B. 
in bekannter Weise durch Umstellung der Bewirtschaftung auf ökologischen Landbau geschehen. Die 
damit verbundene Grundsatzentscheidung kann nur in eigener Verantwortung vom landwirtschaftlichen 
Betrieb getroffen werden. Wenn von Seiten des behördlichen oder privaten Naturschutzes Beratung oder 
sonstige konzeptionelle Unterstützung investiert werden, so können sich auf dieser Basis konkrete 
Kooperationsmodelle mit wissenschaftlicher und praktischer Relevanz entwickeln. Verschiedene Ziele 
des Naturschutzes sind auf der Grundlage der Richtlinien für den ökologischen Landbau umsetzbar (u. a. 
PFADENRAUER et al. 1997, WEIGER & WILIER 1997). Für weiter gehende Vorhaben, insbesondere 
im Bereich des Arten- und Biotopschutzes, sind allerdings auch bei derartigen Kooperationen zusätzliche 
Fördermittel notwendig. 
Unabhängig vom ökologischen Landbau existiert eine Vielzahl von Kooperationsprojekten, die durch 
Erschließung neuer sektoraler Vermarktungsmöglichkeiten für traditionelle landwirtschaftliche Produkte 
auch zur Erhaltung der Kulturlandschaft beitragen. Eine rasant wachsende Zahl von Projekten zur 
Förderung regionaler Vermarktung folgt diesem Anliegen. Obwohl zunächst oft das Bemühen um die 
Vermarktung sogenannter Nischenprodukte (z. B. Kräuterheu, Produkte von Streuobstbeständen), im 
Vordergrund steht, können solche Initiativen als Vorreiter- oder Modellvorhaben ökonomisch weiter 
reichende Vorhaben initiieren (u. a. KRAHL 1997). 
 
Kooperationen in derartigen Regionalinitiativen beschränken sich oft längst nicht mehr auf den 
klassischen Dualismus „Naturschutz und Landwirtschaft“, sondern beziehen auch andere für eine 
umfassende Regionalentwicklung relevante Aufgabenfelder u. a. im kulturellen, sozialen oder 
touristischen Bereich ein. Eine solche konzeptionelle Ausweitung von Regionalinitiativen hat vielfach zur 
Folge, dass die Möglichkeiten für eine Einbindung konkreter Ziele des Arten- und Biotopschutzes 
zunehmend in den Hintergrund treten. Um dieser Entwicklung zu begegnen, bemüht man sich derzeit im 
privaten Naturschutz (u. a. NABU, DVL) darum, Gütezeichen für umweltverträglich erzeugte 
Regionalprodukte, die Kriterien des Naturschutzes berücksichtigen, zu entwickeln und großräumig zu 
implementieren. Großräumige, rechtlich gesicherte Schutzgebietssysteme (z. B. Biosphärenreservate) 
können bei geeigneter konzeptioneller Ausrichtung die Entwicklung regionaler Identität fördern und 
gegebenenfalls über spezifische Regelungsinhalte einem solchen Gütezeichen Gestalt verleihen und die 
Regionalvermarktung fördern“ (PRÜTER & KAISER 2002, S. 14-15).  
„Je mehr sich die Landwirtschaft im laufenden Strukturwandel aus Marginalflächen zurückzieht und die 
Bewirtschaftung auf ertragssichere Standorte konzentriert, umso mehr wird die Bedeutung von 
Landschaftspflegeverbänden für die Erhaltung und Sicherung gewachsener Kulturlandschaften mit 
Extensivstandorten zunehmen“ (PRÜTER & KAISER 2002, S. 16). „Weitere Impulse für die Förderung 
institutionalisierter Kooperation dürften von dem im Jahre 1998 anerkannten Fortbildungsberuf des 
„Geprüften Natur- und Landschaftspflegers“ ausgehen (NNA 2000), der auch und besonders Personen 
mit einer landwirtschaftlichen Ausbildung neue Perspektiven eröffnet“ (PRÜTER & KAISER 2002, S. 
16). Damit wird erstmalig ein Berufsbild geschaffen, das praktische Belange von Naturschutz und 
Landwirtschaft in der Kombination aus „Schutzgebietsbetreuer / in“ und „Fachagrarwirt / in“ integriert 
(PRÜTER & KAISER 2002, S. 16).  
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Zusammenfassende Aspekte nach PRÜTER & KAISER(2002, S. 19-20) 
 „Naturschutzleistungen der Landwirtschaft müssen nicht beschränkt sein auf passives Dulden 

bestimmter Auflagen oder die Bereitschaft, sich besonderes Tun oder Unterlassen im Rahmen von 
Vertragsnaturschutz oder sonstigen Programmen finanziell ausgleichen zu lassen. Aktive und weitest 
möglich selbstbestimmte Beiträge zum Naturschutz bzw. zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung 
im Sinne der Agenda 21 einschließlich der inhaltlichen Mit- und Ausgestaltung von 
Schutzgebietskonzepten sollten zumindest angestrebt werden. 

 Je weiter die Ansprüche an Kooperationen diesem Prinzip folgen, umso mehr wird das traditionell 
ökologisch begründete Aufgabenfeld des Naturschutzes um Problemstellungen im kommunikativen 
und ökonomischen Bereich ergänzt (BRENDLE 1999, HEILLAND 2000). Je mehr dies geschieht, 
umso mehr kann die Landwirtschaft ihr Handeln begründet als Leistung für die nachhaltige 
Entwicklung von Kulturlandschaften darstellen und gesellschaftlich werten lassen; um so mehr 
können Einfluss auf agrarpolitische Rahmensetzungen, die Entwicklung neuer Wege regionaler 
Wertschöpfung und die Einwerbung öffentlicher Fördermittel als gemeinsames Anliegen aufgefasst 
und betrieben werden.  

 Da Kommunikation eine essenzielle Basis jedweder Kooperation ist, spielt in hohem Maße auch die 
Beziehungsebene über persönliche Merkmale und Kompetenzen in der Gesprächsführung 
(Einfühlungsvermögen, Ehrlichkeit, Konfliktfähigkeit, Berechenbarkeit u.a.m.) als 
vertrauensbildende Grundlage eine Rolle für den Erfolg von Kooperationen. (...) 

 Von Seiten der Naturschutzvertreter sollte die Diskussion um Flächenentwicklung soweit möglich 
von der Definition handlungsbezogener Auflagen fort und auf landschaftsbezogene Ziele hin 
konzentriert werden. Widerstand gegen „den Naturschutz“ bezieht sich bei näherer Analyse oft 
weniger auf die Ziele selbst als vielmehr auf die zur Zielerreichung eingeschlagenen Wege und 
Instrumente. Sind erst einmal sachbezogene Gemeinsamkeiten als Basis einer Kooperation gefunden, 
kann das Bemühen um Ausgleich von Härten und Einbußen sehr viel leichter gemeinsam betrieben 
werden. Wenn es auf diesem Weg gelingt, in der Zielerreichung betriebs- oder 
regionalökonomischen Nutzen zu erkennen, dann könnten sich Kooperationsbezüge zwischen 
Naturschutz und Landwirtschaft zu partnerschaftlichen, z. T. auch wechselseitigen, 
Beratungsverhältnissen entwickeln. Erste positive Erfahrungen mit derartigen Strategien sind 
bekannt, in naturschutzrechtlich gesicherten Räumen ebenso wie in Wasserschutzgebieten. 

 Wesentliche Voraussetzungen für vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Sinne sind auch 
räumliche Nähe und Kontinuität im Zusammenwirken. -‚ Nur so kann regionalen Besonderheiten in 
naturräumlich/ ökologischer wie in sozioökonomischer Hinsicht ausreichend Rechnung getragen 
werden. Die bisherigen Bemühungen um eine Dezentralisierung in der Naturschutzarbeit (auf 
behördlicher Ebene z. B. durch die Einrichtung von Naturschutzstationen) sind demzufolge nur 
positiv zu bewerten. Die Präsenz im ländlichen Raum sollte auch im Hinblick auf die zunehmend 
wichtigeren Effizienzkontrollen im Naturschutz deutlich verstärkt werden.“ 

 
 

8.6.2.1 Landschaftspflege durch Vertragsnaturschutz 
 
Die Landwirte sollen auch zukünftig in erster Linie Lebensmittel produzieren und keine 
„Landschaftsgärtner“ werden. Generell sollten dabei jedoch verstärkt naturschutzfachliche Ziele 
berücksichtigt werden (s. Kap. 2.12.8 und 6.3.2.2). Allerdings könnte die Landschaftspflege in Form von 
der Mahd von Wegerainen, Pflege von Hecken und Hochstaudenfluren für ein Teil der Landwirte eine 
zusätzlich sich lohnende Einkommensquelle darstellen. So pflegen ein Großteil der Alsdorfer 
Ausgleichsflächen gegen eine Honorierung die örtlichen Landwirte.  
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„Ein gängiger, weit verbreiteter und inhaltlich vergleichsweise leicht zu handhabender 
Kooperationsansatz zwischen Verwaltungsdienststellen des Naturschutzes und landwirtschaftlichen 
Betrieben liegt im Vertragsnaturschutz (s. Kap. 8.8.2). Trotz seiner inhaltlichen Bezüge (Festlegung von 
Bewirtschaftungsbedingungen) unterscheidet er sich grundsätzlich vom hoheitlichen flächenbezogenen 
Naturschutz mit seinem System differenzierter Sonderregelungen in bestimmten Schutzgebieten (z. B. 
Erschwernisausgleich (...) ). (...) 
In der Regel werden über Vertragsnaturschutzprogramme öffentliche Mittel bereitgestellt, um durch 
konkret benannte Maßnahmen, definierte Handlungen oder Unterlassungen ein Flächenmanagement zu 
ermöglichen, das auf einzelbetrieblicher Ebene die Umsetzung naturschutzfachlicher Entwicklungsziele 
unterstützt. Die Teilnahme der Landwirte ist freiwillig. Derartige Kooperationen haben den Charakter von 
Geschäfts- oder Handelsbeziehungen. Sie entsprechen dem Grundsatz, dass vieles machbar ist, sofern ein 
angemessener Preis wirtschaftliche Ertragseinbußen oder Dienstleistungen des Bewirtschafters 
kompensiert bzw. honoriert. Die real gegebenen haushaltsrechtlichen und damit finanziellen 
Rahmenbedingungen für Einrichtungen der Öffentlichen Hand markieren hier jedoch oft vergleichsweise 
enge Spielräume. 
Angebote des Vertragsnaturschutzes sind für die Verwaltung zur Zeit eines der wichtigsten 
Steuerungsinstrumente für die Umsetzung von Naturschutzzielen in der Agrarlandschaft. Sie werden von 
den Landwirtschaftlichen Vertragspartnern großenteils positiv aufgegriffen und in die Betriebsplanungen 
integriert, zum Teil aber auch als Fremdbestimmung wahrgenommen, der mal, ohne eigene Überzeugung 
von Sinn und Nutzen lediglich vertragsgemäß folgt. Verfahrenskontrollen beziehen sich im wesentlichen 
auf die Einhaltung der vereinbarten Auflagen“ (PRÜTER & KAISER 2002, S. 13-14).  
 
 

8.6.2.2 Direktvermarktung 
 
„Regionale Vermarktung macht am ehesten Sinn bei Produkten, die frisch vermarktet werden und einen 
eher geringen Verarbeitungsgrad besitzen. Auch bei solchen Produkten, die im Bild des Verbrauchers 
besonders gefährdet erscheinen und deshalb durch neutral geprüfte Prozessangaben und eindeutige 
Herkunftsangaben für den Verbraucher wieder interessant werden. Je größer der Spezialitätencharakter 
der Produkte ist, desto leichter sind sie unter dem Regionalaspekt vermarktbar. Es sind Produkte aus den 
Bereichen Frischfleisch, Eier, Frischgemüse dahinter sind Brot und Backwaren, unter bestimmten 
Umständen Milch und Milchprodukte, Fleischerzeugnisse und Wurstwaren zu nennen.  
Der sich zunehmend konzentrierende Lebensmitteleinzelhandel (LEH) ist und bleibt auf mittelfristiger 
Sicht die wichtigste Einkaufsstätte für Lebensmittel. Die Großkonzerne des LEH orientieren ihre 
Beschaffung in steigendem Maße am internationalen Angebot. Vorstellungen regionales Marketing könne 
diesen Prozess stoppen, sind nicht realistisch. Ebenso wenig ist es realistisch anzunehmen, man könne 
durch neue Vertriebsformen größere Mengen von Agrarprodukten in neue Kanäle neben dem LEH 
lenken. Produktvielfalt, günstiges Preisniveau und bequeme Erreichbarkeit sind Aspekte, die für den 
Einkauf im LEH sprechen. Alle die mit dem LEH zusammen arbeiten, müssen seine Bedingungen, die 
durch zentralen Einkauf gleichmäßiger Qualität der Produkte, permanente Warenverfügbarkeit und 
Logistikvorgaben gekennzeichnet sind, erfüllen. 
Dennoch, auch im LEH zwingt der harte Wettbewerb nach Möglichkeiten zu suchen, Umsätze zu 
erhöhen, insbesondere aber die Erträge zu steigern. Deshalb haben die großen Konzerne nicht nur das 
Potenzial der Ökoprodukte erkannt. Einzelbeispiele belegen, dass es durchaus gelingen kann, mit 
spezifischen Erzeugern und respektive Herstellerprogrammen im LEH Fuß zu fassen“ (ALBERS 2002, S. 
79-80). Hier bieten sich vielleicht zukünftige Chancen für regionale Spezialitäten wie Obst- und 
Kartoffelprodukte, die vor Ort angebaut, weiter verarbeitet und gastronomisch vermarktet und vertrieben 
werden.  
„Regionalkonzepte bieten sicherlich eine Profilierungsmöglichkeit gegenüber Wettbewerbern, wobei es 
mit hohem Aufwand für den Handel verbunden ist, diese Konzepte für sich umzusetzen. Das 
Nahrungsmittelhandwerk hat gegenüber dem LEH laufend Marktanteile eingebüßt. Erhebliche 
Strukturveränderungen haben sich vollzogen oder sind noch im Gange. Filialisierende Metzger und 
Bäcker verdrängen Einzelbetriebe, weshalb sich größere Bäcker oder Metzger im Wettbewerb mit dem 
LEE zu profilieren versuchen und sind gerade deshalb für die Landwirtschaft interessante Partner.  
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Die Standortbezogenheit der Handwerksbetriebe und die handwerkliche Qualität ihrer Produkte bieten 
gute Chancen, Produktvorteile der regionalen Erzeugung dem Verbraucher glaubhaft zu vermitteln. Für 
die regionale Vermarktung ist das Ernährungshandwerk, gerade auch was das Mengengerüst der 
regionalen Anbieter angeht, deshalb Partner mit erster Priorität. 
 
Manche Entwicklungen in der Ernährungsindustrie ähneln denen im LEH. Der Grad der Konzentration 
schreitet in vielen Branchen fort und hinkt doch der des LEHs hinterher. Zuckerwirtschaft, Öl- und 
Getreidemühlen haben schon einen beachtlichen Konzentrationsgrad erreicht. Die Milchwirtschaft 
bewegt sich in die gleiche Richtung. Bei der Fleischwirtschaft ist das Nebeneinander von wenigen großen 
und vielen kleinen und mittleren Betrieben kennzeichnend. Doch die Ernährungsindustrie zeichnet sich 
nicht nur durch Konzentration aus. Traditionell besitzen gerade regionale mittelständige Unternehmen der 
Ernährungsindustrie eine besonders hohe Innovationskraft und erkennen früh Differenzierungspotenzial 
in Märkten. Gerade diese Unternehmen wollen durch das Besetzen von Nischen und oder die 
Erschließung des Potenzials regionaler Absatzmärkte ihre Ertragsfähigkeit positiv beeinflussen“ 
(ALBERS 2002, S. 80-83).  
 
 

8.6.2.2.1 Markttrends 
 
„Regionalvermarktung setzt immer auf Präferenzen des Verbrauchers. Deshalb sind Verbrauchstrends 
gerade für die Ausgestaltung und Wertung von Konzepten für die Vermarktung von entscheidender 
Bedeutung. Folgend werden ausgewählte Markttrends vorgestellt, die bereits seit längerem zu beobachten 
sind und von grundsätzlicher Bedeutung bei der Planung und Ausgestaltung von Marketingkonzepten für 
agrarische Rohstoffe und Lebensmittel sind:  
 
Zunehmende Polarisierung der Märkte 
Seit Jahren ist zu beobachten, dass Verbraucher immer stärker dazu tendieren, entweder ein als qualitativ 
hochwertig empfundenes und gleichzeitig hochpreisig angebotenes Produkt nachzufragen oder alternativ 
ein für den jeweiligen Verwendungszweck noch problemlos geeignetes aber am unteren Ende des 
Preissegmentes angebotenes Produkt zu kaufen. Zunehmend weniger werden Produkte nachgefragt, die 
mit mittlerem Qualitätsanspruch im mittleren Preissegment angesiedelt sind. Vor diesem Hintergrund 
empfehlen sich für zukunftsorientiertes Marketing folgende Strategiealternativen: 

 Kosten- Preisführerschaft unter Einhaltung von Mindestqualitätsstandards oder 
 die Qualitätsführerschaft. 
 

In Anbetracht der Produktionsstrukturen der deutschen Landwirtschaft und insbesondere der 
Vermarktungsstrukturen bei der Regionalvermarktung, wird in den meisten Fällen die Ausrichtung von 
Produktion und Vermarktung in Richtung Qualitätsführerschaft anzustreben sein“ (ALBERS 2002, S. 83-
84). „Trotz dieser Erfahrungen und Erkenntnisse machen jedoch auch die Konsumenten der Billigwaren 
einen bestimmten Qualitätsanspruch deutlich. Sie wünschen zwar Ware zu möglichst niedrigen Preisen, 
aber zu einer garantierten Qualität. Insgesamt ist also das Qualitätsbewusstsein gestiegen, allerdings mit 
differenzierten Erwartungen, die einmal diese Qualität im Niedrigpreis- und zum anderen im Hochpreis-
Angebot suchen. (ALBERS 2002, S. 90) 
„Dieser nicht einheitlich nachvollziehbare Preisverfall hat seine Ursache in einer Werteverschiebung und 
nicht etwa in einem gesunkenen Realeinkommen der Haushalte. So geben 4-Personen-Haushalte vom 
verfügbaren Einkommen heute gerade noch 12 % für Lebensmittel aus (1950 noch 46 % ), während 
Aktivitäten für Freizeit und Urlaub einen Anteil am verfügbaren Einkommen von 22 % ausmachen (1950 
noch 3 % ). Hier liegt der entscheidende Grund dafür, dass es außerordentlich schwierig ist, Qualität im 
Lebensmittelbereich durch einen entsprechenden Preis zu vermitteln. Fleisch, Obst und Gemüse werden 
nach wie vor von der Masse der Verbraucher nicht als Markenartikel, sondern als Gattung gekauft.  
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Es wird Fleisch verlangt, während beispielsweise im Textilkonsum von einer Mehrzahl der Verbraucher 
ganz bewusst Markenprodukte (zum Beispiel BOSS-Hemd) verlangt und nicht lediglich nach einem 
Hemd gefragt wird. Der Lebensmittelhandel und die Lebensmittelerzeuger bzw. -verarbeiter haben es 
ganz offenkundig in der Vergangenheit versäumt, diese Markenbildung verstärkt zu betonen und in das 
Bewusstsein der Verbraucher zu heben, wie das in anderen Bereichen (Automobilindustrie, 
Textilindustrie, Computerindustrie) umfassend gelungen ist. 
Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Fortschritte in der Lebensmitteltechnologie zu kaum noch 
erkennbaren optischen oder aromatisch wahrnehmbaren Unterschieden zwischen minder- und 
hochwertiger Ware führen. Mit der Gentechnik wird dieser Trend seine abschließende „Krönung“ 
erfahren, weil damit dann alle Wesensmerkmale einer Markentechnik verloren gehen, die bei unverpackt 
angebotener Ware um so notwendiger wäre. Es ist daher im Bereich der Vermarktung qualitativ 
hochwertiger Lebensmittel notwendig, Produkte mit der Aura einer Marke zu umgeben, damit die damit 
im Zusammenhang stehenden fairen Preise für naturnahe Erzeugung und handwerkliche Verarbeitung 
auch tatsächlich von den Konsumenten als Leistung wahrgenommen und realisiert werden“ (ALBERS 
2002, S. 90-91).  
 
Zunehmende Sensibilisierung der Verbraucher und steigendes Sicherheitsbedürfnis 
Verbraucher beschäftigen sich zunehmend kritisch mit dem Thema Nahrungsmittel und gesunde 
Ernährung. Ein Teil der Verbraucher halt sogar eine gesundheitliche Gefährdung durch Verzehr von 
Lebensmitteln für möglich. Die verschiedenen Krisen wie BSE, MKS und Nitrofen haben diesen Trend 
sicherlich noch verstärkt. 
„Entscheidend ist herauszufinden, mit welchen Maßnahmen Erzeuger und Vermarkter dem steigenden 
Sicherheitsbedürfnis gerecht werden können. Wegen seiner großen Verunsicherung, aber auch wegen 
seines hohen Informationsstandes, möchte der Verbraucher heute mehr als früher wissen, woher sein 
Produkt stammt und wie es erzeugt wurde. Am liebsten möchte er Produkte erwerben, deren Erzeuger er 
persönlich kennt oder doch wenigstens aus seiner näheren Umgebung stammen, quasi „zum Anfassen.“ 
Das gilt besonders für die am Anfang genannten frischen Produkte, die von der öffentlichen Diskussion 
besonders stark betroffen sind. So wünschen mittlerweile 80 % der Kunden eine eindeutige 
Herkunftsgarantie und 70 % einen Qualitätsnachweis für Produkte im Lebensmittelbereich. Globalere 
Aussagen zur Herkunft, wie etwa aus einem bestimmten Bundesland, treffen die Wünsche der 
Verbraucher schon weniger, aber immer noch mehr als anonyme Produkte. Allerdings erwartet der 
Verbraucher auch hier konkrete Informationen über den Hersteller bzw. den regionalen Absender und die 
neutrale Kontrolle dieser Aussagen. Die Händler selbst machen jedoch diese in Umfragen theoretisch 
gewonnen Erkenntnisse aus eigener Erfahrung nicht. Sie stellen fest, dass selbst zur Zeit der BSE-
Diskussion in einem sehr starken Maße nach billiger Ware Ausschau gehalten wurde. 
Soweit Produkte nur allgemeinen Sättigungs- oder Genusswert haben, steht gerade im Zuge sinkender 
verfügbarer Einkommen die Preiswertigkeit im Vordergrund. Je weniger Produkte vergleichbar sind, sei 
es tatsächlich, sei es im Subjektiven oder auch im von der Kommunikation beeinflussenden 
Erfahrungsbild, desto größer sind die Chancen, Verbraucher dauerhaft zu binden. Je höher der 
Spezialitätencharakter eines regionalen Produktes ist, desto eher wird der Verbraucher regionale Produkte 
nachfragen. Aber auch da gilt, wenn die Preise sich stark nach oben bewegen, bricht die Nachfrage ab“ 
(ALBERS 2002, S. 85).  
 
Veränderung der Vertriebswege 
„Eine weitere wichtige Ausgangssituation des Handels liegt darin, dass die Deutschen zunehmend ihre 
Einkaufsstätten-Bindung verlieren. Nur noch 30 % der Kunden bekennen sich eindeutig dazu, 
Stammkunde in einem bestimmten Laden zu sein. Mittlerweile sind die bevorzugten Einkaufsstätten auf 
rund 45 % bei Bäckerfachgeschäften und zu 25 % bis 30 % bei Metzgerei- und Fleischerei-
Fachgeschäften gesunken. Diese Produkte kaufen also die Kunden überwiegend bereits im Supermarkt 
oder Discounter ein. Noch dramatischer ist der Einbruch in den Molkereifachgeschäften verlaufen, die 
noch nicht einmal 6 % des Gesamtumsatzes ausmachen. Milch, Butter und vor allem Käse werden ganz 
offenkundig nicht mehr im Fachgeschäft eingekauft. 
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Eine weitere wichtige Erkenntnis liegt darin, dass der Anteil der Direktvermarktung am Gesamtumsatz 
bei 6 % stagniert und dass sich daraus auch nur eine sehr geringe Relevanz der über die 
Direktvermarktung abgesetzten Produkte im Hinblick auf Auswirkungen in der Kulturlandschaft zeigen 
kann. Wenn also tatsächlich über den Absatz und die Vermarktung regionaler Qualitätsprodukte Einfluss 
auf die naturnahe Weiterentwicklung von Kulturlandschaften genommen werden soll, kann dies nur dann 
und mit Erfolg realisiert werden, wenn die potentiellen Kunden in den Einkaufsstätten regionale Produkte 
gelistet finden, wo auch die Hauptumsätze erfolgen“ (ALBERS 2002, S. 91-92) 
 
Probleme 

 mangelnde Annahme der Vermarktungsangebote 
 starker Konkurrenzdruck durch industriell erzeugte Produkte 
 je nach Vertriebsart Notwendigkeit hoher Investitionen 
 je nach Vertriebsart hohe Arbeitsintensität 

 
 

8.6.2.2.2 Folgerung für das Marketing und den Vertrieb 
 
Es ist darüber hinaus wichtig zu erkennen, dass es nicht alleine damit getan ist, ein regionales 
Qualitätsprodukt zu erzeugen, sondern dass auch bereits frühzeitig und möglichst im Stadium der 
Projektkonzipierung Überlegungen angestellt werden müssen, auf welchen Vertriebswegen die Produkte 
später im Markt platziert werden (BRENDLE 2002) 
 
„Aus den genannten Trends lassen sich Ansatzpunkte für wirksame Marketingstrategien ableiten. Einen 
bereits in einer ganzen Reihe von Marketingprojekten erfolgreich umgesetzter Ansatz, ist die Profilierung 
über Zusatznutzen im Rahmen einer auf Qualitätsführerschaft ausgerichteten Strategie. Die garantierte 
Herkunft des Rohstoffs aus der Region und/ oder die transparente Darstellung der 
Produktionsverarbeitung und Transportprozesse werden von einem Teil der Verbraucher als echter 
Zusatznutzen gewertet. Vermarktungskonzepte die darauf angelegt sind, sich gegenüber Wettbewerbern 
mit Zusatznutzen zu profilieren, müssen diese zusätzliche, den Abnehmen und Verbrauchern zugesicherte 
Marketingleistung absichern. Während die eigentlichen Gebrauchseigenschaften von Produkten in der 
Regel mit erprobten Prüfverfahren am Endprodukt feststellbar sind und danach bei positivem 
Prüfergebnis zugesichert werden können, sind Zusatznutzen ganz überwiegend nicht messbar. Um 
Beispielsweise die Herkunft der Rohstoffe von der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe über den 
zwischengeschalteten Erfassungshandel die Verarbeitungsstufe bis in den Handel zum Verbraucher 
abzusichern, ist eine enge Zusammenarbeit der verschiedenen Marktstufen erforderlich. Der Aufbau einer 
vertikalen Kooperation, die marktstufenübergreifend arbeitet, ist das sich anbietende Modell (BRENDLE 
2002, S. 58-86).  
„Es muss allerdings auch deutlich werden, dass die Regionalvermarktung von Qualitätsprodukten aus 
Kulturlandschaften nur dann erfolgreich betrieben werden kann, wenn neben der Sicherstellung einer 
naturnahen Erzeugung und der handwerklich abgesicherten Verarbeitung sowie der Qualitätssicherung 
und der auf die Glaubwürdigkeit aufbauenden Marke auch eine entsprechende 
Verbrauchersensibilisierung damit einhergeht. Diese wird nicht ohne Weiteres zu erreichen sein und muss 
neben den Marketingkampagnen der Verarbeitungsunternehmen vor allem durch eine 
Bewusstseinskampagne erreicht werden. Eine solche Kampagne stellt eine Aufgabe von nationaler 
Bedeutung in einer Zeit dar, wo die Verbraucher zunehmend durch Vorfälle unterschiedlichster Art 
verunsichert worden sind und wo die staatlichen Programme zur Erhaltung und Weiterentwicklung von 
Kulturlandschaften zunehmend den Haushaltseinsparungen zum Opfer fallen. Vor diesem Hintergrund 
wird es notwendig werden, dass gegenüber den Verbrauchern auch wieder das Bewusstsein vermittelt 
wird, dass Nahversorgung Lebensqualität bedeutet und sich dies nicht nur in der Verfügbarkeit von 
qualitativ hochwertigen Produkten aus regionaler Erzeugung und unter ortnaher handwerklicher 
Verarbeitung dokumentiert, sondern auch in der Dezentralität von Einkaufsstätten.  
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Nähe als eine Form von Lebensqualität spielt nicht nur im Hinblick auf die kurzen Wege vom Erzeuger 
zum Verbraucher eine Rolle, sondern auch in den kurzen Wegen, die diese Verbraucher vom 
Wohnstandort zur Einkaufsstätte zurücklegen müssen. Dadurch können Verkehrsströme reduziert und 
lokal globaler Klimaschutz betrieben werden. Daher können und müssen solche Bewusstseinskampagnen 
ganz gezielt diese Thematik mit ansprechen, die untrennbar mit der Erzeugung und Verarbeitung 
regionaler Qualitätsprodukte verbunden ist. 
 
Nur wenn es gelingt, eine solche Kausalkette 

 Existenzsicherung bäuerlicher Betriebe durch Förderprogramme, 
 Weiterentwicklung der Kulturlandschaft durch naturnahe Nutzung und damit Sicherung der Qualität 

der Landschaft als Erholungsraum, 
 Qualitätssicherung durch Erzeugungs- und Verarbeitungskriterien, 
 Glaubwürdigkeit gegenüber Verbrauchern durch Markenbildung, 
 Verbrauchersensibilisierung durch marken- und produktunabhängige Bewusstseinskampagnen 

 
aufzubauen, kann mittel- bis langfristig davon ausgegangen werden, dass die heute noch bestehenden 
Probleme einer Lösung zugeführt werden können“ (ALBERS 2002, S. 99-100). Nur dann wird auch das 
Ziel erreichbar sein, dass durch die verstärkte Nachfrage nach regionaler Qualität auch 
naturschutzfachliche Ziele in einem größeren Umfang zu erreichen (ALBERS 2002, S. 100) 
 
 

8.6.2.2.3 Zielgruppen und wirtschaftliche Bedeutung 
 
Mit dem Kauf direkt ab Hof können die Verbraucher frische Produkte aus der Region kaufen. Der 
persönliche Kontakt zum Anbieter und seiner Produktion können beim Verbraucher Vertrauen schaffen. 
Durch die Förderung der naturbezogenen Erholung und einer weiteren Informationsoffensive erscheint 
die Absatzsteigerung in der Region erzeugter ggf. sogar nach Kriterien des ökologischen Landbaus 
erzeugter Produkte durch Direktvermarktung vielversprechend. Entscheidender Punkt ist die Förderung 
der vielerorts noch vorhandenen Verankerung der bäuerlichen Betriebe in der Dorfgemeinschaft, auf dass 
das großes Vertrauen zurückzuführen ist. Als Zielgruppen für die Direktvermarktung kommen deshalb 
ernährungs- und umweltbewusste Bürger in Frage.  
Eine größere Rollte spielt die Direktvermarktung schon im Stadtgebiet von Aachen und Düren und in der 
Eifel. Ein Teil dieser Höfe wird nach den Kriterien von Bioland (z. B. Gut Hasselholz und 
Paulinenwäldchen) oder Demter (z. B. Gut Bovenberg) bewirtschaftet. Dazu kommen noch die 
Metzgereien des Thönes Naturfleischverbandes (http://www.wolter-natur.de) und Bio-Bäckereien (z. B. 
Töller in Aachen und „Ihr Ideenbäcker“ in Eschweiler-Dürwiß)  
Für einige kinderreiche Familien, Arbeitslose und Ausländer, die sozial schwächer gestellt sind, können 
günstige Angebote und Formen der aktiven Aneignung (z. B. durch Selbsternte) besonders in Zukunft 
von größerer Bedeutung werden, zumal gepflücktes Obst von ihnen auch am Straßenrand veräußert 
werden könnte.  
 
Alternative Vermarktungsformen haben sich oftmals zu einem wichtigen Standbein der Existenzsicherung 
von Landwirten entwickelt. Insbesondere ökologisch wirtschaftende Landwirte müssen sich neue Märkte 
erschließen und vermarkten den Großteil ihrer Produkte selbst. Während Ab-Hof-Vermarktung, 
Obstbaumversteigerung, Patenschaften und Selbsternte mit relativ geringem Aufwand betrieben werden 
können, gehören die Einrichtung eines Bauernmarktes, Bauernladens oder Verkaufszentrums für 
ökologische Produkte sowie die direkte Lieferung ins Haus zu den aufwendigeren Vermarktungsformen, 
für die sich die Bildung einer Interessensgemeinschaft anbietet.  
Wirtschaftlich lohnend ist Direktvermarktung vor allem, wenn Produkte, die ohnehin im bäuerlichen 
Betrieb hergestellt werden, mit geringem Arbeitsaufwand verkauft werden, und wenn für deren 
Vermarktung keine besonderen Investitionen und/ oder Ausbaumaßnahmen nötig sind. 
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Um die Annahme der Angebote durch die Erholungssuchenden zu verbessern, ist eine 
zielgruppenorientierte, effektive Werbung, vor allem in potenziellen Einzugsgebieten, notwendig wobei 
u.U. eine mehrjährige Anlaufphase in Kauf genommen werden muss. Zum Ausbau der 
Direktvermarktung gibt es umfangreiche Fördermöglichkeiten.  
 
Die Interessensgemeinschaft zur Absatzförderung von Land- und ernährungswirtschaftlichen Produkten 
aus der Region Aachen und Eifel e.V. bietet mit der zentralen Informations- und Vermittlungsstelle eine 
telefonische Info-Hotline mit Produktdatenbank für interessierte Verbraucher. Für Internetbesucher 
stehen diese Informationen über http://www.ig-regionale-produkte.de zur Verfügung. Der Dachverband 
der Direktvermarkter aus der Region Aachen und Eifel „IG Regionale Produkte e.V.“ hat mit 
Unterstützung der lokalen Agenden von Stadt und Kreis Aachen, der Landwirtschaftskammer Rheinland, 
der Verbraucher-Zentrale NRW sowie der Stabsstelle für Wirtschaftliche Strukturentwicklung und EU-
Netzwerke beim Kreis Aachen einen umfassenden Einkaufsführer zusammengestellt. In einer 
Tabellenübersicht finden sich eine Aufstellung über Betriebe und deren angebotenen Produkte. 
Ausführliche Informationen sowie Angaben zu den Öffnungszeiten der Hofläden können den separaten 
Einträgen entnommen werden. Über die jeweilige Betriebsnummer lässt sich in der Übersichtskarte der 
gewünschte landwirtschaftliche Direktvermarkter wiederfinden (IG-REGIONALE-PRODUKTE 2003).  
 
 

8.6.2.2.4 Alternative Vermarktungsformen 
 
Direktvermarktung durch Selbsternte 
Nach dem Vorbild der Erdbeerplantagen lassen sich auch andere Erzeugnisse auf der Grundlage der 
Selbsternte durch Erholungssuchende (und andere Kunden) vermarkten. Dies gilt in erster Linie für Obst 
aus Streuobstbeständen, aber auch Gemüse, Blumen und Kräuter. Auf diese Weise kann einerseits der in 
kleinem Rahmen stattfindende bäuerliche Obst- und Gemüseanbau zusätzlich genutzt werden.  
 
Obstbaumpatenschaften und Obstbaumversteigerung 
Eine Abwandlung ist über die Initiierung von Baumpatenschaften denkbar, bei der die "Paten" mit einem 
gewissen Betrag pro Baum die fachgerechte Pflege finanzieren und das Obst "ihres" Baumes ernten 
dürfen. Wie bei der Obstbaumversteigerung für eine Erntesaison müssen Auflagen Beschädigungen der 
Bäume bei der Ernte ausschließen.  
Die Übernahme von Patenschaften lässt sich auch auf Nutztiere wie z. B. Schafe und Ziegen aus der 
extensiven Beweidung der Streuobstbestände übertragen, deren Erzeugnisse (Fleisch, Eier, Milch, Wolle) 
an die „Paten“ verkauft werden.  
 
Direktvermarktung durch Ab-Hof-Verkauf 
Je nach Betrieb können folgenden Produkte angeboten werden:  

 Milch 
 Eier 
 Fleisch 
 Kartoffel 
 Gemüse 
 Obst (von Plantagen und Streuobstbeständen) 
 Erdbeeren (Sonderkultur)  
 Honig 
 Streuobstwiesen-Apfelsaft aus der Region von der Biologischen Station im Kreis Aachen 
 Brennholz und Mulchmaterial aus der Landschaftspflege 
 Weidenruten 

 
So vermarktet z. B. der Hof KRÜGER in Eschweiler-Röhe eigene Produkte wie Kartoffeln, Rinderviertel, 
Schweinehälften, Stroh und Weihnachtsbäume (s. 6.4.12) ab Hof.  
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Direktvermarktung durch Lieferung nach Bestellung 
Lieferung landwirtschaftlicher Produkte direkt ins Haus (z. B. die Aachener Grüne Kiste vom Sonnenhof 
in Kornelimünster) bietet sich aufgrund des großen Kundenpotentials an. Auf diese Weise können 
ebenfalls alle Arten landwirtschaftlicher (ökologischer) Produkte vermarktet werden. Durch das 
Anschließen weitere Landwirte könnte die Produktpaletten ergänzt und die Verteilung und damit 
Verringerung der Investitionskosten und Arbeitsbelastung erreicht werden. Weitere Informationen finden 
sich unter http://www.ig-regionale-produkte.de-ziv@taz-aachen.de.  
 
Direktvermarktung auf dem Markt oder in einem Bauernladen 
Der Verkauf auf dem Markt gehört sozusagen zur traditionellen Form der Vermarktung 
landwirtschaftlicher Produkte. Für den Verkauf in einem Bauernladen oder einem Laden für ökologische 
Produkte bietet sich die Gründung einer Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft (z. B. nach dem Modell von 
„Tagwerk“) an. Eine Kombination mit kunsthandwerklichen und gastronomischen Betrieben ist denkbar. 
Für diese Form der Vermarktung ist der Absatz an Erholungssuchende eher nebensächlich. Im 
Planungsgebiet sind Naturkost Kleeblatt in Baesweiler-Setterich und Koch´s Bauernhof-Laden in 
Baesweiler-Oidtweiler die wichtigsten. Aus eigener Produktion und kooperierenden Landwirten aus der 
Region werden dort Kartoffeln, Gemüse, Eier, frisch geschlachtete Hühner, Hähnchen, Enten und Puter, 
Beerenobst, Äpfel, Birnen, Getreidekörner, frisch gemahlenes Getreidemehl und Brotmischungen, nach 
alter Rezeptur Eingemachtes, selbstgemachte Marmelade und Brotaufstriche, verschiedene Brotsorten, 
Nudeln und Müsli, Obstsäfte, -weine und -liköre, Honig und diverse Kräutersorten, Bergischer Bauern- 
und Ziegenkäse, Joghurt und Quark, Sommerblumensträuße und Zierkürbisse verkauft. Dabei darf der 
Verkauf von Fremdprodukten max. 20 % betragen. Das zusätzliche Angebot ist notwendig, um ein 
Großteil der Kundenwünsche abzudecken. Ohne dieses (z. B. Zitrusfrüchte) würde die Akzeptanz sinken, 
da der Einkäufer noch zusätzliche Zeit und Mühe aufwenden müsste, um diese Produkte in einen weiteren 
Laden zu erwerben. Die kundenkreis-günstige Lage zwischen Alsdorf und Baesweiler und die direkte 
Nähe zur B 57 und L 240 mit den langen Öffnungszeiten (Montags -Freitags von 9-19 Uhr; Samstags 9-
14 Uhr) sind sehr kundenfreundlich.  
Die Gestaltung des unmittelbaren Umfeldes der Höfe hat bei den bestehenden und potentiellen Kunden 
großen Einfluss auf die Kaufbereitschaft. Viele Kunden möchten für höhere Preise neben gesunden 
Produkten auch ein Stück „heile Welt“ kaufen: Denn auf einen Bauernhof mit Tieren wird Einkaufen von 
Eltern mit Kindern zum Erlebnis. Eine ähnliche Bedeutung muss dem Aussehen der bewirtschafteten 
Ackerflächen zugesprochen werden, was voraussetzt, dass diese durch Schilder dem Hof zuzuordnen 
sind. Vielleicht sind es aber auch all jene Felder, an dessen Rand die vielen Blumen blühen... 
 
Eine wichtige Rolle bei den Verbraucherentscheidungen spielt dabei die Etikettierung. Dies wird 
sicherlich in der Zukunft eine noch größere Bedeutung erfahren, da die Verbraucher durch die Vorgänge 
um den BSE-Skandal nicht nur sensibilisiert wurden, sondern zusätzlich jetzt auch ihr Augenmerk auf die 
Etikettierung legen (ALBERS 2002). Ein weiteres gutes Beispiel liefert die Firma Sutterlüty aus dem 
Vorarlberger Bregenzerwald, die ihren Kunden auf dem jeweiligen Kassenausdruck mitteilt, in welchem 
Umfange in der jeweils vergangenen Woche Produkte des Regionalmarken-Programms gekauft wurden. 
Durch diese Bewusstseinsmachung konnte immerhin der Umsatz von Lebensmitteln aus dieser 
Regionalmarke in der zum Spar-Bereich gehörenden Kette auf rund 30 % des Gesamtumsatzes erhöht 
werden (ALBERS 2002). 
 
Vermarktung an Gastronomie 
Durch Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse an lokale Gastronomiebetriebe können die 
Landwirte indirekt an der Wertschöpfung aus dem Erholungsverkehr partizipieren. 
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Vermarktung an Großabnehmer in der Region 
Großverbraucher stellen einen weiteren interessanten Absatzkanal für die Direktvermarktung dar. 
Darunter zählen öffentliche Einrichtungen wie Kantinen des Kreises und der Städte, die Universität 
Aachen, Krankenhäuser und Kindergärten, aber auch Firmenkantinen von größeren Unternehmen wie 
Energieversorgungsunternehmen, Mitsubishi Semiconductor Europe GmbH und Warner Music 
Manufacturing GmbH an. Ein Einstieg könnte der Verkauf des Streuobstwiesenapfelsaftes aus der Region 
sein. Aber auch Obst, Kartoffeln und andere Gemüse könnten vor Ort vermarktet werden. Damit könnten 
die Mitarbeiter gesund und aus der Region verköstigt werden: Ein Beitrag für die Verantwortung 
gegenüber der Region und ihrer Landschaft.  
Weitere Informationen zur Direktvermarktung in der Region finden sich unter http://www.ig-regionale-
produkte.de-ziv@taz-aachen.de.  
 
 

8.7 KOOPERATIVE PLANUNGSVERFAHREN - BÜRGERBETEILIGUNG 
 

8.7.1 Notwendigkeit der Bürgerbeteiligung 
„Die möglichst frühe Beteiligung betroffener Bürger am Planungsprozess und an der Umsetzung von 
Planungen ist die beste Lösungsmöglichkeit zur Vermeidung von langjährigen Konflikte und sollte 
deshalb möglichst in jedes Verfahren zur Ländlichen Entwicklung integriert werden. Planung muss, 
insbesondere, wenn sie Lebensräume betrifft, bedürfnisgerecht sein. Die Bewohner selbst kennen aber 
ihre eigenen Bedürfnisse am besten. Sie sehen die Materie sozusagen „von innen und sind daher befähigt, 
die günstigsten Lösungen zu finden. Auch wird eine Planung, die von den Bürgern mit gestaltet wird, von 
Anfang an besser akzeptiert werden“ (HOISL et al. 2000, S. 295). 
 
 

8.7.2 Kooperative Planungsverfahren 
Kapitel aus JESSEL & TOBIAS (2002, S. 402-413).  
„Unter kooperativer Planung werden Ansätze verstanden, die die Öffentlichkeit, die Beteiligten und 
Betroffenen nicht nur frühzeitig über die zu tätigenden Aktionen informieren, sondern sie auch aktiv in 
die Ausarbeitung von Lösungen einbinden. Im Hintergrund steht die Erkenntnis, dass viele 
Planungsinstrumente, wie vor allem die Landschaftsplanung, kaum über unmittelbare Anreize verfügen, 
um ihre Akteure zur Umsetzung zu ermuntern. Ihr zentrales Instrument ist die Überredung und 
Überzeugung im Prozess einer gemeinsamen Konsensfindung. Beteiligungsformen wie moderierte 
Arbeitskreise, Runde Tische oder Zukunftswerkstätten ergänzen dabei die formalen 
Entscheidungsprozesse, ersetzen sie aber nicht. Für eine wirksame Beteiligung genauso unabdingbar sind 
gesetzlich fixierte Rechte z. B. in Form der bei Planungsverfahren in der Regel vorgeschriebenen 
Auslegungs- und Anhörungspflichten. Diese sollten aber durch informelle, häufig vorgeschaltete 
Abstimmungen und Beteiligungen sinnvoll ergänzt werden. 
In ökologisch orientierten Planungen haben kooperative Beteiligungsformen unterschiedliche Aufgaben: 
Während es in der Biotopverbundplanung, auch in Agenda 21-Prozessen sowie in informellen Planungen 
darum geht, gemeinsam Ziele zu bestimmen und zu diskutieren, sollen bei Eingriffsplanungen und der 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durch Bürger- und Betroffenenbeteiligung vor allem Information 
und Transparenz von Entscheidungen erreicht werden: Basis sind hier normative gesetzliche Vorgaben, 
aus denen die (behördlichen) Bewertungen von Auswirkungen abzuleiten sind. Bürgerbeteiligung kann 
hier dazu dienen, die dazu notwendigen Arbeitsschritte auf Nachvollziehbarkeit und Plausibilität zu 
überprüfen, Anregungen und Bedenken einzuholen und Projektplanungen zu optimieren. 
Gerade für die Landschaftsplanung konnte gezeigt werden, dass das Interesse von Landwirten an der 
Umsetzung von Umweltmaßnahmen umso größer war, je früher sie in deren Planung einbezogen wurden. 
Günstig war es dabei, wenn die Bedingungen für die lokale Umsetzung gezielt durch einen Informanten 
und Ansprechpartner vor Ort vermittelt wurden.  
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Häufig waren es auch emotionale Vorbelastungen und negative Schlüsselerlebnisse aus zurückliegenden 
Erfahrungen mit ähnlichen Vorhaben, die die Haltung gerade auch von Kommunalpolitikern 
(Bürgermeistern und Gemeinderäten) gegenüber Umweltprojekten nachhaltig beeinflussten (LUZ 1993). 
Durch Beteiligungsformen und frühzeitige Einbindung der Betroffenen sollte daher auch versucht 
werden, solche Widerstände aufzuspüren und einvernehmliche Lösungen herbeizuführen“ (JESSEL & 
TOBIAS 2002, S. 402-403).  
 
An kooperative Planungsverfahren, die zum Einsatz kommen, sind nach Dickhaut et al. (1994 in JESSEL 
& TOBIAS 2002, S. 403) dabei eine Reihe von Anforderungen zu stellen:  

 Erhöhung der inhaltlichen Qualität 
 Konfliktlösung, d.h. es sollen Lösungen zwischen unterschiedlichen Akteuren mit stark 

wiederstreitenden Interessen angestrebt werden; 
 Ideenfindung/ Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit, d.h. die einzelnen Methoden sollten sich 

eignen, die Ideenfindung im Sinne konstruktiver Lösungen zu fördern. U.U. werden dabei erst 
unkonventionelle Ideen entwickelt und daraus Lösungen vorbereitet, die kompromiss- und 
umsetzungsfähig sind; 

 Eingliederung in rechtsverbindliche Planungen, d.h. um Wirkung zu erzielen müssen die erarbeiteten 
Ergebnisse in rechtsverbindliche Strukturen integriert werden; 

 Sicherstellung gleichberechtigter Beteiligung (Partizipation), d.h. es ist sicherzustellen, dass alle 
betroffenen Akteure eingebunden sind und dass ihren Beiträgen - unabhängig vom Status bzw. ihrer 
politischen oder wirtschaftlichen Bedeutung- gleiches inhaltliches Gewicht beizumessen ist. 
Sichergestellt sein muss zudem, das die zur Verfügung stehende Information allen Beteiligten 
gleichermaßen zugänglich ist; 

 Zeitökonomische Strukturierung der Planungsprozesse, d.h. die Anwendung eines kooperativen 
Verfahrens soll zu einer Verkürzung, zumindest aber unter dem Strich zu keiner Verlängerung der 
Gesamtplanungsdauer führen. 

 
„Kooperative Planungsansätze benötigen daher eine intensive Vorbereitungsphase, in der u. a. das 
Thema eingegrenzt, in ersten Kontakten Teilnehmer und deren Interessen sondiert sowie ein verbindlicher 
Arbeits- und Zeitplan erstellt werden. Wichtig ist auch, dass zu Beginn Arbeitsregeln zwischen den 
Beteiligten abgestimmt werden, nicht zuletzt, um sich im weiteren Verlauf auf die inhaltlichen 
Entscheidungen konzentrieren zu können. Solche Regeln können sich auf die Art der Abstimmung und 
Entscheidungsfindung sowie die Festlegung der Rolle der Arbeitsgruppe und ihrer Mitglieder erstrecken.  
Eine weitere wesentliche Voraussetzung ist Ergebnisoffenheit, d. h. dass das Verfahren offen sein muss 
für Lern-, Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse der Bürgerinnen und Bürger. Beteiligung und die 
mit ihr verbundenen Lernprozesse setzen iterative und offene Planungsprozesse voraus. Nur wenn das 
Ergebnis wie in der vorliegenden Planung nicht von vorn herein feststeht, können Anregungen aus dem 
Beteiligungsverfahren überhaupt im Entscheidungsprozesse aufgenommen und weiter verarbeitet werden. 
Sinnvolle Beteiligung setzt weiter voraus, dass nicht ein Akteur auf Kosten der anderen gewinnt, sondern 
dass alle einen zusätzlichen Nutzen erkennen können (Aufbau so genannter „Win-Win-Positionen“). Das 
kann unter Umständen auch dadurch zu erreichen sein, dass die Verhandlungsthematik auf Wunsch der 
Teilnehmer neu definiert oder ausgeweitet wird (BISCHOFF et al. 1996). Das bedeutet aber auch, dass 
derartige Aushandlungsprozesse nicht eingesetzt werden dürfen, um unter dem Alibi der Partizipation 
lediglich die eigene Meinung besser durchsetzen zu wollen! Sie verlangen vielmehr von allen Beteiligten, 
eigene vorgefertigte Positionen zu verlassen und sich auf die Sichtweisen anderer einzulassen, um daraus 
ggf. ganz neue Lösungsansätze zu entwickeln“ (JESSEL & TOBIAS 2002, S. 404-405). 
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Augrund der großen Bedeutung werden im folgenden einige gängige Beteiligungsformen kurz vorgestellt. 
Für weitere Informationen zur konkreten Ausgestaltung und Durchführung der einzelnen Verfahren sei 
auf die einschlägige Spezialliteratur verwiesen. Anliegen ist es hier vielmehr, einen Überblick über 
verschiedenen Beteiligungsansätze zu vermitteln und ihre Einsatzmöglichkeiten in der ökologisch 
orientierten Planung zu verdeutlichen. 
 
„Welche Form der kooperativen Planung dabei auch immer gewählt wird, es entstehen im Vergleich zu 
herkömmlichen Verfahren Mehrkosten: Beteiligungen qualifiziert durchzuführen, verlangt einen 
beträchtlichen Organisations- und Zeitaufwand, der dem Planer auch angemessen honoriert werden 
muss. (...) Seitens der Auftraggeber sollte dabei jedoch auch gesehen werden, dass zunächst entstehende 
Mehrkosten durch Beschleunigung der nachgeschalteten formalen Planungsprozesse infolge der im 
Vorfeld erzielten Abstimmungen oft wieder mehr als wett gemacht werden und der Aufwand für 
kooperative Planungsformen sich so auch „rechnet“ (JESSEL & TOBIAS 2002, S. 405).  
 
 
Runder Tisch und moderierter Arbeitskreis 
 
„Der Begriff „Runder Tisch“ erfreut sich seit der Wende in Osteuropa, als derartige Einrichtungen in 
verschiedenen Ländern maßgebliche Foren des gesellschaftspolitischen Wandels waren, großer 
Beliebtheit. Mittlerweile werden Runde Tische als Synonym für ein breites Spektrum an 
Beteiligungsformen gebraucht. 
Im engeren Sinn versteht man unter einem Runden Tisch eine institutionalisierte Verhandlungsrunde, die 
zu einem bestimmten Projekt oder Thema eingerichtet wird und eine gemeinsame Beratung aller daran 
Beteiligten vorsieht. Die beteiligten Gruppen sind dabei gleichberechtigt, wobei dieser Grundsatz durch 
eingangs vereinbarte Spielregeln (z. B. gleiche Redezeiten und Stimmrechte) gewährleistet werden sollte. 
(...) Ziel ist es, einen Dialog über die damit verbundenen Sachprobleme zu führen und gemeinsam 
konsensorientiert nach Lösungen zu suchen. Ein externer Experte, der den Runden Tisch moderiert, ist 
dabei nicht unbedingt notwendig, kann aber von Vorteil sein. Der Begriff „Moderation“ wird sehr diffus 
gebraucht: Vielfach wird heute darunter jede Form der Leitung von Gruppen, insbesondere der 
Diskussionsführung verstanden. Als Methode beinhaltet Moderation ein strukturiertes Verfahren der 
Diskussions- und Verhandlungsleitung, das auf den Zweck gerichtet ist, ein Ergebnis zu erzielen, das 
nach Möglichkeit von allen Beteiligten akzeptiert wird. Der Moderator hat sich dabei neutral zu 
verhalten, d. h. er darf selber in der Diskussion keine Position beziehen. Vielmehr hat er die Aufgabe, 
diese so zu strukturieren, dass zielgerichtet inhaltlich sinnvolle Lösungen erarbeitet werden. Weiter sollte 
er ein gutes Gesprächsklima und eine Vertrauensbasis zwischen den Beteiligten herstellen, ihnen helfen, 
Missverständnisse zu vermeiden (z. B. indem er Diskussionsäußerungen für die Beteiligten nochmals 
„übersetzt“, d. h. in eigenen, einfacheren Worten wiedergibt) und dabei auf den Zeitrahmen, das so 
genannte Zeitmanagement achten“ (JESSEL & TOBIAS 2002, S. 405, 407).  
 
 
Mediation 
 
„Mediation lässt sich als Moderation in Konfliktfällen beschreiben: Es wird darunter ein freiwilliger, von 
rechtlichen und formalen Zuständigkeiten unabhängiger, gleichwohl aber strukturierter 
Verhandlungsprozess verstanden, der in langwierigen Konfliktfällen mit verhärteten Fronten zum Einsatz 
gelangt. Unter Einschaltung eines neutralen, von außen kommenden Mittlers (eines „Mediators“) 
kommen die Beteiligten dabei überein, ihre Konfliktpunkte offen zu legen und ihre gegensätzlichen 
Standpunkte auszutauschen. Ziel ist, im gemeinsamen Gespräch Alternativen und Optionen zu erarbeiten, 
die für beide Seiten vorteilhaft sind: Dabei handelt es sich im Idealfall nicht um die klassischen 
Kompromisse (die zustande kommen, indem beide Seiten von ihren Interessen Abstriche hinnehmen). 
Vielmehr werden einvernehmliche Problemlösungen angestrebt, die es beiden Seiten erlauben, ihre 
Interessen zu wahren, aber hohe Anforderungen an die Verhandlungsbereitschaft der Beteiligten. (...) 
Vor Einsatz eines Mediationsverfahrens sind klar bestimmte Voraussetzungen klären: Es muss 
Verhandlungs- und Einigungswille bei den Verhandlungspartner vorhanden sein. Dies geht einher mit der 
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notwendigen Bereitschaft, auf Radikalposition, d. h. auf eine grundsätzliche Ablehnung des besagten 
Vorhabens und auf einseitiges Durchboxen wollen der eigenen Vorstellungen zu verzichten: Es muss 
allen klar sein, dass die Nulloption verloren geht. Dazu müssen Gestaltungsspielräume für eine Einigung 
vorhanden sein, d. h. es darf sich nicht um Nullsummenspiele handeln, bei denen eine Partei nur auf 
Kosten der anderen gewinnen kann. Auch Wertkonflikte, deren zugrunde liegende Überzeugungen nicht 
verhandelbar sind (z. B. Pro/ contra Atomkraft, Abtreibung oder Gentechnik), sind mit kommunikativen 
Mitteln, d. h. mit Einsatz von Mediation nicht zu bewältigen. Die involvierten Parteien müssen über eine 
ausreichende Machtstellung, aus der heraus der Ausgang des Konfliktes beeinflussbar ist, und über 
ausreichende Verhandlungsvollmacht verfügen (SELINOW 1999). Diese Rahmenbedingungen, die 
notwendig erfüllt sein müssen, zeigen, dass Mediation sich keineswegs als das Zauberwort zur 
Bewältigung von Konfliktfällen erweist, als das es gerade in der letzten Zeit oft gehandelt wird! Vielmehr 
ist erst gründlich abzuwägen, ob im jeweiligen Einzelfall der Einsatz von Mediation in Frage kommt. (...)  
Ein Mediationsprozess unterliegt einer klar definierten Struktur: Ein gewisser und vom Aufwand her 
nicht zu unterschätzender Vorlauf ist notwendig, um die Bereitschaft aller Beteiligten, an einer Lösung 
aktiv mitzuarbeiten, zu erkunden und um die räumlichen, zeitlichen, personellen und finanziellen 
Rahmenbedingungen zu klären. So ist es wichtig, sich von vornherein darüber im Klaren zu sein, welcher 
Zeitrahmen für den Aushandlungsprozess zur Verfügung steht. (...) Auch ist besagte Konfliktanalyse zu 
erstellen, in der die Positionen der verschiedenen Parteien zum Streitgegenstand ermittelt werden. In der 
Einleitung der Mediationsphase ist es wichtig, gemeinsame Spielregeln zu vereinbaren und die 
Zustimmung der Beteiligten zu Ablaufplan und Verfahrensmodell einzuholen. Zunächst ist den 
Konfliktparteien dann ausführlich und gleichberechtigt Raum zu geben, ihre einzelnen Sichtweisen 
darzulegen und durch wechselseitige Verständnisfragen zu erhellen. Es ist eine sehr anspruchsvolle 
Aufgabe des Mediators, dabei die Gefühle, Motive und Hintergründe der Beteiligten herauszuarbeiten, 
ohne jedoch selbst Position zu beziehen. Schrittweise sollte man dann dahin kommen, dass das Suchfeld 
für Lösungen abgesteckt wird und von Teilnehmern Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Im 
Ergebnis einer Mediation ist eine gemeinsame, von allen Beteiligten mit getragene Lösung anzustreben, 
die in Form einer gemeinsamen Vereinbarung niedergelegt und unterzeichnet wird. Oft ist es dabei der 
Fall sein, dass kein vollständiger Konsens erreichbar ist: Vielmehr werden dann getrennt die Punkte, 
unter denen Einigung erzielt werden konnte sowie seperat die abweichenden Voten und unvereinbar 
gebliebenen Standpunkte zu Papier gebracht. In der Umsetzungsphase kann es dann ggf. noch Aufgabe 
des Mediators sein, die Diskursergebnisse auch gegenüber den Entscheidungsträgern und der 
Öffentlichkeit erfolgreich zu vermitteln.  
Im Gegensatz zu einem Moderator bündelt jedoch der Mediator nicht nur die Interessen und strukturiert 
den Verhandlungsprozess. Ihm kommt vielmehr eine aktivere Rolle zu, indem er die Parteien beim 
Ausloten von Verhandlungsspielräumen unterstützt, Blockadesituationen überwinden hilft und 
Unterstützung leistet, um Kriterien für tragfähige Lösungsmöglichkeiten zu finden. Die müssen jedoch - 
das ist wesentlich! - von den Beteiligten selbst erarbeitet werden“ (JESSEL & TOBIAS 2002, S. 407-
411).  
 
 

Zukunftswerkstatt 
 
Die Zukunftswerkstatt von ROBERT JUNGK versteht sich nach JESSEL & TOBIAS (2002, S. 411) als 
ein basisdemokratischer Ansatz, in dem von den Beteiligten gemeinsam weitreichende und kreative 
Planungsideen und Möglichkeiten zu ihrer Umsetzung entwickelt werden. Dazu werden, begleitet von 
einem Moderator, drei Phasen durchlaufen:  

 „Kritikphase: In der Gruppe wird Kritik am Thema zusammengetragen und auf Papierbögen 
geschrieben. Aus der entstandenen Sammlung werden die wichtigsten Kritikthemenkreise oder -
aussagen ausgewählt. 

 Phantasiephase: Im Brainstorming werden zum Kritikergebnis Lösungen, Vorschläge, Ideen 
zusammengetragen, wobei auch bewusst utopische Vorschläge möglich, ja sogar gewünscht sind. 
Daraus werden dann wieder die kreativsten Ideen ausgewählt. 
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 Verwirklichungsphase: Es erfolgt eine kritische Überprüfung der Utopien auf realitätsnähere 
Lösungen und ein Abschätzen ihrer Durchsetzungsmöglichkeiten. Nach Möglichkeit werden 
Verwirklichungsschritte für die betreffende Aktion oder das Projekt angegeben. 

 
Das Prinzip der Zukunftswerkstatt besteht dabei darin, dass jeweils erst Kritikpunkte bzw. Ideen 
gesammelt werden und dann eine zielgerichtete Eingrenzung erfolgt. Von Phase zu Phase ergibt sich 
dabei ein Wechselspiel zwischen einer Aufweitung des Ideenspektrums und einer nachfolgenden 
Einengung. Eine wichtige Funktion kommt dabei der Phantasiephase zu: Sie soll Anstoß geben, bislang 
gewohnte Muster in Frage zu stellen und nach neuen, bislang nicht verfolgten Wegen zu suchen. Das 
Durchlaufen der drei Phasen ist als gemeinsamer, sozialer Prozess ausgestaltet, wobei die Dauer 
normalerweise bei drei Tagen, die Teilnehmerzahl in einer Größenordnung von 10 - 25 Personen liegt. Es 
gibt jedoch sowohl die Möglichkeit, eine nur eintägige Zukunftswerkstatt durchzuführen als auch sie für 
einen längeren Zeitraum (z. B. eine Woche bis hin zu prozessbegleitenden, über mehrere Monate hinweg 
ausgestalteten Zukunftswerkstätten) auszugestalten“ (JESSEL & TOBIAS 2002, S. 412).  
Nach JESSEL & TOBIAS (2002, S. 412) können als Hauptziel mit Hilfe dieser Kreativitätstechnik 
konkrete Problemlösungen und Ideen für Planungsprozesse entwickeln oder auch langfristige 
Perspektiven für die gemeinsame Arbeit in einer Gruppe zu entworfen werden. „Das Hauptanliegen kann 
aber auch darin bestehen, Apathien z. B. zwischen Landwirtschaft und Naturschutz zu überwinden, 
Bürgerinnen und Bürger zu mobilisieren und zum Mitmachen zu motivieren“ (JESSEL & TOBIAS 2002, 
S. 413). Als derartige „Initialzündungen sind z. B. der lokale Agenda 21-Prozess im Kreis Aachen und in 
der Stadt Alsdorf sowie der Stadtmarketingprozess eingeleitet worden und dadurch möglichst viele 
Bürger zur aktiven Mitarbeit animiert und zugleich eine erste Problem- und Ideensammlung für die 
künftige Gestaltung der Gemeinde zusammengetragen worden. 
„Die Zukunftswerkstatt erweist sich damit als eine Methode, deren Stärke im kreativen Sammeln von teils 
auch unkonventionellen Ideen liegt. Im Rahmen der drei-, oft aber auch nur eintägigen Veranstaltungen 
gelingt es allerdings meist nicht, auch hinreichend konkrete Vorstellungen zur Umsetzung dieser Ideen zu 
entwickeln: Die weitergehende Realisierung findet oft erst zu einem späteren Zeitpunkt statt, die 
Ergebnisse bleiben recht unkonkret. Es ist daher auch für die Motivation der Beteiligten wichtig, dass im 
Nachgang zu einer Zukunftswerkstatt weitere Termine folgen, in denen man sich mit der Realisierung der 
entwickelten Vorstellungen befasst“ (JESSEL & TOBIAS 2002, S. 413). Für die Gestaltung der 
vorgeschlagenen Grünanlage Birken- und Kirsch-Hain ist z. B. ein Verfahren nach der Zukunftswerkstatt 
denkbar. 
 
 

8.7.3 Spezielle Methoden zur Beteiligung der Landwirte und Dorfbewohner 
 
Im ländlichen Raum werden eine Reihe unterschiedlicher Verfahren praktiziert (nach AGRARSOZIALE 
GESELLSCHAFT 1991 in HOISL et al. 2000, S. 62):  
 

 „Beteiligungskonzept von ROLLI und KONIECNY, Baden-Württemberg: Initiierung praktischer 
Aktionen durch den Planer zur Verdeutlichung und Lösung eines fest umrissenen Problems. 
Aufgrund der konkreten Auseinandersetzung mit einer speziellen, anschaulichen Thematik werden 
oft lebhafte Diskussionen und gute Ergebnisse erzielt. Bildung eines Arbeitskreises aus Landwirten, 
der die Planungsarbeiten begleitet. 

 Beteiligungsmodell von LANDZETTEL und HENCKEL, Niedersachsen: Innerhalb des 
Modellvorhabens „Bürgerbeteiligung Dorferneuerung“ baut die zweiphasige 
Dorferneuerungsplanung auf einem vorgezogenen Gutachten und der Arbeit eines Arbeitskreises auf. 
Dieser fungiert als Bürgervertretung auch in der Durchführungsphase und ermöglicht 
Rückkoppelungen mit den Dorfbewohnern und Landwirten. 

 
 

 Bürgerbeteiligungsmodell von ZEPF, Bayern: Das Modell basiert auf zwei Bausteinen, der 
„Dorfwerkstatt“ mit Gemeinderat, Bürgerschaft und der Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung, in 
der Planungsmaßnahmen gesammelt und hinsichtlich ihrer Bedeutung bewertet werden, sowie dem 
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„Maßnahmenspiel“, bei dem Standorte für bestimmte Maßnahmen mit den Bürgern, aber v.a. 
Landwirten gesucht und Alternativentwicklungen erörtert werden. 

 Das bayerische Modell „Dorfwerkstatt“ hat inzwischen eine Fortsetzung in der „Flurwerkstatt“ 
gefunden, die in einigen Gemeinden bereits erprobt wurde (z. B. Gemeinde Fuhrn/ Lkr. Schwandorf 
und Gemeinde Unnersdorf/ Lkr. Lichtenfels, s. Literatur). Für die Flurwerkstatt gibt es keine 
einheitliche Vorgehensweise. In der Regel werden offene Bürgerversammlungen abgehalten, in 
denen jeder Vorschläge machen kann, die dann gemeinsam bewertet werden. 

 Aktion „Ortsidee“, Steiermark in Osterreich: Anregung der Bürger zur Gestaltung ihrer (Um-) Welt 
(Ideen aus dem Ort) in Anlehnung an die Philosophie des genius loci - des Geists oder Charakters 
eines Ortes - als Ausgangspunkt für Entwurf und Zukunftsgestaltung dieses Ortes. 

 Arbeitsgruppe „Lebensorte als Lernorte - Jugendliche in der Dorfentwicklungsplanung“ von 
HULBUSCH und LECKE: Suche nach Ansätzen konstruktiver Beteiligung jugendlicher im 
städtischen Lebensumfeld mit dem Ziel, das Engagement der jugendlichen zu wecken und sie in das 
Gemeinwesen einzubinden. 

 Aktion „Wir erneuern unser Dorf“ - Bürgerbeteiligung - Eigeninitiative - Selbstinitiative, 
Niederösterreich: Aufzeigen von Möglichkeiten, im Dorf ein „Klima der Zusammengehörigkeit je 
und engen Verbundenheit mit dem eigenen Wohnort“ zu schaffen. Bildung einer örtlichen 
Arbeitsgruppe zur Dorferneuerung als Arbeitsgemeinschaft oder als Verein. 

 Methodik zur Beteiligung der Landwirte an Naturschutzplanungen nach BOSSHARD/ GFELLER 
(1992), Schweiz: Praktische Durchsetzung von Naturschutzkonzepten auf der Ebene des bäuerlichen 
Einzelbetriebs. Zunächst getrennte Erhebung der betrieblichen und der ökologischen Situation, 
anschließend Suche nach Überschneidungen, und Einbeziehung der Vorstellungen der bäuerlichen 
Familie“  

 
 

8.7.4 Auftretende Konflikte und Schwierigkeiten nach HOISL et al. (2000, S. 63) 
 

 „Geringe Motivation der Bürger , sich aktiv zu beteiligen, 
 hohe und oft sehr gegensätzliche Meinungsvielfalt, 
 evt. geringe Neigung der Bürger, zukunftsbezogen zuhandeln, dadurch Unterdrückung 

allgemeinerer, zukunftsweisender Themen durch aktuelle, brisante Themen, 
 Skepsis und Misstrauen der Einheimischen gegenüber teilnehmenden Planern, Politikern sowie 

neuen Ideen, 
 maßnahmenorientiertes Denken behindert konzeptionelle Arbeit, 
 falsche Heranführung an konzeptionelles Denken durch Be treuer und Planer, 
 Hemmung durch Sozialkontrolle, Verhaltensregeln, sozialer Anpassung, 
 Hemmung durch einzelne starke Persönlichkeiten (oft in der Kommunalpolitik tätige Personen), 
 geringes Verständnis für umweltbezogene Fragen, 
 Abwehrhaltung gegen über dysfunktionalen („unordentlichen“) Flächen und spontanen 

Entwicklungen, 
 bei Planern und Kommunen auftretende Konkurrenzangst, 
 Mangel an Anpassungsvermögen und Kompromissbereitschaft von Seiten der Planer und 

Kommunen (Bürgerbeteiligung fordert ein Mehr an geistiger Auseinandersetzung), 
 zeitliche Überforderung der Verwaltungsangehörigen (Abendtermine).“ 
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8.7.5 Leitlinien für die Vorgehensweise  
 
Um eine größtmögliche Akzeptanz in der Bevölkerung sicherzustellen, sind diese frühzeitig und 
umfassend zu informieren und bei der Planung mit einzubeziehen. Um die Identifikation mit den 
Maßnahmen zu erhöhen, ist eine teilweise Kooperation bei der Umsetzung durch z. B. Pflanzungen 
vorzusehen (s. Kap. 8.3.3). Nach HOISL et al. (2000, S. 64) sollte das Ziel der Bürgerbeteiligung sein, die 
Handlungskompetenz der Bürger/innen zu fördern: `Das ideale Planungsergebnis ist der selbständige 
Bürger` (HENCKEL 1983): 

 Behutsames Vorgehen bei der Information der Bürger, keine „Bevormundung“, Planung als 
Motivation und Moderation, 

 möglichst frühzeitige Einbeziehung der Bürger/innen durch Information und aktive Teilnahme, 
 Förderung der Bewusstseinsbildung bei den Bürger/innen, z. B. durch Aufarbeitung der 

Ortsgeschichte, 
 Präsenz der Planerinnen und Planer vor Ort, z. B. Beratungsbüro am Ort, Dorfwerkstatt (Vor-Ort-

Prinzip), 
 stetiger Ansprechpartner,  
 interdisziplinäre Arbeitsweise, 
 parteiische Planung - Mitwirkung aller Bewohner/innen (Parteinahme für benachteiligte Gruppen, 

gezielte Ansprache dieser Gruppen), 
 problembezogene Arbeitsweise (Entwicklung von Konzepten aus der Bearbeitung eines konkreten 

Problems), 
 dialogischer Planungsprozess unter Mitwirkung der betroffenen Behörden,  
 Kleine-Schritte-Prinzip (Überschaubarkeit) mit einer Einheit von Planung und Umsetzung (ein 

Diskussionsprozess muss durch eine Entscheidung zur Umsetzung abschließen), 
 Einplanung möglichst langer Phasen der Bürgerbeteiligung, um den Prozess der 

Bewusstseinsbildung bei den Bürger/innen zu ermöglichen, 
 Wirkungskontrolle der Bürgerbeteiligung, 
 die Bürger ernst nehmen durch Übernahme der von ihnen erarbeiteten Vorschläge in die Planung.“ 

 
 

8.7.6 Lösungsvorschläge nach HOISL et al. (2000, S. 65-66) 
 
 „Erste Information durch Handzettel (in allen Haushalten), Vorträge und Bürgerversammlungen 

(wobei bereits Problemhinweise und Vorschläge der Bürger aufgegriffen werden sollten), 
 Ergänzung durch Gespräche mit Einzelpersonen und Vereinen („Schlüsselpersonen“), 
 Organisation offener Arbeitsgruppen, z. B. Stammtische, zielgruppenbezogene Gesprächsabende, 

Veranstaltungen mit Werkstattcharakter, Szenarien, Zeitungsprojekte u. a., 
 Einrichtung von Sprechstunden und Beratungsstellen für interessierte Einzelpersonen - Besprechung 

individueller Projektideen und Verbesserungsvorschläge (Wegfallen von Hemmschwellen), 
 Durchführung einzelner Veranstaltungen zu bestimmten Projekten, die schon länger in der 

allgemeinen Dorfdiskussion eine Rolle gespielt haben oder im Laufe des Modellvorhabens als Idee 
entstanden sind, 

 Ergänzung der Arbeit durch Expertenanalysen zu verschiedenen Themenbereichen (Ökologie, 
Geschichte u. a.), Zusammenarbeit mit Fachleuten in Arbeitskreisen, 

 Initiierung von Dorfbegehungen mit dem Bewohnern und Dorffesten, 
 Einbeziehung kreativer Formen der Problemlösung (z. B. Dorfvision, Dorfinszenierung), 
 Initiierung einer Ausstellung (z. B. zur Information aller Bürgerinnen und Bürger über den aktuellen 

Stand der Erholungsplanung), 
 Ergänzung der Information durch Presse, Veranstaltungshinweise im Gemeindeblatt, Handzettel in 

örtlichen Läden, 
 Nutzung der amtlichen Unterstützung (durch Einbeziehung der Behörden, Nutzung öffentlicher 

Räume, Fördermittel).“ 
 
Fragen zur Erholung im Rahmen einer Bürgerbeteiligung nach HOISL et al. (2000, S. 66):  



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

361

 

 Motivation der Bürger zur Mitarbeit und der Landwirte als potenzielle Partner  
 (nicht) gewünschte Entwicklungen, 
 Bereiche, die geschützt und aufgewertet werden sollen  
 Notwendige Verbesserungen des Landschaftsbildes  
 Ergänzungen der Erholungsinfrastruktur und Erschließung des Gebiets unter Einbeziehung des 

Vorhandenen, 
 Umgang mit gestörten Bereichen 

 
 
Förderung der Teilnehmergemeinschaft bei gemeinschaftlichen Angelegenheiten in 
Flurbereinigungsverfahren und in beschleunigten Zusammenlegungsverfahren 
Im Zuge von Flurbereinigungsverfahren wird neben Maßnahmen zur Strukturanreicherung der Feldflur, 
auch der landwirtschaftliche Wegebau gefördert. Grundlage für eine Flurbereinigung ist die frühzeitige 
und umfassende Einbeziehung de Landwirte in die Planung. Folgende Maßnahmen können durch eine 
Förderung öffentlich gefördert werden:  
 
100 % Zuschüsse:  

 Maßnahmen zum Gewässerschutz, Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege 
 
50-80 % als Zuschüsse und Darlehen:  

 Herstellung, Änderung, Verlegung oder Einziehen der gemeinschaftlichen Anlagen (z. B. Wege) 
 Verbesserung landwirtschaftlicher Wirtschaftswege 
 Bodenschützende und bodenverbessernde Maßnahmen (z. B. Gehölzpflanzungen) 
 Dorfentwicklung, sofern aus agrarstrukturellen Gründen notwendig 
 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für unvermeidliche Eingriffe in Natur und Landschaft, sofern sie 

nicht über Landabzug auszugleichen sind 
 Maßnahmen zur wertgleichen Abfindung von Flächen 
 Entschädigung zum Ausgleich von Härten 
 Aufwendungen bei Vermessung und Wertermittlung 
 Verluste aus Landbewertung, wenn sie Folge von Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur 

oder Umweltschutzmaßnahmen sind 
 
Dorferneuerung z. B. in Ortsteilen mit landwirtschaftlicher Siedlungsstruktur 
50 % Zuschüsse:  

 Maßnahmen zur dorfgerechten Gestaltung von Dorfstraßen durch Instandsetzung und 
Verkehrsberuhigung (z. B. Baumpflanzungen) 

 Anlage von Plätzen und Spazierwegen 
 Grün- und Freiraumgestaltung im Dorf (z. B. Ortsrandeingrünungen) 
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8.8 FINANZIERUNGSQUELLEN  
 
Zu erschließende Finanzierungsquellen für die Umsetzung des Konzeptes:  

 LEADER Plus (s. http://www.leaderplus.de/leaderplus/index.htm) 
 LIFE III (s. http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm) 
 Interreg III (s. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_de.htm 
 Fördermittel der landesweiten Biotopverbund-Planung 
 Umsetzung des Landschaftsplanes II durch den Kreis Aachen  
 Flurbereinigungsverfahren nach Flurbereinigungsgesetz 
 Umsetzung der Richtlinie für naturnahe Unterhaltung und naturnaher Ausbau der Fließgewässer und 

der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie durch den Wasserverband-Eifel-Rur 
 Kommunale Mittel des AGENDA 21-Prozesses und der Tourismusförderung des Kreises 
 Fördermittel aus verschiedenen Ressorts des Landes Nordrhein Westfalen, des Kreises Aachen und 

der Kommunen im Zuge der EuRegionalen 2008 
 Sach- und Geldspenden von örtlichen und überregionalen Unternehmen aller Art wie z. B. große 

Bäckerei-Ketten, Energieversorgungsunternehmen wie RWE und EWV, Banken wie die Sparkasse, 
Warner Music Manufacturing GmbH, Mitsubishi Semiconductor Europe GmbH und Baumschulen.  

 Bürgerwald-Aktionen 
 Nordrhein-Westfalen-Stiftung – Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege (s. http://nrw-stiftung.de) 
 Vereine, Naturschutzverbände 
 Ausgleichskonto für Ersatzgelder nach § 5 Landschaftsgesetz NRW 
 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft nach § 4 in Verbindung 

mit § 6 Landschaftsgesetz NRW 
 Flächenstillegung durch EU-Vorgaben, Kulturlandschaftsprogramm NRW und 

Kreiskulturlandschaftsprogramm 
 
 

8.8.1 Ersatzgelder 
 
Der Kauf und die Entwicklung von Grundstücken für naturschutzfachliche Aufwertungen kann auch aus 
Ersatzgeldern nach § 5 Landschaftsgesetz NRW, also zweckgebundene Mitteln zum Ausgleich von 
Eingriffen in den Naturhaushalt und Landschaftsbild, finanziert werden. Die beim Bau der 
Wehebachtalsperre in der Eifel eingezahlten Finanzmittel sind erst teilweise abgerufen worden             (U. 
THORWESTEN, persönl. Mitteilung, Januar 2003). Es erscheint naturschutzfachlich sinnvoll dieses Geld 
auch für Maßnahmen zum Fließgewässerschutz im Norden des Kreises zu Verfügung zu stellen.  
 
 

8.8.2 NRW-Programm „Ländlicher Raum“ und Kulturlandschaftsprogramm NRW 
 
Ein weiteres großes Flächenpotential, das es für Naherholung, Landschaftsbild und Naturschutz zu 
aktivieren gilt, bestehen im NRW-Programm „Ländlicher Raum“ (MUNLV 2001bb) und 
Kulturlandschaftsprogramm NRW (MUNLV 2001), die durch die EU kofinanziert werden. Im Internet 
findet sich auf folgenden Seiten ein Überblick über die aktuellen Fördermöglichkeiten:  
http://www.murl.nrw.de/sites/arbeitsbereiche/forsten/vertragsnaturschutz.htm, 
http://www.murl.nrw.de/sites/arbeitsbereiche/forsten/wegweiser2.htm,  
http://www.bs-aachen.de.  
 
Darin wird zwischen Maßnahmen der Markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung, Agrar-/ 
Umweltmaßnahmen (im folgenden zusammengefasst) und Vertragsnaturschutz unterschieden. Beide 
Förderpakete beruhen auf freiwillige Vertragsabschlüsse, bei denen bestimmte Bewirtschaftungsauflagen 
mindestens 5 Jahre von Landwirte/innen eingehalten werden müssen.  
Im Vertragsnaturschutz werden Maßnahmen in Naturschutzgebieten, besonders geschützten Biotopen, 
Landschaftsplangebieten und weiteren Biotopverbundflächen von regionaler und lokaler Bedeutung 
gefördert (s. Kap. 8.6.2.1). Eine Förderung auf öffentlichen Flächen ist grundsätzlich ausgeschlossen.  
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Folgende und genauere Angaben über den Geltungsbereich, Bewirtschaftungsauflagen, 
Zuwendungshöhe, Fördervorrausetzungen und mögliche Kombinationsmöglichkeiten der markt- und 
standortangepassten Landbewirtschaftung mit anderen Agrar-Umweltmaßnahmen und dem 
Vertragsnaturschutz finden sich in den Broschüre Wegweiser durch das Kulturlandschaftsprogramm 
NRW 2001.  
 
Folgende Förderungen können zur landschaftsästhetischen und ökologischen Strukturanreicherung 
herangezogen werden:  
 
Agrar- und Umweltmaßnahmen 
Langjährige Stilllegung landwirtschaftlich genutzter Flächen zu Zwecken des Umweltschutzes 

 Streifenbreite mindestens 5 m bzw. Teil- und Restflächen,  
 Mindestgröße i. d. R. 0,05 ha,  
 Sukzession oder standortangepasste Begrünung mit einer von der LÖBF empfohlenen 

Einsaatmischung,  
 dauerhafte Anlage von Biotopen wie Gehölzen und Kleingewässern,  
 keine landwirtschaftliche Nutzung der Fläche (in Ausnahmefällen kann aus Gründen des Natur- und 

Umweltschutzes eine innerbetriebliche Verwertung gestattet werden),  
 Verzicht auf mechanische Bodenbearbeitung und Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln,  
 falls Pflegemaßnahmen wie Mahd und Mulchen nötig nicht vor 1.7. ,  
 Grünlandflächen nur förderfähig, wenn Schaffung von Übergangsflächen zu naturschutzfachlich 

sensiblen Strukturen,  
 Biotopanlage zusätzlich durch Vertragsnaturschutz förderfähig,  
 Verpflichtungszeitraum 10 Jahre, bei Anlage von Biotopen 20 Jahre möglich.  

 
Anlage von Schonstreifen wie Saum- Bandstrukturen, Randstreifen und Pufferflächen 

 Breite von 3-12 m entlang von Schlägen 
 Breite von 6-12 m innerhalb eines Schlages 
 Max. 20 % eines Schlages 
 max. 5 % der Gesamtackerfläche des Betriebes 
 Einsaat mit derselben Ackerkultur,  
 Selbstbegrünung oder Einsaat (von LÖBF empfohlene Mischung) ohne Verwertung des 

wirtschaftlichen Aufwuchs  
 Verzicht auf flächendeckende mechanische Beikrautregulierung und Einsatz von Dünge- und 

Pflanzenschutzmitteln,  
 
Uferrandstreifenprogramm 

 Breite 3-30 m, dauerhafte Begrünung mit mehrjährigen Grasarten,  
 Verzicht auf chemisch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmitteln,  
 Begrünung darf durch mechanische Bearbeitung nicht beeinträchtigt werden,  
 Mahd frühestens am 15.6.,  
 auf Grünland Abzäunung.  

 
Dauerhafte Umwandlung von Ackerland in extensiv genutztes Dauergründland 

 Mindestumwandlungsfläche 0,3 ha 
 Fläche muss spätestens seit dem 1.7.1991 als Ackerfläche und nicht fünf Jahre ununterbrochen als 

Ackerfutter, Feldgras, Kleegras gedient haben 
 Mindestnutzung einmal jährlich 
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Vertragsnaturschutz  
Streuobstwiesen  

 Erhalt und Neuanlage und extensive Grünlandnutzung 
 Mindestgröße 0,25 ha 
 mindestens 9 Bäume auf 0,25 ha (entspricht 36 Bäume pro ha) 
 (land-) wirtschaftliche Nutzung durch Beweidung oder Obstverwertung 
 Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenbehandlung der Bäume und des Grünlandes 
 Verzicht auf Winterbeweidung 

 
Biotopanlage und -pflege von 

 Hecken,  
 Feldgehölzen,  
 Kopfbäumen,  
 Bewirtschaftung und Pflege von sonstigen Biotopen (z. B. Pufferbereiche um 

Bergsenkungsgewässer),  
 Einzäunung aus Naturschutzgründen, usw. 

 
 
Zur Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung eignen sich folgende Förderungen:  
 
Agrar- und Umweltmaßnahmen 
Ökologischer Landbau 
Kriterien der EG-Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 sowie Nachfolgeverordnungen 
Aufgrund der hohen Umstellungskosten, wurde die Förderung für die ersten beiden Jahre der Förderung 
verdoppelt 
 
Extensivierung im Ackerbau und bei Dauerkulturen  

 Umfang Produktionsmittelverzicht bestimmt Höhe der Prämie:  
 Verzicht auf chemisch-synthetische Düngemittel und Pflanzenschutzmittel 
 Verzicht auf chemisch-synthetische Düngemittel 
 Verzicht auf Herbizide 

 gesamten Betriebszweig 
 
Extensivierung des Ackerbaus auf Schonstreifen  

 s.o. 
 
Festmistwirtschaft 
 
Grünlandextensivierung  

 Abstockung des Viehbestandes oder Flächenaufstockung,  
 Verzicht auf chemisch-synthetische Düngemittel und ggf. auch auf Pflanzenschutzmittel 

 
Förderung der Zucht vom Aussterben bedrohter Haustierrassen von Rindern, Pferden, Schafen und 
Schweinen 
 
 
Vertragsnaturschutz  
Naturschutzgerechte Nutzung von Äckern 

 Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und Einsatz auf mechanische oder thermische 
Bodenbearbeitung auf Randstreifen und ganzen Äckern 

 Mindestvertragsdauer 5 Jahre 
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„Der Feldhamster (Cricetus cricetus) war in den Bördelandschaften Deutschlands früher weit verbreitet. 
Er war mitunter so häufig, dass er vielerorts als Plage bis in die 70er Jahre hinein bekämpft wurde. Jetzt 
ist die Situation völlig anders: Die Feldhamsterpopulationen sind stark zurückgegangen. In Nordrhein-
Westfalen ist es heute ein Glücksfall, wenn man einen Feldhamster in freier Feldflur entdeckt. 
Aufgrund seiner starken Abnahme musste der Feldhamster 1999 in die Kategorie 1 „vom Aussterben 
bedroht“ der Roten Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere Nordrhein-Westfalens aufgenommen 
werden. Gemäß Bundesartenschutzverordnung gehört er zu den besonders geschützten Tierarten. 1992 
wurde er wegen seines auch europaweiten Rückgangs zudem in die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) 
unter die bedrohten, streng zu schützenden Tierarten aufgenommen. Dies verpflichtet die europäischen 
Mitgliedsstaaten, die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen und die Lebensraumbedingungen zu 
optimieren.  
Hauptursache für den Rückgang der Feldhamster sind die Veränderungen der landwirtschaftlichen 
Bearbeitungsmethoden im Laufe der letzten Jahrzehnte. So führen das Abernten auch großer Felder 
innerhalb kürzester Zeit und das sofortige Umbrechen der Getreidestoppeln nach der Ernte bei den 
Hamstern zu Nahrungsmangel - gerade dann, wenn sie mit dem Sammeln der Wintervorräte beginnen. 
Zusätzlich werden durch den Einsatz von Bioziden, durch die Verschmälerung von Feldrainen sowie die 
Beseitigung von Kleinstrukturen in der Feldmark mögliche Nahrungsquellen des Feldhamsters vernichtet 
oder zumindest stark reduziert. Hinzu kommt der Rückgang des Getreideanbaus auf den fruchtbaren 
Böden zugunsten von Mais-, Kartoffel- und Gemüseanbau. 
Ein langfristiger Schutz des Feldhamsters in der intensiv genutzten Agrarlandschaft ist durch eine 
extensivere Ackernutzung zu erreichen. Eine reich strukturierte Agrarlandschaft, die dem Feldhamster 
Deckung und ein ausreichendes Nahrungsangebot bietet, ist die Voraussetzung für das Überleben des 
Feldhamsters. 
Dies soll auf freiwilliger Basis durch die Landwirtschaft erfolgen. Das Land Nordrhein Westfalen hat 
deshalb ein Artenhilfsprogramm „Feldhamster“ aufgelegt. Dieses kommt auch anderen Arten der Feldflur 
wie Feldhase oder Rebhuhn zugute. Sind Feldhamster auf den entsprechenden oder benachbarten 
Ackerflächen nachgewiesen, wird bei Einhaltung der folgenden Förderbedingungen eine Entschädigung 
in Höhe von 1.000 Euro pro Hektar ausgezahlt:  

 Fruchtfolge mit hohem Halmfruchtanteil (kein Mais). Möglich sind auch Körnerleguminosen, 
Luzerne und Klee/ Kleegras. 

 Pflügen nur bis 25 cm Tiefe und nur zwischen Oktober und März 
 Stehen lassen von Stoppeln als Deckung (mind. 20cm hoch) bis September 1Oktober; zusätzlich 

Stehen lassen von Getreidestreifen in der Umgebung der Hamsterbaue 
 Verzicht auf Pflanzenschutzmittel und Rodentizide (alternativ wird die Möglichkeit geboten, gegen 

geringere Entschädigung Pflanzenschutzmittel anzuwenden) 
 Verzicht auf Jauche, Gülle und Klärschlamm 
 

Darüber hinaus werden Landwirte, auf deren Äckern Hamsterbaue aufgefunden werden, mit je 150 Euro 
belohnt“ (MUNLV 2003).  
 
Das Planungsgebiet ist mit seinen tiefgründigen Lössböden Bestandteil seines Hauptverbreitungsgebietes. 
Zwar sind im Untersuchungsbereich für die Umweltverträglichkeitsstudie zur L 50n keine Hamsterbaue 
nachgewiesen worden (REBSTOCK 2001). (Rest-) Populationen können in anderen Bereichen des 
Planungsgebietes deshalb aber nicht ausgeschlossen werden.  
 
Naturschutzgemäße Bewirtschaftung von Grünland 

 Umwandlung von Ackerland in extensiv genutztes Dauergründland 
 Extensivierung mit und ohne zeitlichen Bewirtschaftungseinschränkungen 
 Aushagerung in Verbindung mit einer aufwuchsgerechten Grünlandnutzung 
 Naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Biotopen 
 Mindestvertragsdauer 5 Jahre 
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Zur Stärkung der landwirtschaftlichen Betriebsstruktur bestehen als Agrar- und Umweltmaßnahmen 
Fördermittel für den Ökologischer Landbau und die regionale Vermarktung:  

 Gründung von Erzeugerzusammenschlüssen,  
 Investitionen in Verarbeitung und Vermarktung,  
 Erarbeitung und Einführung von Vermarktungskonzepten 

 
Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen von nachwachsenden Rohstoffen, Obst, 
Gemüse und Kartoffeln  

 Vermarktung, Be- und Verarbeitung und Lagerung 
 
Erschließung neuer Einkommensquellen - Diversifizierung 

 Organisationsausgaben für die Gründung eines landwirtschaftlichen Nebenbetriebes und/ oder die 
Bildung von Kooperationen) 

 
 
Zusätzlich besteht perspektivisch die Möglichkeit, große Teile der Projektkosten über die Förderung von 
Modellvorhaben für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende Maßnahme in der 
Landwirtschaft bereitzustellen.  
Förderwürdig wären die Bereiche „Langjährige Flächenstillegung, Naturschutz und Landschaftspflege“. 
Dabei können Landwirte, private Organisationen und Einrichtungen und Körperschaften des öffentlichen 
Rechts gefördert werden.  
 
 

8.8.2.1 Bedeutung für das Planungsgebiet 
 
Im Kreis Aachen ist die Förderung der Pflege von Ausgleichsmaßnahmen in Form von z. B. 
Streuobstbeständen und Gehölzen im Sinne des Vertragsnaturschutzes über das 
Kulturlandschaftsprogramm NRW nach der fünf Jahre üblichen Fertigstellungspflege möglich, wenn 
diese vor dem Jahr 2002 angelegt wurden. Für Ausgleichsmaßnahmen ab dem Jahr 2003 ist die Pflege für 
mindestens 25 Jahre (besser 50 Jahre) anderweitig sicherzustellen und zu finanzieren (s. Kap.9.2.8.1.2).   
 
Über Maßnahmen der Markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung, Agrar-/ Umweltmaßnahmen 
und Vertragsnaturschutz können sowohl Maßnahmen zur Strukturanreicherung der Feldflur als auch die 
flächige Extensivierung der Landwirtschaft gefördert werden.  
Ein Großteil der vielfältigen Förderungen des Kulturlandschaftsprogramms NRW besteht schon viele 
Jahre. Aufgrund der sehr guten Bodenverhältnisse und der günstigen Betriebsstruktur im Planungsgebiet 
wird auf diese Förderungen aber nur im vernachlässigbaren Ausmaß zurückgegriffen. Die 
Förderprogramme werden zwar nicht offensiv beworben, indem z. B. Landwirte auf konkrete 
Förderungen angesprochen werden, dennoch kann davon ausgegangen werden, dass dem Großteil der 
Landwirten aufgrund von Fachzeitungen (z. B. Der Ratgeber Förderung 2002, eine gemeinsame 
Verlagsbeilage der Landwirtschafts-Zeitung Rheinland und des Landwirtschaftlichen Wochenblattes 
Westfalen-Lippe) sämtliche Möglichkeiten bekannt sind. Es wird daher vermutet, dass sich die 
Maßnahmen trotz umfangreicher Zuwendungen zur Zeit im Planungsgebiet noch nicht wirtschaftlich 
rechnen (W. KRÜGER, persönl. Mitteilung, Januar 2003). So sind im Untersuchungsgebiet für die 
Landwirtschaft zur Zeit die großflächige Extensivierung des Ackerbaus und der ökologische Landbau 
keine aktuellen Themen.  
 
Ein Konflikt stellt der geforderte Verzicht auf die landwirtschaftliche Verwertung und Veräußerung des 
Aufwuchs der Wegerainen und Brachen dar, wodurch die Abfuhr und Entsorgung durch Kompostierung 
des Mahdgutes kostenintensiver werden kann. Denn um die erwünschte floristische Artenvielfalt zu 
erhöhen muss der Nährstoffgehalt des Bodens reduzieren werden (s. Kap. 7.5.5.5.1).  
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Deshalb sollte im Sinne der nachhaltigen Stoffkreisläufe und als zusätzlicher wirtschaftlicher Anreiz eine 
Verwertung im Betrieb (Futtermittel, Kompost) oder eine Vermarktung als Heu oder Einstreu 
(Pferdeställe) gestattet werden. Aufgrund der späten Mahdtermine (nach dem 15. Juni) kann sowieso nur 
von einem geringen Futterwert für Hochleistungstiere ausgegangen werden.  
 
Beim Uferrandstreifenprogramm sollte aufgrund der naturschutzfachlichen Bedeutung der Maßnahme als 
Strukturanreicherung im Planungsgebiet der Geltungsbereich auch auf die Fließe des Planungsgebietes, 
einschließlich der nur periodisch wasserführenden, ausgedehnt werden.  
 
Durch die Umwandlung von Ackerland in extensiv genutztes Dauergründland können notwendige 
Pufferflächen um z. B. Bergsenkungsgewässer und auf Ackerflächen entlang der Fließe geschaffen und 
ggf. zu Streuobstbeständen weiter aufgewertet werden.  
 
Die naturschutzgerechte Nutzung von Äckern im Zuge des Vertragsnaturschutz ist zwar nicht von der 
Kulisse des Kulturlandschaftsprogramms abhängig, wird aber vorwiegend nur beim Vorkommen von 
gefährdeten Ackerwildkräutern der Roten Liste gewährt. Dies ist v.a. auf mageren, skelettreichen, 
ehemals extensiv genutzten Grenzertragsstandorten mit entsprechenden Diasporenvorrat möglich (s. Kap. 
7.5.5.4). Da aber mittlerweile auch viele andere Bestandteile der Biozönose Feldflur gefährdet sind wie   
z. B. die Avifauna (s. Kap. 2.12.4, 6.3.2.2) sollte diese deshalb auch im Planungsgebiet 
naturschutzfachlich sehr sinnvoll Förderungen funktionell ausgedehnt werden.  
Bei Vorkommnissen des Feldhamster kann dessen Schutz durch das Artenhilfsprogramm „Feldhamster“ 
von landesweiter Bedeutung sein.  
 
Anmerkungen zur Umsetzung des Kulturlandschaftsprogramms im Kreis Aachen 
Ein Teil der Förderungen wird nur im Bereich der Kulturlandschaftsprogramm-Kulisse und 
ausgewiesenen geschützten Landschaftsbestandteilen und Landschaftsschutzgebieten, § 62-Biotopen und 
Flächen nach dem Biotopkataster der LÖBF gewährt, die aber nur einen kleinen Teil des 
Planungsgebietes ausmachen. Förderungen wie beispielsweise zur flächigen Extensivierung, das 
Artenhilfsprogramm „Feldhamster“, die Anlage von Randstreifen und Pufferflächen, die Pflege und 
Neuanlage von Streuobstbeständen, Hecken, Feldgehölzen und Kopfbäumen sind auch außerhalb der 
Kulisse flächendeckend möglich, bedürfen je nach Maßnahme aber teilweise einer Festsetzung durch den 
Landschaftsplan.  
Da die Umsetzung der Planung eine große Flexibilität der Umsetzung erfordert und es 
landschaftsplanerisch wünschenswert ist, den gesamten Raum naturschutzfachlich und 
landschaftsästhetisch für die Naherholung aufzuwerten, sollte die Kulisse des 
Kulturlandschaftsprogramms für einen Großteil der Förderungen auf den gesamten landwirtschaftlich 
intensiv genutzten Nordkreis ausgedehnt werden. Insbesondere sind folgende Gebiete zur Umsetzung der 
Konzeption mit einzubeziehen:  

 Freiraum westlich Baesweiler und Setterich 
 Freiraum östlich Baesweiler 
 Freiraum nördlich Alsdorf-Busch 
 Korridor zwischen Bergehalde Carl-Alexander und Beggendorf als Verbund für einige Vögel der 

Gehölzstrukturen (Feldgehölz oder Obstbäume mit Gebüschen und Einzelbäumen) 
 Korridor zwischen Oidtweiler und Bettendorf 
 Grünzug Beeckfließ 
 Streuobstgürtel um die Ortsteile  
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8.8.3 Freiwillige Pflanzaktionen – Baesweiler Bürgerwald 
 
Nach TENBERGEN (2001, S. 23-28) zeigen Erfolgskontrollen von freiwilligen Gehölzanpflanzungen in 
Westfalen-Lippe, dass die Akzeptanz freiwilliger Pflanzaktionen sehr groß ist. Das unbürokratische 
Antrags- und Bewilligungsverfahren sowie die über viele Jahre bestehende vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den regionalen Sachbearbeitern und die Fachberatung vor Ort wurden bei einer 
Befragung immer wieder positiv hervorgehoben. Auf Antrag der Grundstückseigentümer, nach 
Begutachtung des Standortes mit eingehender Beratung und nachdem sich die Antragsteller verpflichtet 
hatten, die Pflanzung selbst durchzuführen, den Grund und Boden kostenlos dafür bereitzustellen sowie 
die Pflege zu übernehmen, erhielten sie z. B. kostenlos hochstämmige Obstbäume. „Auf diese Art und 
Weise konnten bei hoher Akzeptanz in der ländlichen Bevölkerung zwischen 1984 und 2000 mehr als 
85.000 Obstbäume in die westfälische Kulturlandschaft zurückgebracht werden“ (TENBERGEN 2001,   
S. 24). Im Jahre 2000 konnten von den gepflanzten Bäume 87 % als vital, in jedoch sehr 
unterschiedlichen Pflegezustand (unzureichender Erziehungsschnitt und Verbissschutz) angesprochen 
werden.  
Insgesamt zeigte diese Untersuchung, dass freiwillige Pflanzaktionen trotz einiger Probleme, die meist 
nur durch Unwissenheit der Antragsteller begründet waren, das derzeit kostengünstigste und effektivste 
Verfahren zur Anreicherung der Kulturlandschaft mit Gehölzbeständen darstellt. Trotz aller notwendigen 
Einsparungen in den öffentlichen Haushalten ist es aus diesem Grund wünschenswert, dass das Prinzip 
freiwilliger Maßnahmen über das Kulturlandschaftsprogramm NRW und Kreis-
Kulturlandschaftsprogramm langfristig erhalten bleibt. Für großflächigere Maßnahmen können auch 
Ausgleichsgelder der unteren Landschaftsbehörde eingesetzt werden. Wichtig ist, dass eine Förderung 
von Maßnahmen die eine Auflage anderer Fachbehörden darstellen wie z. B. notwendige 
Ausgleichsmaßnahmen, ausgeschlossen wird. Deshalb sind die von der Biologischen Station und unteren 
Landschaftsbehörde - Fachbereich Landschaftsplanung eingehende Förderanträge mit dem Fachbereich 
der Eingriffsregelung abzustimmen.  
 
Um auch Bürger direkt an der naturschutzfachlichen Aufwertung ihres Wohnumfeldes zubeteiligen wird 
in Baesweiler die Aktion Bürgerwald durchgeführt, bei der Bürger zu deren Anlässen Bäume bzw. 
Schulklassen ein Teilstück einer Schnitthecke selbst anpflanzen können. Dabei erhält jeder "Pate" zur 
Erinnerung an diesen Tag eine Urkunde mit Lageplan des gepflanzten Baumes bzw. der Hecke. Die 
Urkunde gibt den ganz persönlichen Anlass wieder und stellt gleichzeitig sicher, dass der "Pate" auch 
nach Jahren "seinen Baum/ seine Hecke" wiederfinden kann. Die beiden Standorte des Bürgerwaldes 
Siegenkamp und Aachener Straße mit einer Größe von ca. 7.000 qm orientieren sich an den projektierten 
regionalen Grünzügen im Aachener Revier (s. Kap. 5.2.1.1). Maßnahmen die auf dieser Art finanziert 
werden, können grundsätzlich nicht als naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen anerkannt werden.  
 
 

8.8.4 Sponsoren und Patenschaften 
 
Neben Pflanzmaterial wie Bäume und Sträucher und Geräteeinsatz kann auch Infrastruktur gesponsert 
werden. Dafür eignen sich z. B. Sitzbänke, Informationseinrichtungen wie Lehrpfade (s. Kap. 5.8.7.2) 
und Mietfahrräder (s. Kap. 5.8.5.9).  
 
„Zahlungsbereitschaft für Naturschutz ist jedoch eng an die erwartete Steigerung des Erlebniswertes 
gebunden, während Naturschutz aber oftmals für ein laienhaftes Auge nicht wahrnehmbar ist oder gar den 
Erlebniswert durch Nutzungseinschränkung sensibler Gebiete schmälert (HOLM-MÜLLER 2000,   S. 
140). Möglichkeiten zur Finanzierung lokaler Naturschutzprogramme sind Spenden, Eintrittspreise sowie 
Einnahmen durch private Komplementärgüter, die für das Naturerleben zwingend konsumiert werden 
müssen, sowie lokale Abgaben (vgl. DEGENHARDT et ah., 1998,5. 15 ff; SCHWEPPE-KRAFT, 1998, 
5. 58 ff.) (...) Naturschutzleistungen, die nur den Existenzwert steigern und keine Nutzung ermöglichen, 
können lediglich über Spenden finanziert werden. Motive für Spenden sind die Genugtuung einer „guten 
Tat“, oder aber die Werbewirkung der Spendenaktivität von Unternehmen.  
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Die Spendenbereitschaft ist an die Transparenz von Spendensammlung und Verwendung gebunden, 
wobei sich auch der Bezug auf ein konkretes Projekt positiv auswirkt. Spendenaufrufe von 
Projektträgern, denen glaubhaft keine andere Finanzierungsquelle zur Verfügung steht, können 
erfolgreich die Zahlungsbereitschaft mobilisieren; deshalb steht staatlichen Organen die Finanzierung 
über Spenden nur unter Vorbehalten offen (HOLM-MÜLLER 2000,/ 5. 140). (DER RAT FÜR 
SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 91).  
 
 

8.9 KOSTENKALKULATION FÜR HERSTELLUNG UND FERTIGSTELLUNGSPFLEGE 
 
Diese Kostenkalkulation ist lediglich als grober Orientierungsrahmen gedacht und beruht auf die 
Kompensationsflächenkonzeption der Stadt Würselen der ein Preisstand in DM von 1998 zugrunde liegt. 
Dabei wurden die zur Zeit 16 % betragende Mehrwertsteuer und jährliche Preissteigerungsrate nicht 
berücksichtigt.  
Die Kalkulation der langfristigen Pflegekosten ist besonders schwierig, da hier noch nicht für alle 
Bereiche ausreichende Erfahrungswerte vorliegen. Für die städtebaurechtliche Refinanzierung sind 
zumindest im Moment nur die Kosten für die Anlage und Fertigstellungspflege entscheidend.  
Können Landwirte für die zu honorierende Pflege bzw. Bewirtschaftung gewonnen werden (z. B. 
Produktion von Heu und Brennholz, Beweidung), lassen sich die Pflegekosten erheblich reduzieren.  
Auch in der Umsetzung der Maßnahme stecken finanzielle Einsparpotentiale, da es aufgrund großen 
Menge an Pflanzen und Arbeitseinsätzen zu deutlichen Vergünstigungen gegenüber den in der Literatur 
angegebenen Schätzkosten kommen kann. Diese Einsparpotentiale sind aber nur über konkrete Angebote 
in Erfahrung zu bringen.  
Im Kreis Aachen ist die Förderung der Pflege von Ausgleichsmaßnahmen in Form von z. B. 
Streuobstbeständen und Gehölzen im Sinne des Vertragsnaturschutzes über das 
Kulturlandschaftsprogramm NRW nach der fünf Jahre üblichen Fertigstellungspflege möglich, wenn 
diese vor dem Jahr 2002 angelegt wurden. Für Ausgleichsmaßnahmen ab dem Jahr 2003 ist die Pflege für 
mindestens 25 Jahre (besser 50 Jahre) anderweitig sicherzustellen und zu finanzieren (s. Kap.9.2.8.1.2).  
 
 
Entwicklung von Streuobstbeständen 
Bodenvorbereitung und Einsaat einer Wiesensaatgutmischung: 3/ qm 
Kosten pro Obstbaum 

Kosten für den Baum: 35 DM 
Sonstige Materialkosten: 45 DM 
Arbeitskosten (1,5 Arbeitsstunden mit 2 AK, bei Einsatz eines Minibagger günstiger): 120 DM 
Jährlicher Erziehungsschnitt bis zum 10. Standjahr: 20 DM x 10 = 200 DM 
Überwachungsschnitt (mindestens alle 3-5 Jahre): mindestens 5 x 40 DM = 200 DM 
Schnitt bei Altbäumen nach Bedarf, mindestens jedoch alle 10 Jahre):  

1,5 Arbeitsstunden bis 5m Kronendurchmesser: 60 DM 
2 Arbeitsstunden von 5-10m Kronendurchmesser: 80 DM 
3 Arbeitsstunden von mehr als 10m Kronendurchmesser: 120 DM 
=> je nach Sorte und Standort ca. 5x zwischen 60 und 120 = 300-600 DM 
 

Die bis zum 25. Standjahr anfallenden Mindestkosten können vollständig über die kommunale 
Kostenerstattungssatzung refinanziert werden. Naturschutzrechtlich und –fachlich wäre es konsequent, 
wenn auch mindestens eine Ergänzungspflanzung einkalkuliert würde. Denn wenn der Eingriff dauerhaft 
wirkt, muss auch der Ausgleich dauerhaft gewährleistet sein.  
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Bodenvorbereitung und Anpflanzung von Hecken und Feldgehölzen 
Gesamtkosten der Gehölzpflanzung: 23,5 DM/ qm 
Bodenvorbereitung und Einsaat einer Saatgutmischung für den Saumstreifen: 3 DM/ qm 
Zuzüglich Einzelbäume (alle 10 m) 
Pflege: alle 15-20 Jahre Auf-den-Stock-setzen; je 600 qm: 1.000 DM 
 
Bodenvorbereitung und Anpflanzung von Einzelbäumen 
Pro Baum (Sortierung Hochstamm, 3 x verpflanzt mit Drahtballierung, 18/ 20) nach Ley´s Grüner 
Taschenkatalog 2001/ 2002: je nach Baumart zwischen 265 für Sommerlinde und 410 Euro für Rotbuche.  
Pflege von Kopfbäumen (im Alter ab ca. 15 Jahren alle 10-15 Jahre): 100 DM/ Baum 
 
Bodenvorbereitung und Anpflanzung von Schnitthecke 
Sortierung 60/100; 2,5 Pflanzen pro laufenden Meter: 3DM/ m 
Rückschnitt (1-3 Jahre): 0,5 DM/ m 
 
Ansaat von Grünland, Wegerainen, Gewässerranstreifen 
Bodenvorbereitung und Einsaat einer Saatgutmischung: 3 DM/ qm 
Mahd in der Ausmagerungsphase zweimal, danach einmal jährlich erforderlich: pro Mähgang 0,1 DM/ 
qm 
 
 

8.10 GESELLSCHAFTLICHE WERTSCHÄTZUNG 
 
„Der Bund und die Flächenländer verausgabten im Jahre 1999 insgesamt 919 Mio. DM für den 
Naturschutz (STRATMANN, 2002). Diese Summe umfasst nicht nur die gesamten Verwaltungskosten, 
sondern z. B. auch Ausgaben für naturschutzorientierte Agrarumweltmaßnahmen. Betrachtet man die 
Naturschutzausgaben im Vergleich zu den Gesamtausgaben, wird augenfällig, dass es sich hierbei 
insgesamt gesehen um ausgesprochen geringe Anteile handelt. 1999 belief sich das Volumen der 
naturschutzrelevanten Ausgaben auf gerade einmal 0,1 % der Gesamthaushalte (Bund und 
Flächenländer)“ (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 98). 
Dabei machen Entschädigungen, Vertragsnaturschutz und Agrarumweltmaßnahmen über 30 % aus (DER 
RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 96, Abb. 5-4). „Dennoch sind 
diese Beträge verglichen mit den öffentlichen Hilfen, die dem landwirtschaftlichen Sektor insgesamt 
zufließen, vergleichsweise gering: Allein die Marktordnungsausgaben belaufen sich auf fast das 
Zehnfache der gesamten Naturschutzausgaben (Agrarbericht, 2002, Tab. 74). Allerdings wird ebenfalls 
deutlich, dass auch in Bezug auf den gesamten Bereich des Umweltschutzes der Naturschutz finanziell 
nur geringfügig ins Gewicht fällt“ (DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 
2002, S. 91).  
 
„Der zur Verfügung stehende Geldmittelumfang für Biotop- und Landschaftspflege hängt davon ab, ob es 
dem Naturschutz gelingt, Landschaft viel stärker als bisher in Wert zu setzten, indem die Bedeutung 
unseres Naturerbes ebenso in das Bewusstein der Menschen verankert wird, wie unser Kulturerbe. Denn 
für letzteres geben wir in Deutschland insgesamt rd. 12 Milliarden [DM] (davon 87,5 Prozent aus 
Steuermitteln, 12,5 Prozent Eintrittsgeldern und Sponsoring: Stand 1993), für den Naturschutz jedoch nur 
600 Millionen DM aus. Es ist daher eine berechtigte Forderung, dass Bund und Länder pro Jahr etwa eine 
Milliarde DM für den Naturschutz zur Verfügung stellen, welche mit EU-Mitteln auf zwei Milliarden 
aufgestockt werden könnten Das wäre etwa die Größenordnung, die Prof. Hampicke vor Jahren für einen 
großflächigen Naturschutz berechnet hat. Mit diesen Betrag könnten dann auch nahezu alle ökologisch 
bedeutsamen Offenlandbiotope in Deutschland dauerhaft gesichert und damit zugleich die wesentlich 
Voraussetzung zur Erhaltung und Weiterentwicklung naturschutzfachlich wertvoller Kulturlandschaften 
als Erholungsraum geschaffen werden“ (Schuhmacher 1999).  
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9 ANLAGE EINES INTERKOMMUNALEN FLÄCHENPOOLS 
9.1 EINFÜHRUNG IN DIE EINGRIFFSREGELUNG DER BAULEITPLANUNG 

 
9.1.1 Abwägung 

 
„Sind durch einen Bauleitplan auf Grund einer überschlägigen Prüfung Eingriffe in Natur und Landschaft 
zu erwarten, sind in der bauleitplanerischen Abwägung die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege nach § 1abs. 5 Satz 2 Nr. 7 BauGB i. V m. § la Abs. 2 Nr. 2 BauGB konkretisiert um 
die in § 8a Abs. 1BNatSchG genannten Elemente der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu 
berücksichtigen. Dabei handelt es sich um die Elemente „Vermeidungsgebot“ und „Ausgleichspflicht“ 
der Eingriffsregelung. 
 
Die Gemeinde hat entsprechend dem naturschutzrechtlichen Vermeidungsgebot (§ la Abs. 2 Nr.2 
BauGB) zuprüfen, in welchem Umfang die beabsichtigten Darstellungen und Festsetzungen, die Eingriffe 
zur Folge haben können, zur Verwirklichung der gemeindlichen Planungsabsichten tatsächlich 
erforderlich sind. Das naturschutzrechtliche Vermeidungsgebot steht dabei in engem sachlichen 
Zusammenhang mit dem Grundsatz des § 1a Abs. 1 BauGB, wonach in Bauleitplänen mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll und dabei Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen sind. Danach ist auch zu prüfen, ob das Planungsziel mit einem geringeren 
Eingriff in Natur und Landschaft - quantitativ, qualitativ oder an anderen Standorten im Plangebiet 
erreicht werden kann. 
 
Als nächster Arbeitsschritt ist die Ausgleichspflicht für die Abwägung aufzubereiten (§ la Abs. 2 Nr.2 
BauGB). Dabei ist zunächst zu prüfen, inwieweit zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind. Sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, ist 
weiter zu prüfen, auf welchen Flächen welche Maßnahmen in Betracht kommen und wie sie umzusetzen 
sind. Weiterhin darf insbesondere der Ausgleich „an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs“ nicht dazu 
führen, dass auf ökologische Mindeststandards in den Baugebieten verzichtet wird“ (MUNLV o.A., S. 
13).  
 
 

9.1.2 Bewertung und Bilanzierung 
 

„Um das Vermeidungsgebot und die Ausgleichspflicht in der Bauleitplanung berücksichtigen zu können, 
bedarf es zunächst einer Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft in dem Bereich, der von der 
Aufstellung, Änderung oder Ergänzung des Bauleitplans betroffen ist. Der Bestandsaufnahme hat sich 
eine Bewertung anzuschließen. Die Intensität der Bestandsaufnahme und Bewertung hängt im 
Wesentlichen von der Bedeutung der Flächen für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und für das 
Landschaftsbild ab. 
Der Bestandsaufnahme und -bewertung ist eine entsprechende Bewertung des angestrebten Planzustandes 
auf Grund der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne einer Bilanz 
gegenüberzustellen. Die Gemeinde ist bei der Bewertung von Natur und Landschaft sowie der zu 
erwartenden Eingriffe nicht an ein bestimmtes Bewertungsverfahren gebunden. Vielmehr ist es Aufgabe 
der planenden Gemeinde, nach einem einheitlichen Verfahren in eigener Verantwortung die zu 
erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu bewerten und über Vermeidung und Ausgleich 
abwägend zu entscheiden. Für Standardfälle gibt die Arbeitshilfe der Landesregierung NRW 
„Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft“ den Gemeinden ein vereinfachtes 
Bewertungsverfahren an die Hand“ (MUNLV o.A., S. 13).  
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9.1.3 Eingriffsregelung als Entwicklungsinstrument 
 
„Nach Peters & Wachter (2000, 30) resultieren die unterschiedlichen Auffassungen über das 
Grundverständnis der Eingriffsregelung aus einer unterschiedlichen Interpretation und Gewichtung der 
mit der Eingriffsregelung ursprünglich verfolgten Intentionen, nämlich der Schutzfunktion und der 
Kompensationsfunktion. Gewichtet man die Schutzfunktion der Eingriffsregelung höher, so ist die 
Zielsetzung der Eingriffsreglung auf den weit gehenden Erhalt des Status quo von Natur und Landschaft 
ausgerichtet. Das gilt sowohl für die Vermeidung als auch für die Kompensation: Letztere soll (funktional 
und räumlich) möglichst nah am ursprünglichen Zustand (Wiederherstellung des Status quo) orientiert 
sein. 
Wird der Kompensationsfunktion der Eingriffsregelung eine stärkere Bedeutung beigemessen, steht 
vielmehr die Entwicklung der Landschaft, orientiert am vorrangigen Bedarf, an der Akzeptanz der Nutzer 
und der Einbindbarkeit in tragfähige Nutzungskonzepte im Vordergrund. 
Pool-Befürworter tendieren eher zu der letzteren Interpretation und halten dies auch für eine den 
herrschenden Rahmenbedingungen angemessene, politikfähige Auslegung. Vor diesem Hintergrund sind 
Ansätze zu verstehen, bei denen sich z. B. die Maßnahmenbevorratung (und damit auch die der Flächen) 
räumlich und inhaltlich an den Entwicklungszielen des Regionalparkes Rhein-Main orientiert: entlang 
der zukünftigen Regionalparkroute sollen Gestaltungsmaßnahmen zur Aufwertung der Landschaft 
durchgeführt werden.  
In Berlin ist nach Brandl (2000, 35) der Bauboom und damit der Bedarf an Ausgleichsflächen 
ungebrochen. Als erster Schritt zum Aufbau eines Ökokontos wurde zunächst eine 
Ausgleichsflächenkonzeption entwickelt, die als Ergänzung zum Landschaftsprogramm des Landes durch 
Senatsbeschluss (Behörden-) Verbindlichkeit erlangen soll. Als Schwerpunkte der Berliner 
Ausgleichsflächenkonzeption ist die vorrangige Entwicklung und Qualifizierung der Berliner Innenstadt 
(durch Schaffung qualitätsvoller und repräsentativer Freiflächen sowie Stabilisierung der Innenstadt als 
Lebensraum und Wohnstandort) sowie die Entwicklung des Naherholungsgebietes Barnim im Nordosten 
der Stadt genannt. Die beiden genannten Räume gelten als prioritäre Ausgleichssuchräume. Darüber 
hinaus sollen die Freiflächensysteme des „Grünen Achsenkreuzes“ sowie des „inneren“ und „äußeren“ 
Parkrings entwickelt werden. Zunächst wurden 40 Flächen mit einer Gesamtfläche von 845 Hektar 
konkret benannt. Bei knapp der Hälfte der Flächen ist die Verfügbarkeit gegeben. Die Zielsetzung 
konzentriert sich in Berlin in einem bisher auch aus anderen großstädtischen Ausgleichskonzeptionen 
nicht bekannten Maße auf die prioritäre Qualifizierung und Ergänzung des Freiflächensystems 
(öffentliche Parkanlagen, Grünzüge mit Wegeverbindungen etc.). Damit soll den Bedürfnissen des 
Menschen hinsichtlich der Schaffung und Gestaltung einer qualitätsvollen, lebenswerten (Wohn-)Umwelt 
Rechnung getragen werden. Mit dieser Orientierung wird es in Berlin allerdings nicht einfach sein, die 
Entwicklung der Naturhaushalts- sowie Arten- und Biotopschutzfunktionen nicht aus dem Blick zu 
verlieren. Trotz planerischer Darstellung der prioritären Ausgleichsräume ist es derzeit noch schwierig, 
dieses Ausgleichsflächenpotenzial zu „aktivieren“, d. h. die anstehenden Ausgleichsmaßnahmen auch 
tatsächlich in diese Räume zu lenken (vgl. Brandl 2000, 36)“ (BRUNS et al. 2001, S. 13-14).  
 
 

9.1.3 Festlegung der Ausgleichsflächen und –maßnahmen 
 
„Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist darüber zu entscheiden, auf welchen Flächen der Ausgleich 
für die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgen soll. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
dass zusammenhängende Maßnahmen „an anderer Stelle“ erheblich größere Bedeutung für den 
Naturhaushalt haben als Einzelmaßnahmen auf dem Baugrundstück selbst. 
 
Die Festsetzungen für Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich können gemäß § 9 Abs. la Satz 1 BauGB 
wie folgt erfolgen: 

 auf den Grundstücken, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, 
 an anderer Stelle im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplans (Eingriffsbebauungsplan), 
 in einem anderen Bebauungsplan (Ausgleichsbebauungsplan). 
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Zu den einzelnen Möglichkeiten von Darstellungen im Flächennutzungsplan bzw. Festsetzungen im 
Bebauungsplan für Ausgleichsflächen und -maßnahmen wird Einführungserlasses zum BauROG 
hingewiesen. 
 
An Stelle von Darstellungen und Festsetzungen können nach § la Abs. 3 Satz 3 BauGB 

 vertragliche Vereinbarungen gemäß § 11 BauGB mit dem Vorhabenträger im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrages oder 

 sonstige geeignete Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen 
 
getroffen werden. Dabei können nach § 9 Abs. 1 a Satz 2 BauGB die Ausgleichsmaßnahmen auf von der 
Gemeinde bereitgestellten Flächen den Eingriffsgrundstücken im Bebauungsplan zugeordnet werden, 
ohne dass es hierfür einer weiteren planerischen Sicherung der Flächen bedarf. 
Bei der Festsetzung der Ausgleichsflächen und -maßnahmen auf den Eingriffsgrundstücken und/ oder im 
sonstigen Geltungsbereich des Eingriffsbebauungsplans wird eine Inanspruchnahme von Flächen bzw. 
Maßnahmen aus dem Ausgleichspool bzw. Ökokonto nicht erforderlich. Bei den sonstigen vorgenannten 
Fällen kann auf Flächen bzw. Mai3nahmen aus dem Ausgleichs-Pool bzw. Ökokonto zurückgegriffen 
werden“ (MUNLV o.A., S. 13-14). 
 
 

9.1.4.1 Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf den Baugrundstücken 
 
I. d. R. kann ein Teil der Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen auf den Baugrundstücken selber festgesetzt. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen 
ist allein der Grundstückseigentümer bzw. Vorhabensträger zuständig. Die Sicherung des Vollzugs kann 
hier durch entsprechende Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung durch z. B. Pflanzgebote nach § 178 
BauGB angestrebt werden. Davon machen die Städte Alsdorf und Baesweiler für einen möglichst großen 
Anteil des naturschutzrechtlichen Ausgleichs gebrauch, da sie sich so nicht selbst um die Durchführung 
der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bemühen brauchen und auch die Probleme der 
Flächenbeschaffung und Refinanzierung entfallen.  
 
 

9.1.4.2 Vollzugsdefizite bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf Baugrundstücken 
 
„Kompensationsmaßnahmen erreichen häufig nicht das angestrebte Ziel einer tatsächlichen 
Kompensation der Beeinträchtigungen. Bei einer ökologischen Wirkungskontrolle durch den 
Landschaftsverband Rheinland wurde z. B. festgestellt, dass nur wenige Kompensationsmaßnahmen 
tatsächlich entsprechend den Vorgaben aus dem landespflegerischen Begleitplan umgesetzt wurden. Bei 
diesen wurde wiederum nur selten auch der angestrebte ökologische Zustand erreicht. Oftmals war sogar 
gar nicht genau geklärt, welcher Zustand angestrebt werden sollte. So wird bei der Maßnahmenplanung 
das Entwicklungsziel nicht klar und ausreichend konkret formuliert und das Entwicklungspotenzial der 
Fläche sowie die technische Machbarkeit zu wenig berücksichtigt (BAUCKLOH, 2000, 5. 106 f.). 
Ursache hierfür sind unter anderem fehlende Erfahrungen mit solchen Entwicklungsmaßnahmen. (...) 
 
Zwar wurde in Nordrhein-Westfalen die Einrichtung eines Flächen- und Maßnahmenkatasters auf 
Kreisebene rechtlich festgeschrieben (vgl. VO v. 23. März 2001, GV. NRW, ausgegeben am 27. April 
2001) und ist eine wichtige Grundlage für den Vollzug der Eingriffsregelung. Es ersetzt jedoch keine 
Maßnahmenkontrolle. Bei Untersuchungen von Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe nach § 1 
8BNatSchG n. F. wurde festgestellt, dass maximal drei Viertel der Maßnahmen überhaupt umgesetzt 
wurden, nur knapp die Hälfte der Maßnahmen eine mittlere bis gute Qualität bei der Herstellung 
aufwiesen, aber nicht einmal einem Viertel der Maßnahmen eine ausreichende Pflege zuteil wurde 
(RUDOLF et ah., 1999, 5. 8, vgl. auch Bundesrechnungshof, 2000, Tz. 47.0).  
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Bei Kompensationsmaßnahmen, die in Bebauungsplänen festgesetzt wurden, wird im Durchschnitt sogar 
nur die Hälfte der Maßnahmen realisiert (GREIVING, 1995, 5. 150 f.; KÖPPEL, 1995, 5. 76; 
MEYHÖFER, 2000). Ursache für die geringe und schlechte Umsetzungsquote ist insbesondere auch das 
Fehlen einer routinemäßigen Maßnahmenkontrolle durch die zuständigen Behörden. Die geringe 
personelle Ausstattung der Naturschutzverwaltungen erlaubt meist nur eine Bearbeitung der aktuellen 
Genehmigungsverfahren, wogegen personelle Kapazitäten für Kontrollen häufig nicht vorhanden sind.“ 
(DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 130).  
 
„Die wünschenswerte Umsetzungskontrolle von Kompensationsmaßnahmen könnte (...) durch den 
Nachweis über die Herstellung der Kompensationsmaßnahme (vgl. Landesnaturschutzgesetze von Berlin, 
Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Saarland) oder weiter gehend durch die Einführung einer 
Erfolgskontrolle umgesetzt werden (vgl. Bayerisches Landesnaturschutzgesetz). Darüber hinaus sollte die 
rechtliche Möglichkeit geschaffen werden, bei Bedarf einen solchen Nachweis von einem privaten 
Sachverständigen anzufordern“ (vgl. Bayerisches Landesnaturschutzgesetz)“ (DER RAT FÜR 
SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002, S. 131). 
 
 
Auch in Alsdorf und Baesweiler lassen sich erhebliche Vollzugsdefizite feststellen, welche derzeit bei den 
Bauaufsichtsämtern liegt. Diese Ämter scheinen weder personell noch fachlich (Unterscheidung 
einheimischer und fremdländischer Gehölzarten)in der Lage, die Umsetzung und den Erfolg der 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu kontrollieren. So sind z. B. im Bebauungsplangebiet Müschekamp 
ein Großteil der städtebaurechtlich verbindlichen privaten grünordnerischen Festsetzungen wie z. B. die 
Anpflanzung eines Baumes pro Grundstück und die Eingrünung der Grundstückgrenzen mit 
einheimischen und standortgerechten (Schnitt-) Hecken nur selten umgesetzt.  
 
 

9.1.4.3 Lösung des Problems der Vollzugsdefizite bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf 
Baugrundstücken 

 
Vor diesem Hintergrund müssen die Kommunen ihre Anstrengungen und Verpflichtungen verstärken, 
eine der Festsetzungen der verbindlichen Bauleitplanung entsprechende Herstellung und dauerhafte 
Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch Bürgerinformation und Überprüfung zu 
gewährleisten. Darüber hinaus ist zu empfehlen, Maßnahmen auf den Baugrundstücken nur in dem 
Umfang vorzusehen, der realistischerweise durchsetzbar ist, sei es durch Akzeptanzwerbung beim 
Bauherrn oder eine verschärfte Vollzugskontrolle. 
Strukturreiche Gärten mit standortgerechten und einheimischen Gehölzen wie sie im Allgemeinen durch 
grünordnerische Festsetzungen vorgesehen sind, sind naturschutzfachlich sehr wünschenswert und haben 
aufgrund der Durchgrünung des Baugebietes ihre Bedeutung für einen hohen Wohnwert mit der 
Möglichkeit des Naturerlebnis und ein günstiges Mikroklima. Dennoch sollte generell darüber diskutiert 
werden, ob heutzutage den Bürgern ihre Gestaltungsfreiheit der Gärten tatsächlich eingeschränkt werden 
soll. „Um den Gestaltungsspielraum der Bürger(innen) und Unternehmen auf den Baugrundstücken nicht 
zu sehr einzuschränken, aber auch weil entsprechende Ausgleichsmaßnahmen nur mit sehr hohem 
Aufwand kontrolliert werden könnten, wird [bei der Stadt Essen] auf die Festsetzung von 
Ausgleichsmaßnahmen auf den Baugrundstücken verzichtet. Hier liegt der Schwerpunkt in der Beratung 
und Förderung der Grundstückseigentümer(innen), um deren Engagement zu stärken. Die 
Ausgleichsmaßnahmen werden deshalb - abgesehen von kleineren privaten oder öffentlichen Grünflächen 
(...), die ergänzend als Trittsteinbiotope oder kleinere Grünanlagen für die naturbezogene Erholung 
benötigt werden, oder auf sonstigen städtischen Grundstücken - überwiegend im Freiraum durchgeführt“ 
(MUNLV o.A., S. 49).  
Auch der Verfasser ist der Meinung, dass jedem Bürger die freie Gestaltungsfreiheit zugestanden werden 
sollte, wenn öffentliche Interessen dem nicht widersprechen. Werden Ortsrandeingrünungen auf 
öffentlichen Grund durchgeführt (s. Kap. 6.4.6) kann davon in den meisten Fällen ausgegangen werden.  



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

375

 

In diesem Fall dürfen im Zuge der Bauleitplanung in der Ausgleichsbilanzierung nach der Arbeitshilfe 
der Landesregierung NRW „Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft“ nur strukturarme Gärten 
vorgesehen werden (2 ökologische Werteinheiten), die dann aber völlig frei gestaltet werden können. 
(zum Vergleich: naturschutzfachlich, für z. B. den Schutz der Segeatalarten unbedeutsame Ackerflächen 
[s. Kap. 6.3.2] werden i.d.R. auch mit 2, die Festsetzung von strukturreichen Gärten (P-Wert) mit 3 
ökologischen Werteinheiten bewertet) Die immensen Umsetzungsdefizite zeigen die fehlende Akzeptanz 
bei den Bürgern. Aufgrund der geringen Größe der Gartengrundstücke (einzuhaltende Grenzabstände) 
kann darüber hinaus die planerisch gewollte umfangreichere Durchgrünung und somit die 
naturschutzfachliche Wertigkeit nicht gewährleistet werden. 
Aufgrund der erheblichen Vollzugsprobleme und die naturschutzfachlichen Anforderungen an die 
Wirksamkeit von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden zukünftig vermehrt Maßnahmen außerhalb 
der Baugrundstücke erforderlich Ebenfalls kann damit ein weiterer Akzeptanzverlust für 
Eingriffsregelung bei Bürgern, Untere Landschaftsbehörde und Naturschutzverbänden entgegen gewirkt 
werden. Dafür sind die nachstehend beschriebenen Festsetzungsmöglichkeiten zu nutzen. 
 
 

9.1.5 Planerische und rechtliche Zuordnung 
„Im Sinne der Arbeitshilfe [der Landesregierung NRW „Bewertung von Eingriffen in Natur und 
Landschaft“] hat die „Zuordnung“ von Ausgleichsflächen oder -maßnahmen „an anderer Stelle als am Ort 
des Eingriffsgrundstücken im Eingriffsbebauungsplan eine mehrfache Bedeutung:  

 Durch die Zuordnung wird die Berücksichtigung der Eingriffsregelung im Rahmen der 
bauleitplanerischen Abwägung dargelegt und gleichzeitig 

 die ggf. vorgesehene Inanspruchnahme von Ausgleichsflächen und geplanten Ausgleichsmaßnahmen 
aus dem Ausgleichspool bzw. von Ausgleichsflächen und bereits durchgeführten 
Ausgleichsmaßnahmen aus dem Ökokonto dokumentiert. 

 Die Zuordnung ist Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bei Flächen aus dem 
Ausgleichspool bzw. 

 Voraussetzung für eine Kostenerstattung nach § 135 a Abs. 2 bis 4 BauGB und Grundlage für die 
Vereinbarung der Kostenerstattung im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages nach § 11 BauGB 
oder eines Durchführungsvertrages in den Fällen des § 12 BauGB. (...)  

 
Aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei der Zuordnung - soweit möglich insbesondere solche 
Ausgleichsflächen und -maßnahmen auszuwählen, die in einer engen funktionalen Wechselbeziehung zu 
den Eingriffsbebauungsplänen stehen und zu einer möglichst gleichartigen Wiederherstellung der 
beeinträchtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes führen“ (MUNLV 
o.A.). 
 
Zuordnungsfestsetzung 
„Soweit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an anderer Stelle, d.h. außerhalb der Eingriffsgrundstücke 
festgesetzt werden und diesen zugeordnet sind, sollen sie nach § 135a Abs. 2 Satz 1 BauGB von der 
Gemeinde anstelle und auf Kosten der Vorhabensträger oder Eigentümer der Grundstücke durchgeführt 
werden. In diesem Zusammenhang sind folgende Handlungsschritte erforderlich:  

 Zuordnung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu den Baugrundstücken 
(Zuordnungsfestsetzung), 

 Flächenbereitstellung und Durchführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch die 
Gemeinde, 

 Refinanzierung der Maßnahmen auf Grundlage einer Satzung zur Erhebung von 
Kostenerstattungsbeträgen. 
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In Zusammenhang mit der Zuordnungsfestsetzung ist zwischen den Möglichkeiten der Einzelzuordnung, 
d.h. der individuellen Zuordnung konkreter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu einem bestimmten 
Grundstück und der Sammelzuordnung, d.h. der pauschalen Zuordnung aller Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zu allen Grundstücken zu unterscheiden. 
Aus Praktikabilitätsgründen, d.h. zur Erleichterung der Refinanzierung der Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen, wird im Allgemeinen der Rückgriff auf die Sammelzuordnung empfohlen 
(Erläuterungen zur Mustersatzung der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände zur 
Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach § 8aBNatSchG, 1993). Aus naturschutzfachlicher Sicht ist 
diese Vorgehensweise jedoch in den Fällen als problematisch anzusehen, wo die Wertigkeiten des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes innerhalb der Baugebiete stark differieren, wenn z. B. 
innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend nur Lebensraume geringer Bedeutung, von 
einzelnen Baugrundstücken jedoch sehr wertvolle Lebensräume beeinträchtigt werden. Die Verteilung der 
nur durch einzelne Teilbereiche bzw. Baugrundstücke des Bebauungsplans hervorgerufenen und u.U. 
durch einen anderen Flächenzuschnitt vermeidbaren Kompensationsanforderungen auf viele Bauherren 
dient nicht der Verursachergerechtigkeit und kann dazu beitragen, das Vermeidungsprinzip der 
Eingriffsregelung zu verwässern. Rechtlich kann der hierin auf den ersten Blick liegenden 
Ungleichbehandlung allerdings dadurch Rechnung getragen werden, dass als Verteilungsmaßstab für die 
entstandenen Kosten auf die zugeordneten Grundstücke insbesondere die Schwere der zu erwartenden 
Eingriffe (§ 135b Satz 2 Nr. 4 BauGB) auf den Baugrundstücken herangezogen wird. 
 
Des weiteren ist zu trennen zwischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe auf 
Baugrundstücken, die über die Satzung refinanziert werden, und solchen für durch Erschließungsanlagen 
verursachte Eingriffe, welche nach dem Erschließungsbeitragsrecht mit 10 % Eigenbeteiligung der 
Gemeinde abzurechnen sind. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit für 
Rechtssicherheit ist diese Trennung bereits bei der Eingriffsbewertung und Kompensationsermittlung zu 
berücksichtigen und entsprechend getrennte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festzusetzen und 
zuzuordnen“ (STADT WÜRSELEN o.A.).  
 
Das Instrument der Städtebaulichen Verträge ist nicht nur flexibler anwendbar, sondern erhöht auch die 
Rechtssicherheit der Kostenregelung (BRUNS et al. 2001, S. 12). „Indem die Kommune den 
Vorhabenträger über derartige vertraglich verpflichtet, für die Beschaffung von geeigneten 
Ausgleichsflächen (nach dem planerischen Konzept) zu sorgen, kann sich die Kommune auch von der 
Pflicht der Flächenbereitstellung entlasten“ (BRUNS et al. 2001, S. 12). Nach BRUNS et al. (2001, S. 12) 
refinanziert die Stadt München darüber auch die Kosten für Ausgleichsmaßnahmen. „Die Kosten 
errechnen sich hier aus dem Bodenwertverlust, den Prognosen für die durchschnittlichen Kosten der 
Herstellung und den kapitalisierten Kosten für die Pflege“ (BRUNS et al. 2001, S. 12).  
 
 

9.1.6 Bisherige Rechtslage § 8aBNatSchG 
 
„Mit dem am 01.05.1993 in Kraft getretenen Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 
22.04.1993 ist das Städtebaurecht unter den Gesichtspunkten der Erleichterung des Bauens und der 
Verfahrensbeschleunigung sowie der Fortentwicklung des Städtebaurechts novelliert worden. Mit dieser 
Novellierung wurde auch die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung mit den § § 8a bis 8cBNatSchG 
eingeführt, die den bereits bestehenden § 8BNatSchG ergänzt. Mit ihnen sollte das Verhältnis von 
Naturschutzrecht (naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung) zum Bauplanungsrecht (Bauleitplanung) und 
zur Zulässigkeit von Vorhaben neu geregelt werden. Änderungen des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung haben diesen Rechtsbereich dem der Bauleitplanung weiter angepasst. 
Da das Naturschutzrecht ein Rahmenrecht ist, hatte sich das Gefüge von Baurecht und Naturschutzrecht, 
insbesondere von Bauplanungsrecht und naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung, in den einzelnen 
Bundesländern unterschiedlich entwickelt.  
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Zielsetzung der Neuregelung war es, das Verhältnis von Naturschutz und Baurecht bundeseinheitlich zu 
harmonisieren, indem die Eingriffsregelung einzelner im Bebauungsplan angelegter Vorhaben auf die 
Ebene der Bauleitplanung vorverlegt werden sollte“ (KEPPEL et al. 2001, S. 7).  
 
Die Vorschrift des § 8aBNatSchG ist nur anzuwenden, wenn durch die beabsichtigte Bauleitplanung 
(infolge der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen) Eingriffe in 
Naturhaushalt und Landschaftsbild zu erwarten sind. Um zu klären, was unter einem Eingriff im Sinne 
desBNatSchG zu verstehen ist, muss auf den § 8 Abs. 1BNatSchG zurückgegriffen werden: "Eingriffe in 
Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder 
nachhaltig beeinträchtigen können."  
 
Weitergehende Angaben finden sich in den einzelnen Ländergesetzen. So regelt der § 4 „Eingriffe in 
Natur und Landschaft“ des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der 
Landschaft Nordrhein-Westfalen (Landschaftsgesetz NRW)  

 was insbesondere als Eingriffe bzw. nicht als Eingriff gilt 
 die Verpflichtungen der Eingriffsverursacher und  
 wann ein Eingriff zu untersagen ist.  

 
Allgemeine Bestimmungen über Ersatzmaßnahmen und Ersatzgeld finden sich im § 5, die Beschreibung 
des Verfahrensablaufes bei Eingriffen im § 6.  
 
„Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass die Überbauung bislang unbebauter freier Flächen 
zum Beispiel durch Bauwerke oder Verkehrseinrichtungen regelmäßig als Eingriff zu bewerten ist.  
Ein Eingriff gilt dann als ausgeglichen, wenn keine erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des 
Naturhaushalts zurückbleiben und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu 
gestaltet ist (§ 8 Abs. 2BNatSchG). 
 
Im ersten Schritt ist also zu klären, ob durch ein Vorhaben der Eingriffstatbestand erfüllt wird. Die 
Beurteilung erfolgt auf der Grundlage einer eingehenden Bestandsaufnahme der (Stand-)örtlichen 
Verhältnisse im Rahmen eines landschaftspflegerischen Begleitplanes.  
Die Bestandsaufnahme hat in eine Bewertung des in Anspruch genommenen Raumes, seine Wertigkeit in 
Bezug auf die Naturgüter, die Landschaft, die Erholungsfunktion u. a. einzumünden. Der gegenwärtige 
Zustand ist zu "diagnostizieren" und einer Prognose des zu erwartenden Zustands bei Planverwirklichung 
gegenüberzustellen. Sowohl die Bestandserhebung und -bewertung als auch die naturschutzfachliche 
Beurteilung zukünftiger Entwicklungen sind unverzichtbare Grundlagen einer rechtlich korrekten und 
nachvollziehbaren planerischen Abwägung. 
 
Ist aufgrund des geplanten Vorhabens mit erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen zu rechnen, 
sind diese nach dem Programm und der Systematik der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
abzuarbeiten. Es sind im Einzelnen je nach Erfordernis Kompensationsmaßnahmen festzulegen. 
Kompensationsmaßnahmentypen sind Vermeidungs-, Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 
Die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung hat dabei durch den Träger der 
Bauleitplanung im Rahmen der Aufstellung des Bauleitplans zu erfolgen. 
 
Im nächsten Schritt gilt es gemäß der naturschutzrechtlichen Optimierungspflicht zu prüfen, ob der 
Eingriff vermeidbar oder doch zumindest teilweise vermeidbar ist. Nach § 8 Abs. 2BNatSchG sind 
erstrangig vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen (Vermeidungsgebot/ 
Vermeidungsgrundsatz) und die Eingriffe so gering wie möglich zu halten. Man spricht auch von der 
Unterlassungspflicht vermeidbarer Eingriffe. Genauso besteht ein absolutes Minimierungsgebot. 
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Bei verbleibenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen stellt sich die Frage nach Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen. Über Notwendigkeit, Art und Umfang ist im Bebauungsplanverfahren im Rahmen der 
Abwägung und durch Festsetzungen zu entscheiden. Das heißt, dass eine Abwägungsentscheidung über 
Ausgleich, Teilausgleich oder Nichtausgleich unvermeidbarer Eingriffe von der Gemeinde zu treffen ist. 
Nach § 8a Abs. 1 Satz 2BNatSchG war der Ersatz- und Ausgleichsraum auf den jeweiligen 
Bebauungsplan beschränkt. Ausgleichsmaßnahmen waren bisher direkt auf den Grundstücksflächen, auf 
denen Eingriffe zu erwarten sind, umzusetzen, Ersatzmaßnahmen auf anderen Grundstücken im sonstigen 
Geltungsbereich des Bauleitplans. Diese Forderung des internen Ausgleichs führt zu einer von vornherein 
räumlich eingeschränkten Betrachtung bei der Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen“ (KEPPEL et al. 
2001, S.7-9).  
 
 

9.1.7 Neue Regelung nach § 1a BauGB 
 
„Mit dem Gesetz zur Änderung des Baugesetzbuchs und zur Neuregelung des Rechts der Raumordnung 
(Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 - BauROG) vom 18.08.1997 wurde unter anderem das 
Städtebaurecht in zahlreichen Bereichen fortentwickelt. 
 
Die Neuregelung, in der nun eine Eingriffs-Ausgleichserfordernis nach § 1a BauGB definiert wird, 
erweitert den Handlungsspielraum der Gemeinden in 

 räumlicher,  
 sachlich-funktionaler und 
 zeitlicher Hinsicht.  

 
Zugleich ist der Flächennutzungsplan zur Lösung der Eingriffsproblematik gestärkt worden [s. Kap. 
9.1.9.1]. Mit der Übernahme naturschutzrechtlicher Vorschriften und Zusammenfassung anderer 
umweltbezogener Regelungsbereiche in § 1a BauGB wird der Beitrag der Bauleitplanung zum 
Umweltschutz rechtlich verdeutlicht und verankert“ (KEPPEL et al. 2001, S.11).  
 

9.1.7.1 Räumliche Erweiterung 
 
„Die unmittelbare räumliche Zuordnung zwischen Eingriff und Ausgleich fällt nach § 200a BauGB weg. 
Dadurch wird der Ausgleich von Eingriffen an verschiedenen zusätzlichen Standorten ermöglicht: 
wie bisher durch Festsetzung im Bebauungsplan unmittelbar auf dem Eingriffsgrundstück oder  

 auf Flächen im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes,  
 auf Flächen im Geltungsbereich eines räumlich getrennten Ausgleichsbebauungsplanes,  
 auf Flächen an anderer Stelle auf der Gemarkung oder in der Region,  
 auf Flächen der Gemeinde oder Grundstücke eines Vorhabensträgers. 

 
Hierbei gilt für die letzt genannten Punkte, dass die Gemeinde ein Eigentums- oder langfristiges 
Nutzungsrecht auf diese Flächen besitzt bzw. die Maßnahme langfristig gesichert ist“ (KEPPEL et al. 
2001, S.11, 12).  
 
 

9.1.7.2 Sachlich-funktionale Erweiterung 
 
„Nach § 200a BauGB wird nunmehr die Unterscheidung zwischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
aufgegeben. Alle Maßnahmen werden unter dem Begriff Ausgleichsmaßnahmen zusammengefasst. 
Zudem können im Bebauungsplan jetzt auch solche Flächen für Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt 
werden, die einer anderweitigen Zulassung bedürfen wie zum Beispiel Flächen zum Schutz von Natur 
und Landschaft oder auch Wasserflächen“ (KEPPEL et al. 2001, S. 13).  
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9.1.7.3 Zeitliche Erweiterung 
 
„Durch das BauGB wird mit § 135a Abs. 2 Satz 2 bundesweit die Möglichkeit geschaffen, Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen dem Eingriff zeitlich vorgezogen durchzuführen.  
In diesem Zusammenhang können unterschieden werden: 

 die Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vor der Aufstellung des Bebauungsplans,  
 die Realisierung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Aufstellung des Bebauungsplans, 

aber vor der Durchführung des Eingriffs.  
 
Der Vollzug des Ausgleichs und der Vollzug des Eingriffs können damit zeitlich voneinander 
abgekoppelt werden. Hiermit ergibt sich die Möglichkeit der Einrichtung und Führung eines Ökokontos. 
Sind die zu erwartenden Eingriffe nicht innerhalb oder außerhalb eines Baugebietes auszugleichen, kann 
auf bereits umgesetzte Ausgleichsmaßnahmen des Ökokontos zurückgegriffen werden.  
 
Die räumliche und zeitliche Flexibilisierung erlaubt jetzt aber auch 

 die Zusammenfassung kleinerer Maßnahmen zugunsten gesamträumlicher Vernetzungskonzepte zum 
Beispiel über Markungsgrenzen hinweg 

 naturräumlich eher unterentwickelte Gebiete im Gemeindegebiet zu entwickeln 
 und auch besonders schützenswerte Gebiete zu erweitern 

d. h. Maßnahmen, die durch ein Ökokonto vor- und refinanziert werden können“ (KEPPEL et al. 2001, S. 
13).  
 
„Die entstehenden Kosten können jedoch erst geltend gemacht werden, wenn die Grundstücke, auf denen 
Eingriffe zu erwarten sind, baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen (§ 135a Abs. 3 BauGB). 
Damit werden i. d. R. die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erst nach der Erschließung der 
Baugrundstücke bzw. bei weitgehender Auffüllung des Bebauungsplan-Gebietes von der Gemeinde 
durchgeführt, um möglichst geringe finanzielle Vorleistungen erbringen zu müssen. 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist im Gegensatz dazu grundsätzlich zu fordern, dass Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen bereits vor dem Baubeginn, d.h. gleich nach Aufstellung des Bebauungsplans zu 
realisieren sind, um den time-lag möglichst klein zu halten. 
Die Durchführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Aufstellung des Bebauungsplans bietet 
auch den Vorteil, dass sich die Gemeinde auf die abschließenden Festsetzungen des Bebauungsplans 
stützen kann und die funktionalen Zusammenhänge zwischen Eingriff und Ausgleich in speziellen Fällen 
eher gewährleistet werden können. Voraussetzung ist allerdings auch hier eine entsprechend qualifizierte 
vorbereitende Bauleitplanung. Ausgehend von den geplanten Baugebietsdarstellungen des 
Flächennutzungsplan kann eine das gesamte Gemeindegebiet umfassende (Biotopverbund-) Konzeption 
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entwickelt werden, die durch umfangreiche Erhebungen zu den 
Eigentumsverhältnis ergänzt werden sollte“ (STADT WÜRSELEN o.A.).  
 
 

9.1.8 Ausgleich durch Zahlung eines Ersatzgeldern nach § 5 Landschaftsgesetz NRW 
 
Die Wiederherstellung wird in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung als Ausgleich und/ oder 
Ersatz bezeichnet und geht einer Entschädigung vor. Entschädigung erfolgt nach § 5 Landschaftsgesetz 
NRW durch Abgaben. Für die Bauleitplanung ist dies vom Gesetzgeber jedoch nicht vorgesehen.  
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9.1.9 Die Festsetzungsmöglichkeiten und rechtliche Sicherung von Vermeidungs-, Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen und ihre Flächenbereitstellung 

 
„Zur Festsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von Beeinträchtigungen sowie 
zur Festsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen stellt das Baugesetzbuch den Gemeinden mit den 
Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 Abs. 1 Na BauGB ein umfangreiches Instrumentarium zur Verfügung, 
das mit der zeitlichen und räumlichen Flexibilisierung der Ausgleichsregelung als ausreichend erachtet 
werden kann.  
 
Dennoch zeigt die Erfahrungen aus der Praxis, dass es in vielen Fällen zusätzlich erforderlich ist, 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb der Baugrundstücke und z. T. deutlich vom eigentlichen 
Baugebiet getrennt auszuweisen. Die Möglichkeiten für die Sicherung bzw. Durchführung derartiger 
räumlich vom Eingriff getrennter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden durch das BauROG deutlich 
erweitert und können nun zusammen mit der durch das BVerwG bestätigten Zulässigkeit geteilter B-
Pläne als ausreichend betrachtet werden. Dabei ist der geteilte Bebauungsplan gegenüber der neu 
eingeführten Möglichkeit des eigenständigen Ausgleichs-Bebauungsplans zu bevorzugen, da letztere 
Variante zu rechtlichen Problemen führen kann und keine praktischen Vorzüge für die rechtliche 
Sicherung der Ausgleichskonzeption der Gemeinde aufweist. 
Soweit die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb der Baugrundstücke vorgesehen 
ist, ergibt sich für die Gemeinden das Problem der Flächenbereitstellung. Die unzureichende 
Verfügbarkeit geeigneter Kompensationsflächen verursacht erhebliche Probleme bei der Umsetzung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung und kann sowohl zu Verfahrensverzögerungen als auch zu 
weiteren Akzeptanzverlusten für neue Baugebiete bei Bürger, Naturschutzverbänden und untere 
Landschaftsbehörde führen.  
Die durch das Baurecht gegebenen Instrumente (wie Vorkaufsrecht, Umlegung und Enteignung) sind 
auch aus Gründen der Verfügbarkeit und gesellschaftlichen Akzeptanz zur Bereitstellung von Flächen für 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nur bedingt geeignet. Somit verbleibt den Städten und Gemeinden 
insbesondere die Möglichkeit des freihändigen Erwerbs der erforderlichen Flächen. In diesem 
Zusammenhang ist grundsätzlich allen Gemeinden, aufbauend auf der Landschaftsplanung, die 
Entwicklung einer gesamträumlichen Konzeption für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und eine 
vorausschauende Flächenbevorratung, d.h. der Aufbau eines Flächenpools zu empfehlen. Ein Verzicht auf 
eine derart vorausschauende Vorgehensweise kann zu einer nicht sachgerechten Zersplitterung der 
Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, zu Verzögerungen des Bebauungsplanverfahrens sowie 
zu erhöhten Kosten für den Flächenaufkauf führen“ (STADT WÜRSELEN o.A.).  
 
Im Planungsgebiet beträgt die Pachtquote für landwirtschaftlich genutzte Flächen, die meistens langfristig 
verpachtet sind im Durchschnitt 60-70 % (je nach Betrieb zwischen 10 und 100 %)(W. KRÜGER, 
persönl. Mitteilung, Januar 2003). Nach bisheriger Praxis werden Kompensationsflächen entweder 
angekauft oder durch Grunddienstbarkeiten gesichert. Somit muss mit Eigentümern und Nutzern 
Einvernehmen über die zukünftige Nutzungsform oder die Veränderung erzielt werden. Oft wollen 
private Eigentümer ihre Flächen nicht verkaufen. Dies ist beim Bedarf von größeren 
zusammenhängenden Flächen ein nahezu unlösbares Problem, da fast immer ein Besitzer einer Fläche 
schon aus Prinzip nicht "mitspielt" 
Bei der Umsetzung der Eingriffsregelung sollte deshalb auch über längerfristige Pachtlösungen 
nachgedacht werden, da dann "nur" mit dem zukünftigen Nutzer eine Lösung gefunden werden muss. Ein 
Modell könnte sein, dass ein Finanzfond festgelegt und auf Dauer gesichert wird, der sich nicht verzehrt. 
Notwendige Umsetzungs- und Pflegemaßnahmen müssten dann über Zinserträge des Fonds finanziert 
werden. Sollte beispielsweise nach zehn Jahren eine Fläche nicht mehr zur Verfügung stehen, könnte ein 
anderes geeignetes Areal gepachtet werden. Dies würde jedoch auch bedeuten, dass sich jemand um die 
Umsetzung und Kontrolle derartiger Strategien kümmert und dafür verantwortlich ist, dass die 
Ausgleichs- und Ersatzansprüche auf Dauer gesichert sind.  
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9.1.9.1 Berücksichtigung von Flächen für Natur und Landschaft nach § 5a Abs. 10 BauGB im 
Flächennutzungsplan  

 
„Ausgehend von den aufgrund der Darstellungen des Flächennutzungsplans zu erwartenden 
Beeinträchtigungen und den Zielsetzungen des Landschaftsplans können Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen entwickelt und in eindeutiger Form als solche gekennzeichnet werden. Eine derartige, 
aus rechtlicher Sicht erforderliche Kennzeichnung der Maßnahmen liegt unproblematisch vor, wenn 
entweder die fraglichen Flächen als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) im Flächennutzungsplan dargestellt sind 
oder entsprechende Festsetzungen in einem eigenständigen Ausgleichs-Bebauungsplan (z. B. gern. § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB) bestehen. Gleichfalls lässt sich eine eindeutige Kennzeichnung der Maßnahmen in 
einem städtebaulichen Vertrag vornehmen, was jedoch im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung die 
Ausnahme sein dürfte, da dies die Kenntnis der Vorhabensträger voraussetzt. Soweit die Maßnahmen 
gemäß § 1a Abs. 3 Satz 3 BauGB auf sonstigen von der Gemeinde bereitgestellten Flächen durchgeführt 
werden, muss die Kennzeichnung als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme auf andere geeignete Weise 
erfolgen“ (STADT WÜRSELEN o.A.).  
„Einige Kommunen sehen allerdings absichtlich von der Darstellung im FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 
ab, weil sie Bodenspekulationen und damit eine Verteuerung des Flächenerwerbs befürchten, sollte der 
mögliche Verwendungszweck der Flächen öffentlich bekannt werden. Vorwiegend in den großen 
Ballungsräumen mit einem knappen Freiflächenangebot entwickelt sich in einem gewissen Umfang ein 
Bodenmarkt für Ausgleichsflächen. (...) Weisen (...) Kommunen Ausgleichsflächen im 
Flächennutzungsplan aus, kann den Kommunen nur geraten werden, dies über den eigentlichen Bedarf 
hinaus zu tun, um sich nicht von vornherein jeglichen Verhandlungsspielraums zu berauben“ (BRUNS et 
al. 2001, S. 10-11). 
 
 

9.1.9.2 Beispiel Flächennutzungsplan der Stadt Alsdorf 
 
Im Alsdorfer Flächennutzungsplan sind Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) dargestellt worden. Diese 
Flächen sollten in den kommenden Jahren schrittweise angekauft oder durch Flächentausch bereitgestellt 
werden, wodurch die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen erheblich vereinfacht werden könnte. Durch 
die kontinuierliche Umsetzung vorhandener landschaftspflegerischen Maßnahmen könnte der Ausgleich 
für mögliche bzw. geplante unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft schon auf Vorrat erfolgen. 
Dadurch würde auch ein langfristiges Flächenmanagement zu angemessenen Preisen möglich und die 
erforderliche Flächenverfügbarkeit wäre dann beim anstehenden Bedarf bereits vorhanden. 
Zu weiteren Vorteilen durch den Aufbau eines Flächenpools s. Kap. 9.2.3. 
 
 

9.1.9.3 Verkauf von kommunalen Grundstücken durch die Stadt Alsdorf 
 
Die Stadtverwaltung Alsdorf ist zur Zeit dabei,– auch auf Betreiben der Kommunalaufsicht –in 
städtischem Eigentum befindliche Grundstücke zu veräußern. Das ist aus fiskalpolitischen Gründen zum 
Ausgleich des Haushaltes auf den ersten Blick nachvollziehbar. Allerdings ist dabei auch folgendes zu 
beachten: 
Die Stadt plant nach dem neuen Flächennutzungsplan umfangreiche städtebaulich Erweiterungen z.T. 
auch in naturschutzfachlich höherwertigen Bereichen wie der Feldstraße in Hoengen, ein existenzieller 
Bestandteil des politisch verfolgten Alsdorfer Grünkreuzes. Deshalb wird auch in naher Zukunft ein 
erheblicher Bedarf an Ausgleichsflächen zur Kompensation der Eingriffe in Naturhaushalt und 
Landschaftsbild nach § 1a Baugesetzbuch (BauGB) wie beim Bebauungsplan „Neuweiler“ notwendig 
werden.  
Entweder werden diese städtebau- und naturschutzrechtlich erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 
vollständig auf der Fläche des neu aufzustellenden Bebauungsplanes realisiert oder es besteht die 
Erfordernis, externe Flächen dazu heranzuziehen.  



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

382

 

Die Realisierung im Bebauungsplan-Gebiet ist wünschenswert (Ortsrandeingrünung zur Einbindung in 
die Landschaft, Durchgrünung für günstiges Mikroklima, öffentliche Grünflächen für Kinder), kann ggf. 
aber aufgrund der städtebaulich gewünschten Dichte an ihre Grenzen stoßen. Deshalb werden externe 
Flächen für Ausgleichsmaßnahmen, die auch im Flächennutzungsplan nach § 5a Abs. 10 BauGB 
großzügig ausgewiesen wurden, immer wichtiger.  
Wenn die Stadtverwaltung jetzt Flächen zu ortsüblichen Preisen für landwirtschaftlich genutzte Flächen 
veräußert, müssen für Ausgleichsmaßnahmen später ggf. wesentlich teurere Flächen durch schwierige 
Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern erworben werden. Auch Ackerschläge, die mit 
Rücksicht auf die landwirtschaftlichen Belange nicht naturschutzfachlich aufgewertet werden sollen, 
können ggf. im Rahmen eines Tauschverfahrens gegen landschaftsplanerisch aufwertungswürdige 
bereitgestellt werden. Dadurch kann auch dem Bedarf der Landwirtschaft an betriebsnahen, großen 
zusammenhängenden und damit wirtschaftlichen Flächen Rechnung getragen werden.  
So wird auch die Bereitstellung von Ausgleichsflächen erleichtert, die bisher nicht immer einfach mit den 
Belangen der Landwirtschaft zu erreichen war.  
 
Sollte der naturschutzrechtliche Bedarf an Ausgleichsmaßnahmen für eine Planung nicht zur Verfügung 
gestellt werden, kann der Bebauungsplan nicht rechtskräftig beschlossen werden. Denn durch die 
erweiterten Möglichkeiten des § 1a BauGB in räumlicher und zeitlicher Weise können notwendige 
Kompensationsmaßnahmen auch von der Selbstverwaltung auch nicht nur teilweise mehr weggewägt 
werden! 
 
 

9.1.10 Bedeutung einer vorsorglichen Landschaftsplanung 
 
„Infolge der räumlichen und zeitlichen Entkoppelung der Eingriffsregelung von der Bauleitplanung 
kommt der Flächennutzungsplanung, in Verbindung mit der Landschaftsplanung, eine größere Bedeutung 
für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu“ (KEPPEL et al. 2001, S. 29).  
Während bei der Bebauungsplanung der Schwerpunkt bei der Minimierung des Eingriffs zu sehen ist, 
kann bei der Flächennutzungsplanung dem Vermeidungsgebot von Anfang an durch alternativen 
Vergleich und eine geeignete Standortwahl Rechnung getragen werden (z. B. vorgeschlagene 
Alternativstandorte für die Gewerbegebietserweiterung und das european-life-center in Baesweiler).  
Viele Beeinträchtigungen, die aus einem aus dem Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
entwickelten Bebauungsplan zu erwarten sind, können somit bereits frühzeitig vermieden werden (z. B. 
keine Bebauung höherwertiger Bereiche wie Feldstraße in Alsdorf-Hoengen oder im Bereich des 
Vorgeländes der Bergehalde Carl-Alexander in Baesweiler).  
 
Nach KEPPEL et al. (2001, S.29) setzt die Inanspruchnahme der räumlichen Flexibilisierung nach § 1a 
(3) und § 200a Satz 2 BauGB beim Ausgleich an anderer Stelle eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung und die Vereinbarkeit mit den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege voraus. 
Dafür müssen die Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden und die 
Ausgleichsfläche dem Entwicklungsgebot Rechnung tragen. „Diese Vereinbarkeit kann i. d. R. nur mit 
Hilfe eines aktuellen Landschaftsplanes bzw. oder einer vergleichbaren naturschutzfachlichen Konzeption 
(Biotopverbundkonzept) beurteilt werden. Der Rückzug auf die in den § § 1 und 2 BNatSchG genannten 
Ziele und Grundsätze ist dafür zu unkonkret, weil die konkreten räumlichen Gegebenheiten damit nicht 
berücksichtigt werden können.  
Im Zusammenhang wird auch deutlich, dass schon die Flächenauswahl Kenntnisse über die zu 
erwartenden Beeinträchtigungen erfordert, um Aussagen über die standörtliche Eignung der Flächen und 
die Größenordnung des voraussichtlichen Flächenbedarfes treffen zu können“ (WILKE 2001, S. 6). 



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

383

 

Deshalb sollten Landschaftspläne, ihrem gesetzlichen Auftrag des § 6 (2) Nr. 2aBNatSchG folgend, 
„auch Informationen über Flächen bereitstellen, die sich aufgrund ihres Entwicklungspotenzials im Sinne 
des im Landschaftsplan erarbeiteten naturschutzfachlichen Gesamtkonzeptes für die Durchführung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen eignen“ (WILKE 2001, S. 6). Insbesondere können die für 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geeigneten Flächen wichtige Funktionen im Rahmen eines 
Biotopverbundes übernehmen (AMMERMANN et al. 1998 in WILKE 2001, S. 6). 
„Nach § 135a Abs. 2 BauGB können bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplanes Flächen zum 
Ausgleich dargestellt und schon den potentiellen Eingriffsflächen ganz oder teilweise zugeordnet werden 
(§ 5a Abs. 10 BauGB). Durch diese Vorverlagerung der Eingriffsbewältigung gewinnt die 
Flächennutzungsplanung zunehmend an Bedeutung, dies auch in Verbindung mit dem Verzicht auf ein 
Anzeige- bzw. Genehmigungsverfahren für einen aus dem Flächennutzungsplan entwickelten 
Bebauungsplan“ (KEPPEL et al. 2001, S. 29). 
 
Dadurch könnte die bisherige "End of the pipe"-Situation, d.h. die Rolle des Reparaturbetriebes für Natur 
und Landschaft, durch einen vorsorglichen Landschaftsplan in ein mittel- und langfristiges 
kontinuierliches und kalkulierbares Konzept umgewandelt werden. Dadurch würde der Schutz von Natur 
und Landschaft den konkurrierten wirtschaftlichen Nutzungsinteressen somit nicht mehr hinterher hinken 
(KEPPEL et al. 2001, S. 29). 
 
 

9.2 AUSGLEICHSPLANUNG, AUSGLEICHSPOOL UND ÖKOKONTO 
 

9.2.1 Begriffsbestimmung 
 
Gemeindeübergreifende Ausgleichskonzepte 
 
Ein „gemeindliches Ausgleichskonzept“ im Sinne vom MUNLV (o.A., S. 15.) kann aus folgenden 
Elementen bestehen: 
 
Ausgleichsplanung 
Unter Ausgleichsplanung ist die Ermittlung und Auswahl von geeigneten Landschaftsräumen mit 
potenziellen Ausgleichsflächen für geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu verstehen, deren Art und Umfang 
auf der Grundlage einer überschlägigen Abschätzung von geplanten Eingriffen im Rahmen der 
Bauleitplanung bestimmt wird. 
 
Ausgleichspool 
„Bei Ausgleichspools wird über das Vorliegen eines planerischen Konzeptes hinaus eine Bevorratung von 
geeigneter Flächen durch kauf, ,Pacht oder dingliche Sicherung (z. B. Grundbucheintrag) betrieben 
(Flächenmanagement). Ziel ist es in diesem Fall, die Verfügbarkeit geeigneter Flächen zu klären und 
diese durch Kauf, Pacht o. Ä. sicherzustellen“ (BRUNS et al. 2001, S. 9).  
 
Ökokonto 
„Hier findet eine „echte“ Maßnahmenbevorratung statt. Die Durchführung von Maßnahmen (oder deren 
Anrechnung) erfolgt im Vorgriff auf einen künftigen, noch nicht festgelegten Eingriff. Eine Zuordnung 
der Maßnahmen zu einem konkreten Eingriffsvorhaben (oder Bebauungsplan) hat noch nicht 
stattgefunden“ (BRUNS et al. 2001, S. 9).  
 
„Auf der Grundlage einer gemeindlichen Ausgleichsplanung mit möglichen Ausgleichsflächen und -
maßnahmen wird ein Ausgleichspool entwickelt, der die tatsächlich zur Verfügung stehenden 
Ausgleichsflächen sowie die dafür vorgesehenen Maßnahmen beinhaltet. Aus dem Ausgleichspool kann 
ein Ökokonto entwickelt werden, in das die bereits in Vorleistung durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen 
„eingebucht“ und aus dem die nachträglich den Eingriffen zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen 
„abgebucht“ werden.  
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Die Flächen und Maßnahmen für das Ökokonto werden dem Ausgleichspool entnommen, d. h. die 
entsprechenden Flächen und Maßnahmen sind aus dem Ausgleichspool heraus zu nehmen“ (MUNLV 
o.A., S. 15). 
 
Auf ein solchen "Ökokonto" können sämtliche in diesem Konzept erarbeitete Maßnahmen eingebucht 
werden (s. Kap. 9.3.1). Dabei sind die jeweiligen Maßnahmenbeschreibungen (s. Kap. 7) und 
Umsetzungshinweise (s. Kap. 8) zu beachten. 
 
 

9.2.2 Zielsetzung und Rahmenbedingungen von gemeindlichen Ausgleichskonzepten 
 
„Mit den neuen rechtlichen Möglichkeiten der zeitlichen und räumlichen Flexibilisierung wurde u. a. die 
Zielsetzung verbunden, bei der Ausweisung von Ausgleichsflächen und -maßnahmen von einer in der 
Praxis oft anzutreffenden „Restflächenverwertung“ im Bereich des jeweiligen Bauleitplans zu 
ökologischen Gesamtkonzepten überzugehen. An die Stelle des „Abarbeitens“ der Eingriffsregelung in 
den einzelnen Bauleitplänen soll die Einbeziehung von Ausgleichsflächen und -maßnahmen in die 
konzeptionelle Freiraum- und Grünplanung der Gemeinde oder in ein regionales Freiraum- und 
Biotopverbundsystem treten. 
 
Bisherige Praxiserfahrungen verdeutlichen, dass folgende Rahmenbedingungen für ein gemeindliches 
Ausgleichskonzept vorliegen müssen bzw. zu beachten sind: 
Zusammenarbeit 
Voraussetzung für ein Ausgleichskonzept ist eine gute Zusammenarbeit und ständige Kommunikation der 
Verwaltungsaufgaben „Stadtplanung“, „Landschaftsplanung/ Grünplanung“ und „Bodenmanagement/ 
Liegenschaftsverwaltung.“ Nur wenn in diesem „magischen Dreieck“ Einigkeit über die gemeinsame 
Zielsetzung des Ausgleichskonzepts besteht und die Zusammenarbeit und Kommunikation funktioniert, 
können Ausgleichskonzepte sachgerecht erstellt und umgesetzt werden. 
 
Einheitliches Bewertungsverfahren 
Für die Zuordnung muss ein „gemeinsamer Nenner“ vorhanden sein, d. h. die Bewertung der Eingriffe 
sowie der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen muss nach demselben Verfahren erfolgen (z. B. 
Arbeitshilfe der Landesregierung NRW „Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft“, 1996; 
Verfahren nach Adam/Nohl/Valentin, 1987; ARGE Ausgleich, 1994). 
 
Flexibilität der Flächenauswahl und -bereitstellung 
Die Ausgleichsplanung sollte zunächst nur „Suchräume“ aufzeigen, die sich sinnvoll ökologisch 
entwickeln lassen. Sie sollte insbesondere hinsichtlich der Flächen flexibel gehalten werden, um 
Zwangssituationen und Bodenpreisspekulationen nicht entstehen zu lassen“ (MUNLV o.A., S. 15) 
 
 

9.2.3 Vorteile gemeindlicher Ausgleichskonzepte 
 
Nach den bisherigen Erfahrungen aus der Praxis haben gemeindliche Ausgleichskonzepte nach MUNLV 
(o.A., S. 15-16) folgende Vorteile: 
 

9.2.3.1 Naturschutzfachliche Vorteile 
Ausgleichsmaßnahmen werden in ein ökologisches Gesamtkonzept eingebunden. Sie sind gezielt in den 
Bereichen vorzusehen, die für eine „Aufwertung“ geeignet sind und in denen Defizite bestehen. Dadurch 
können wesentliche höhere Effekte für die Natur erzielt werden als auf isolierten kleinen Splitterflächen. 
Auch Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden auf zusammenhängenden Ausgleichsflächen 
effektiver. Solche in Stadtentwicklungskonzepte integrierte Ausgleichsmaßnahmen bieten gleichzeitig die 
Möglichkeit, grünplanerische Ziele der Gemeinden zu ergänzen und zu vervollständigen. 
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9.2.3.2 Kostenvorteile 
Der Ausgleich „an anderer Stelle“ als im Plangebiet mit i. d. R. hohen Grundstückspreisen, eine räumlich 
flexible Abgrenzung des „Suchraums“ für Ausgleichsflächen zur Verhinderung von 
Bodenpreisspekulationen und ein aktives Bodenmanagement (gezielter frühzeitiger Erwerb/ Tausch von 
Flächen) ermöglichen die Senkung der Grunderwerbskosten für Ausgleichsflächen. Durch die räumliche 
Zusammenfassung von Ausgleichsflächen und -maßnahmen können die Herstellungs- und Pflegekosten 
minimiert werden.  
 

9.2.3.3 Verwaltungsökonomische Vorteile 
Ausgleichsflächen und -maßnahmen können bei Vorliegen eines Ausgleichskonzeptes kurzfristig 
bereitgestellt werden. Dadurch ist eine Verkürzung von Planungs- und Genehmigungsverfahren möglich, 
da die zeitaufwändige Suche nach Ausgleichsflächen und -maßnahmen im Zusammenhang mit einem 
Eingriffs-bebauungsplan entfällt. Ein Ausgleichskonzept ist auch ein Element der Wirtschaftsförderung, 
da bei beabsichtigten Ansiedlungen die Fragen im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung kurzfristig 
gelöst werden können. Ausgleichskonzepte erhöhen die Rechtssicherheit der Bauleitpläne, da die 
Ausgleichsflächen und -maßnahmen auf der Grundlage eines abgestimmten ökologischen Konzeptes im 
Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ausgewiesen werden. 
Gemeindliche Ausgleichskonzepte erfordern jedoch Vorleistungen der Gemeinden. Die Erarbeitung eines 
Ausgleichskonzeptes ist zunächst ein zusätzlicher Aufwand für die Verwaltungen. So finanziert die 
Gemeinde z. B. den Grundstückserwerb vor, beim Ökokonto auch die Durchführung der Maßnahmen; 
weiterhin können bei bereits durchgeführten Maßnahmen Pflegekosten entstehen.  
 
 

9.2.3.4 Vorteile von vorgezogenen Maßnahmen 
 Wegfall des Anreizes, positive Entwicklungen auf bevorrateten Flächen zu unterbinden, um 

Aufwertungspotentiale für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu erhalten,  
 Verringerung zeitlicher Entwicklungsdifferenzen (time-lag) zwischen eintretender Beeinträchtigung 

und tatsächlich erreichter Ausgleichswirkung, womit unter der Voraussetzung der Verwendung von 
Flächenaufschlägen zur Berücksichtigung des time-lag auch gff. eine Verringerung des Umfangs der 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einhergehen kann.  

 
 

9.2.3.5 Kosten sparende Guthabenbeschaffung - Bonussysteme 
 
Naturschutzfachlich und -rechtlich wird diskutiert, ob bei Ökokonto-Regelungen ein sog. Bonussystem, 
d. h. eine "Verzinsung" vorgezogen durchgeführter Maßnahmen, als Anreiz für die Durchführung 
(Vorfinanzierung) vorgezogener Maßnahmen vorgesehen werden soll. „Das bedeutet konkret, eine früh 
durchgeführte Leistung - um im Jargon der Finanzwelt zu bleiben - kapitalisiert sich entsprechend der 
Zunahme ihres ökologischen Wertzuwachses. 
Der durch frühzeitige Durchführung von Maßnahmen erreichte Entwicklungsvorsprung (bzw. der größere 
Reifegrad von Lebensräumen) soll z. B. in den Kommunen des Landes Bayern mit einem Abschlag von 
drei Prozent pro Jahr, höchstens mit einem Gesamtabschlag von 30 Prozent des Kompensationsumfangs 
honoriert werden (Bayer. Gemeindetag/Bayer. Städtetag 2000, 17). Auch beim Ausgleichsflächenkonzept 
des Regionalparkes Rhein-Main ist eine "Verzinsung" der Entwicklungszeit vorgesehen. Die Öko-
Sparbuch-Verträge des Landkreises Ravensburg honorieren es mit einem Abschlag von 15 (rote Zone), 
zehn (gelbe Zone) bzw. fünf (blaue Zone) Prozent, wenn die Gemeinden die Maßnahmen in den 
genannten Zonen des Prioritätenplans durchführen. Hier soll der Bonus eine Lenkungsfunktion erfüllen. 
Ein Bonussystem ruft darüber hinaus auch förmlich nach seinem Gegenstück: dem Malussystem. Nach 
den Gesetzen des Kapitalmarktes müsste auch eine Verzinsung von Schulden, nicht nur von Guthaben 
erfolgen. Beispiele dafür, dass für den Fall von verspätet durchgeführten Maßnahmen eine Erhöhung der 
Kompensationsverpflichtung vorgesehen wäre, sind bisher aber nicht bekannt“ (BRUNS et al. 2001, S. 
12-13).  
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Diskussion 
 
Die Möglichkeiten durch ein Bonus-System eine Verringerung des an Ausgleichsmaßnahmen 
erforderlichen Flächenumfangs zu erreichen, sollten nicht überschätzt werden. Legt man das im LANA-
Gutachten vorgeschlagene Zinsmodell (mit 3 % Verzinsung) als Basis für die Bemessung von 
Flächenzuschlägen zur Berücksichtigung des time-lag zugrunde,"' so werden nennenswerte 
Flächenreduzierungen erst bei einer längeren zeitlichen Vorwegnahme der Ausgleichs nahmen vor den 
Eingriff (von z. B. 10 Jahren) ergeben. Ein zeitlicher Vorlauf von < 5 Jahren bringt nach diesem Modell 
keinerlei Effekt für den Maßnahmenumfang (WILKE 2001, S. 7).  
 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass sich aufgrund der Logik des genannten Modells zur Berücksichtigung 
des time-lags wie auch aus Gründen der Gleichbehandlung trotz einer möglichen Reduzierung 
Flächenumfangs keine finanziellen Vorteile für den Eingriffsverursacher ergeben könnten. So muss die 
Gemeinde die vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorfinanzieren und hat, soweit die 
zeitliche Vorwegnahme der Maßnahmen die Entwicklungszeiten der durch den Eingriff beeinträchtigten 
Funktionen nicht übersteigt, die hieraus resultierenden Zinslasten auf den Eingriffsverursacher 
umzulegen. Anderenfalls würden Teile der Verursacherlasten der Allgemeinheit auferlegt. Insofern kann 
sich für Eingriffsverursacher keine Reduzierung der finanziellen Belastung ergeben, soweit die im Model 
zugrundegelegten Zinssätze angewendet werden, was anzustreben ist. 
 
 
Unbestreitbar sind die beiden zuletzt genannten Vorteile, dass für die Gemeinden der Anreiz entfällt auf 
bevorrateten Ausgleichsflächen positive Entwicklungen zu unterbinden und sich zeitliche 
Entwicklungsdifferenzen (time-lag) reduzieren lassen.  
Im Planungsgebiet muss ihre Bedeutung mit dem dringenden Handlungsbedarf im als sehr hoch 
eingestuft werden. Auch wenn die Möglichkeiten, Time-lag-Effekte zu verringern, zu relativieren ist, da 
die Wiederherstellung der meisten Funktionen und Werte der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und 
des Landschaftsbildes z. B. die Entwicklung von naturschutzfachlich hochwertigen alten 
Streuobstbestände mehrere Jahrzehnte erfordert (Breuer 2000 in WILKE 2001, S. 7). 
 
 

9.2.4 Nachteile einer Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vor der 
Aufstellung des Bebauungsplans 

Zudem werden nach BRUNS et al. (2001, S. 11) insbesondere folgende negative Effekte befürchtet: 
 die Vernachlässigung des Vermeidungsgebots der Eingriffsregelung, wenn bereits in größerem 

Umfang anrechenbare Maßnahmen durchgeführt sind, 
 die Vernachlässigung des räumlichen und funktionalen Zusammenhangs zwischen Eingriffsfolgen 

und Ausgleichsmaßnahmen, 
 die Anrechnung jedweder Maßnahme des Naturschutzes und der Landschaftspflege oder auch 

aufgrund anderer Rechtsvorschriften durchzuführender Maßnahmen zum Schutz von Natur und 
Landschaft als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme, 

 die Zurückstellung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die über die 
Anforderungen der Eingriffsregelung hinaus nach Naturschutzrecht oder Baurecht erforderlich sind, 
wenn diese nicht als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen angerechnet werden können,  
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 mit flexiblerer Handhabung der Ausgleichsregelung wird sie aufgrund der städtischen 
Finanzsituation zunehmend zum einzigen (Finanzierungs-) Instrument zur Umsetzung von 
Maßnahmen der Landespflege wie z. B. Naturschutz und Erholungsfürsorge. „Ein zunehmender 
Anteil an geplanten und realistischen Maßnahmen, die z. B. auch im Rahmen der städtischen 
Grünplanung erforderlich wären, wird als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme deklariert. Weitere 
Entwicklungsmaßnahmen, z. B. im Rahmen der Umsetzung der kommunalen Landschaftsplanung, 
werden nicht mehr realisiert. Was sich unter Umständen an Verbesserungen bei der Anwendung der 
Eingriffsregelung ergibt, wirkt sich unmittelbar als Verschlechterung der Bilanzen bei der 
Umsetzung anderer Naturschutzaufgaben aus“ (Ott 1999 WILKE 2001, S. 7),  

 Fehlende fachliche Kontrollmechanismen bei der Einbuchung von Maßnahmen könnte ein weitere 
Gefahr darstellen (BRUNS et al. 2001, S. 11).  

 
 

Diskussion 
Dass die naturschutzfachlichen Anforderungen an den Vollzug der Eingriffsregelung im Zusammenhang 
mit den "Ökokonten" zugunsten der Verfahrensvereinfachung mehr und mehr zurückgedrängt werden, 
kommt nicht unerwartet. Schon allein der im Großteil der Literatur verwendete Begriff "Ökokonto" 
verleitet dazu, die Anwendung der Eingriffsregelung leichtfertig auf rein buchhalterische Vorgänge zu 
verkürzen und spiegelt darüber hinaus eine Genauigkeit vor, die bei der naturschutzfachlichen Eingriffs-
Ausgleichs-Betrachtung unangemessen ist.  

 Eine weitere Vernachlässigung des Vermeidungsgebotes, das auch schon zur Zeit 
naturschutzfachlich und -rechtlich nicht immer ausreichend berücksichtigt wird, ist aufgrund der 
großen Schwierigkeiten der Flächenbeschaffung für Ausgleichsmaßnahmen zumindest im 
Planungsraum unwahrscheinlich.  

 Eine Vernachlässigung des räumlichen und funktionalen Zusammenhangs kann aufgrund eines 
Konzeptes [wie das vorliegende] bei politischen Willen und durch die untere Landschaftsbehörde 
vermieden werden.  
 Eine weitreichende Anrechnung ist leider jetzt schon täglicher Planungsalltag (eigentlich nicht 

anrechenbare Minimierungsmaßnahmen wie die Festsetzung von strukturreichen Hausgärten, 
Straßenbäumen, Dachbegrünungen). Maßnahmen die durch öffentliche Mittel gefördert werden 
(z. B. Kreislandschaftsprogramm, Landschaftsplanumsetzung) bestimmte Maßnahmen, wie z. B. 
Pflege sind aber auch jetzt schon grundsätzlich ausgeschlossen.  

 Maßnahmen der Landespflege unterbleiben von Seite der Kommunen aufgrund der fehlenden 
finanziellen Mittel schon lange weitestgehend. Den städtebaulichen Verpflichtungen zur 
Schaffung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse, attraktiver Erholungsbereiche und 
kinderfreundlichen Grünflächen - auch zur Förderung der weichen Standortfaktoren werden 
schon lange nicht mehr die notwendige Bedeutung und finanziellen Mittel beigemessen. Es 
stehen ja nicht mal mehr ausreichende Finanzmittel für die reine Unterhaltung der städtischen 
Grünanlagen zur Verfügung. Deshalb ist es traurigste Realität, dass notwendigste Maßnahmen 
wie z. B. der Alsdorfer Maria-Park von Seite der Politik nur über Ausgleichsmaßnahmen 
umsetzbar zu sein scheinen, weil die politischen Prioritäten anders gesetzt werden, wozu auch der 
kommunale Straßenbau gehört.  

 
Um derartige Gefahren weitgehend zu vermeiden, ist die Realisierung eines Ausgleichspools dennoch 
an bestimmte, nachfolgend konkretisierte Bedingungen zu knüpfen:  

 
 

9.2.5 Ausgleichspool 
 
„Der Ausgleichspool dient der Verwaltung von Grundstücksflächen, die zur Durchführung von 
Ausgleichsmaßnahmen erworben oder anderweitig rechtlich gesichert, aber noch nicht für 
Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch genommen wurden. 
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Einstellen der Flächen und Bildung des Ausgleichspools 
In den Ausgleichspool werden folglich alle Flächen eingestellt, die sich zur ökologischen Optimierung 
eignen und die der Gemeinde zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen gesichert zur Verfügung 
stehen (Vorschlag für entsprechende Formblätter finden sich in MUNLV O.A.). Werden Flächen für 
Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch genommen, so sind sie aus dem Ausgleichspool herauszunehmen 
(s.u.).  
In einen solchen Ausgleichspool können auch Ausgleichsflächen einbezogen werden, die sich nicht aus 
einer landschaftsräumlichen Zielkonzeption d.h. Ausgleichsplanung ableiten, sondern punktuell verfügbar 
sind oder werden und nach Prüfung als Flächen zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen geeignet 
sind. 
Die in den Ausgleichspool einzustellenden Flächen sind in Formblättern zu dokumentieren. 
 
 
Maßnahmenplanung 
Für die in den Ausgleichspool eingestellten Flächen sind im Folgenden Maßnahmen zu ihrer 
ökologischen Aufwertung im Sinne der Zielkonzeption festzulegen. Je nach Differenziertheit der Flächen 
sowie der vorgesehenen Maßnahmen sollten Karten im Maßstab von 1:5.000 (DGK 5) oder 1:10.000  
(TK 10) bzw. im Einzelfall auch Flurkarten verwendet werden. Die Maßnahmen sind räumlich und 
inhaltlich festzulegen. Diese kategraphischen und textlichen Festlegungen sind als Anlage den 
Formblätter des Ausgleichspools beizufügen. 
Der Wertzuwachs wird durch die Differenz zwischen der ökologischen Wertigkeit des 
Ausgangszustandes im Vergleich zum Wert nach der geplanten Neugestaltung durch die Maßnahme 
bestimmt. Auf der Grundlage der Arbeitshilfe der Landesregierung NRW „Bewertung von Eingriffen in 
Natur Landschaft“ ergibt sich ein Punktwert für die Aufwertung. Die geplanten Maßnahmen sowie die 
Bilanzierung sind das Formblatt einzutragen. 
 
 
Flächeninanspruchnahme und Herausnahme der Flächen 
Soweit der Ausgleich nicht auf dem Baugrundstück selbst oder an anderer Stelle im 
Eingriffsbebauungsplan erfolgt, kann auf Ausgleichsflächen und -maßnahmen des Ausgleichspools 
zurückgegriffen werden. Die entsprechenden Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen sind dem 
Eingriffsbebauungsplan zuzuordnen; sie werden aus dem Ausgleichspool herausgenommen. Ihre 
Herausnahme ist im Formblatt des Ausgleichpools einzutragen. Im Eingriffsbebauungsplan sind die 
Zuordnungen der außerhalb des Bebauungsplans befindlichen Ausgleichsflächen und 
Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen.  
Bestehen im Ausgleichspool mehrere Möglichkeiten, empfiehlt es sich, Flächen und Maßnahmen 
zuzuordnen, die im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem Eingriffsbebauungsplan stehen. Ist 
für den Ausgleich eines Eingriffsbebauungsplans nur eine Teilfläche erforderlich, ist entsprechend zu 
verfahren“ (MUNLV o.A., S. 21).  
 
 

9.2.6 Ökokonto 
„Eine vorgezogene Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kann zwingend erforderlich 
werden, wenn bestimmte Funktionen und Werte nur auf diese Weise im Raum erhalten werden können. 
Die vorgezogene Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf Grundlage konkreter 
Festsetzungen in den Genehmigungsunterlagen ist darüber hinaus auch ohne zwingende Erforderlichkeit 
aus naturschutzfachlicher Sicht grundsätzlich vorteilhaft und unproblematisch, da die Eingriffsfolgen 
damit bereits hinreichend genau bestimmt werden konnten und die Maßnahmen entsprechend abgeleitet 
und festgesetzt worden sind (Ammermann et al. 1998). 
Diese Entscheidungssicherheit ist zu einem früheren Zeitpunkt ohne konkrete Planungsunterlagen noch 
nicht vorhanden. Insofern ist die dritte Möglichkeit im Hinblick auf den Zeitpunkt der Durchführung der 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die so genannte Maßnahmenbevorratung im Vorgriff auf noch 
unbestimmte Eingriffe etwas grundsätzlich anders und auch naturschutzfachlich anders zu bewerten. 
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Hier werden im Sinne des Ökokontos Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
frühzeitig durchgeführt und vorgehalten, die später als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen anerkannt 
werden sollen. Eine derartige Maßnahmenbevorratung im Vorgriff auf noch unbestimmte Eingriffe setzt 
voraus, dass die Flächen, auf denen die Maßnahmen durchgeführt werden, ebenfalls frühzeitig ausgewählt 
und gesichert werden und ist insofern nur mit entsprechender Flächenbevorratung und -sicherung 
möglich“ (WILKE 2001, S. 7) 
 
„Vorgezogene Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen 
Ausgleichsmaßnahmen können gemäß § l35a Abs. 2 Satz 2 BauGB bereits vor einem Eingriff, d. h. vor 
den Baumaßnahmen und vor der Zuordnung zu einem Eingriffsbebauungsplan durchgeführt werden. Die 
Durchführung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen erfolgt auf der Grundlage der Maßnahmenplanung. 
Mit der Durchführung solcher vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen tritt die Gemeinde zunächst in 
Vorleistung. Sie kann die vorab durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen und die ihr entstandenen Kosten 
gegenüber den Vorhabenträgern oder Grundstückseigentümern später geltend machen. 
 
Einbuchung 
Vorab durchgeführte Maßnahmen auf Flächen aus dem Ausgleichspool ermöglichen die Führung eines 
Ökokontos (Vorschlag für entsprechendes Formblatt in MUNLV O.A.). Sind Ausgleichsmaßnahmen 
durchgeführt worden, wird die entsprechende Ausgleichsfläche mit ihrem Aufwertungswert aus dem 
Ausgleichspool herausgenommen und in das Ökokonto eingebucht (Abschnittsbildung i. S.v. § 135 c   
Nr. 3 i. V m. § 130 Abs. 2 BauGB). 
Wurde für den Ausgleich eines Eingriffsbebauungsplans nur eine Teilfläche des Ausgleichspools in 
Anspruch genommen, empfiehlt es sich, die Ausgleichsmaßnahmen auf der gesamten Fläche 
durchzuführen. Die über die Ausgleichsverpflichtung hinausgehenden Maßnahmen können dann 
entsprechend in das Ökokonto eingebucht werden. 
 
Abbuchung 
Im Eingriffsbebauungsplan werden den geplanten Eingriffen entsprechende Ausgleichsflächen und -
maßnahmen zugeordnet; der Wert des Ausgleichsbedarfs kann dann unmittelbar vom Ökokonto 
abgebucht werden“ (MUNLV o.A., S. 21). 
 
 

9.2.7 Durchführung der Maßnahmen 
„Das Verursacherprinzip des § 135 a Abs. 1 BauGB ist Grundlage für die Durchführung und 
Finanzierung von Ausgleichsmaßnahmen. Soweit Ausgleichsmaßnahmen „an anderer Stelle“ den 
Eingriffsgrundstücken zugeordnet sind, sieht § 135 a Abs. 2 BauGB für den Vollzug der 
Ausgleichsmaßnahmen zwei Möglichkeiten vor: 

 Wenn die Durchführung der Maßnahmen nicht auf andere Weise gesichert ist, soll die Gemeinde die 
Maßnahmen an Stelle und auf Kosten der Vorhabenträger oder der Eigentümer der Grundstücke 
durchführen. 

 Soweit die Durchführung der Maßnahmen gesichert ist, z. B. durch einen städtebaulichen Vertrag, 
sind die Maßnahmen durch den vertraglich Verpflichteten durchzuführen. 

 
Der Gesetzgeber geht beim Vollzug solcher zugeordneten Festsetzungen regelmäßig von einer 
Verpflichtung der Gemeinde zur Durchführung der Maßnahmen aus, wenn die Realisierung dieser 
Festsetzungen auf andere Weise nicht gesichert ist. Dies gilt sowohl für die Durchführung der 
Ausgleichsmaßnahmen selbst, wie auch für die Bereitstellung der hierfür erforderlichen Flächen (die 
Einschränkung, dass die Bereitstellung von Flächen „auf andere Weise gesichert ist“, beruht auf den 
Möglichkeiten der sonstigen vertraglichen Sicherung sowie der Bereitstellung gemeindeeigener 
Grundstücke). Die sachgerechte Wahrnehmung dieser umfassenden Durchführungsverantwortung der 
Gemeinde wird durch die Möglichkeit, auf Flächen und Maßnahmen des Ausgleichspools oder des 
Ökokontos zurückgreifen zu können, nachhaltig unterstützt. 
Zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen nach dem Verursacherprinzip und den gesetzlichen 
Bestimmungen im Einzelnen wird auf den Einführungserlasses zum BauROG verwiesen.  
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Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist beim Vorhaben- und Erschließungsplan (als Teil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans) wie bei jedem Bauleitplan anzuwenden. Da die § 135 a bis c 
BauGB nicht anwendbar sind (§ 12 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz BauGB), muss der notwendige Ausgleich 
entweder vom Vorhabenträger durchgeführt werden oder der Vorhabenträger hat sich im Durchführungs-
Vertrag zur Übernahme der Kosten für die Durchführung des Ausgleichs von dritter Seite zu verpflichten. 
Kann im vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Ausgleich nicht verwirklicht werden, dann kann die 
Gemeinde auch einen Bebauungsplan für den Ausgleich aufstellen. Im Durchführungsvertrag muss die 
Kostenerstattung geregelt sein. 
 
Die Maßnahmenplanung stellt die Grundlage für die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen und für 
die Bewertung der ökologischen Funktionen dar. Zur Ausführung ist sie räumlich sowie 
naturschutzfachlich und landschaftsbaulich zu konkretisieren. 
 
 

9.2.8 Finanzierung 
Bei Festsetzung der Ausgleichsmaßnahmen auf dem Eingriffsgrundstück sind die festgesetzten 
Maßnahmen vom Vorhabenträger durchzuführen. Es entstehen keine zu refinanzierenden Kosten. Die 
Festsetzung kann entweder durch Auflage zur Baugenehmigung oder mit höherem Verwaltungsaufwand 
durch ein Pflanzgebot nach § 178 BauGB durchgesetzt werden. 
 
Die Gemeinde hat im Wesentlichen vier Möglichkeiten, Ausgleichsmaßnahmen „an anderer Stelle als am 
Ort des Eingriffs“ zu finanzieren: 

 durch Erhebung eines Kostenerstattungsbetrages nach § 135 a Abs. 3 Satz 2 BauGB, 
 über einen städtebaulichen Vertrag nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB, 
 durch Vereinbarung der Kostenerstattung im Durchführungsvertrag in den Fällen des § 12 BauGB 

(Vorhaben- und Erschließungsplan), 
 im Rahmen von Grundstückskaufverträgen. 

 
Nach einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 21.2.2000 (4 BN 43/99) kann die freiwillige 
Kostenübernahme durch die planende Gemeinde auch aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes 
sinnvoll sein. Eine derartige Kostenübernahme wird durch das in § 8aBNatSchG enthaltene 
Verursacherprinzip nicht verboten“ (MUNLV o.A., S. 23). 
 
 

9.2.8.1 Kostenerstattung - Wiederherstellungskostenansatz 
 
Für die Ermittlung der Kosten zur Refinanzierung von Kompensationsmaßnahmen kann der 
Wiederherstellungskostenansatz herangezogen werden. Die Wiederherstellbarkeit von Lebensräumen ist 
unter anderem vom Grad des menschlichen Einflusses bei Entstehung (Hemerobiegrad) und dauerhaftem 
Bestand desselben abhängig (KEPPEL et al. 2001, S. 53). „Demnach sind primäre (nicht oder kaum vom 
Menschen beeinflusste) Lebensräumen auch nicht wiederherstellbar. Durch menschliche Nutzung 
entstandene Lebensräumen sind dann wiederherstellbar, wenn die für ihre Entstehung ursächlichen 
Nutzungsformen noch bestehen bzw. weiterhin Bestand haben. 
Allerdings kann die Entwicklung solcher nutzungsbedingten Lebensräumen Zeiträume beanspruchen. 
Heute gelten jedoch viele Nutz-Lebensräumen der historischen Kulturlandschaft bereits als nicht 
wiederherstellbar (z. B. Wacholderheiden, in absehbarer Zeit auch Streuobstbestände), da die für ihre 
Entstehung und ihren Bestand ursächliche Nutzung aufgrund industrialisiert wirtschaftlicher Produktion 
oder des Wegfalls eines Nutzungsinteresse nicht mehr besteht. 
Nach dem Prinzip der Wiederherstellung lassen sich deshalb z. B. Biotoptypen benennen, die als nicht 
ausgleichbar gelten“ (KEPPEL et al. 2001, S. 53-54). Dies wird auch durch den § 62 Landschaftsgesetz 
NRW „gesetzlich geschützte Biotope“ Rechnung getragen.  
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„Die Zeitdauer bis zur vollständigen Funktionserfüllung ist ebenfalls ein Wiederherstellbarkeit bzw. 
Ausgleichbarkeit entscheidend beeinflussender Faktor. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine 
Funktionserfüllung in planungsrelevanten, also von einer Generation überschaubaren, Zeiträumen zu 
einer Ausgleichbarkeit führt. Es besteht weitgehender fachlicher Konsens darüber dass bei 
Regenerationszeiträumen von mehr als 25 Jahren kein Ausgleich im Sinne der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung gegeben ist.  
Da die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung jedoch vom kontinuierliche Erhalt bzw. der 
Wiederherstellung des Status quo ausgeht, besteht auch bei Funktionserfüllung innerhalb von 25 Jahren 
aufgrund der zeitlichen Differenz (time-lag) zunächst ein Kompensationsdefizit“ (KEPPEL et al. 2001, S. 
54). 
 
Der Wiederherstellungskostenansatz bietet nach KEPPEL et al. (2001, S. 55) folgende Vorteile:  
 

 besitzt eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz, da leicht nachvollziehbar. 
 orientiert sich an dem konkret entstandenen Schaden der zu "reparieren.“ 
 ermittelten Werte lassen sich monetär leicht verwalten. 
 ermöglichen die leicht nachvollziehbare Umlegung von Kosten auf die Verursacher. 
 keine Umwege zwischen Wertermittlung für den Kompensationsbedarf und Zuordnung von Kosten 

für sich daraus ergebende Maßnahmen notwendig. 
Kosten der Realisierung der einzelnen Maßnahmen können an die örtlichen Gegebenheiten angepasst und 
ständig fortgeschrieben werden. 
 
Auf den Einführungserlasses zum BauROG wird verwiesen. 
Folgende Kosten sind nach § 135 c Nr. 2 in Verbindung mit § 128 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 und Satz 2 
BauGB über Kostenerstattungsbescheide refinanzierbar: 
 
1. Grundstückskosten 
„Sie setzen sich aus dem Wert des Grundstücks für evtl. notwendige Entschädigungen zusammen. Nicht 
berücksichtigt werden sollten Kosten für die Freimachung des Grundstücks oder Kosten für 
Neuordnungsmaßnahmen, da solche Kosten nur im Einzelfall entstehen und die Flächenbevorratung der 
Kommune solche Kosten in der Regel ausschließen sollte“ (KEPPEL et al. (2001, S. 55). Auch der Wert 
von aus dem Eigentum der Gemeinde bereitgestellten Flächen, das Entgelt für eine beschränkt 
persönliche Dienstbarkeit oder eine öffentlich-rechtliche Sicherung (Baulast) der Ausgleichsflächen, 
(Notar- und Grundbuch-) Kosten beim Erwerb der für den Ausgleichspool oder für 
Ausgleichsmaßnahmen vorgesehenen Flächen bzw. für deren Sicherung sind refinanzierbar (MUNLV 
o.A., S. 23). 
 
 
2. Herstellungskosten 
Hierzu zählen alle (Bau-)Kosten, die anfallen würden, wenn die Voraussetzungen zur Neuentstehung 
verlorener Werte und Funktionen geschaffen werden müssten. Dies sind beispielsweise Kosten für die 
Bodenmodellierung, (Initial-)Bepflanzung, Ansaat, und Ausstattung.“ 
 
3. Fertigstellungskosten  
Kosten für die Pflege bis zum Erreichen des gewünschten Zustandes (sog. Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege), wobei der gewünschte Zustand sich an der vollständigen Funktionserfüllung 
orientiert. „Dabei ist zu beachten, dass für Teile der Ausgleichsmaßnahmen die Funktionserfüllung in 
unterschiedlichen Zeiträumen beginnt.  
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So kann bei einer Streuobstwiese durchaus der Grünlandbestand seine Funktion als Lebensraum sowie für 
Klima, Boden- und Wasserhaushalt bereits erlangt haben, während der Baumbestand noch nicht seine 
Bedeutung als Lebensraum für die Tierwelt erlangt hat. Eine entsprechende Staffelung der Pflegekosten 
ist daher gegebenenfalls vorzunehmen.“ 
Zur einheitlichen Handhabung des Wiederherstellungskostenansatzes ist es sinnvoll, eine 
Kostendatenbank zu erstellen und ständig zu aktualisieren. Der Aufwand für die Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege kann bis zum Zeitpunkt der Beitragserhebung geltend gemacht werden (KEPPEL et 
al. 2001).  
 
4. Pflegekosten 
Kosten für die Unterhaltung wie z. B. Erhaltungsschnitt bei Obstbäumen und Grünlandnutzung für 
mindestens 25 Jahre 
 
5. Zinsaufwand 
Zinsaufwand für die vorfinanzierte Herstellungs-, Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten 
 
6. Planungskosten 
Kosten für die Entwurfs- und Ausführungsplanung, die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sowie 
die Bauüberwachung, soweit die Gemeinde sie nicht selbst durchgeführt hat 
 
7. time-lag-Zuschläge 
 
5 Jahre OK, 5-20 Jahre monetäre Verzinsung 
 
Versiegelungszuschlag 7 Euro/ qm 
 
„Die zeitliche Entkoppelung der Bestimmung der Ausgleichsflächen von der Zuordnung zu den 
Eingriffsflächen wird in der Regel preisdämpfende Wirkung haben. Wenn die Gemeinde die 
Ausgleichsflächen erwirbt oder im Eigentum Dritter belässt und die Ausgleichsmaßnahmen nur dinglich 
oder öffentlich-rechtlich sichert, kann sie die dadurch entstandenen Kosten gegenüber den 
Ausgleichsverpflichteten geltend machen. Das Gleiche gilt für den Wertverlust (§ 135 c Nr. 2 i. V m. § 
128 Abs. 1 Satz 2 BauGB), der sich durch die Abstufung zu wirtschaftlich nicht oder nur eingeschränkt 
zu nutzender Ausgleichsfläche ergibt. Anders als bei Erschließungsflächen (Straßenland stellt keinen 
Verkehrswert dar) verbleibt bei Ausgleichsflächen ein dem Eigentümer dieser Flächen zuzurechnender 
Restwert, der nicht in die Kostenerstattung einzubeziehen ist 
 
Zugleich besteht die Möglichkeit, die bis zur Zuordnung entstandene Unterhaltspflege in die 
abzurechnenden Kosten einzubeziehen. Zu den Kosten im Sinne des § 128 Abs. l Satz 1 BauGB, den § 
135 c BauGB auch für die Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach den § 135a bis135 
c BauGB für entsprechend anwendbar erklärt, gehören nach gefestigter Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts auch Zinsen und sonstige Kosten für Darlehen, die eine Gemeinde zur 
Finanzierung einer der in dieser Vorschrift genannten Maßnahmen aufgenommen hat. 
Die Refinanzierung der von der Gemeinde durchgeführten und den Eingriffsgrundstücken zugeordneten 
Maßnahmen kann auf der Grundlage einer Satzung über die Kostenerstattung von festgesetzten 
Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 c BauGB erfolgen; die Verteilungsmaßstäbe ergeben sich aus § 135 b 
BauGB, der Umfang der umlegungsfähigen Kosten aus der entsprechenden Anwendung des § 128 
BauGB. Als Muster kann die Kostenerstattungs-Satzung der kommunalen Spitzenverbände herangezogen 
werden. 
 
Grundsätzlich können die Gemeinden nur die tatsächlich verursachten und nachgewiesenen Kosten 
abrechnen. Nicht zulässig wäre, ohne Bezug zur konkreten Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen nach 
einem Mittelwert der bisher in der Gemeinde entstandenen Kosten für solche Maßnahmen abzurechnen.  
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Zwar kann die Gemeinde wie bei der Erschließung auch bei der Zuordnung von Ausgleichsflächen 
entweder nach den tatsächlich entstandenen Kosten oder nach Einheitssätzen abrechnen (§ 135 c          Nr. 
3 i. V. m. § 130 Abs. 2 BauGB). Sie hat aber den für jede Ausgleichsmaßnahme konkret entstehenden 
Aufwand vollständig zu dokumentieren. Anders als bei den Erschließungsbeiträgen nach den § 127 bis 
135 BauGB sieht § 135 a BauGB bei Ausgleichsmaßnahmen keinen vorgegebenen Eigenanteil der 
Gemeinde vor. Die Gemeinde kann auch die auf sie entfallenden Anteile an den Ausgleichsmaßnahmen 
für die Verkehrsflächen oder sonstigen Flächen für Erschließungsanlagen als notwendige Kosten der 
erstmaligen Erschließung in den umlegungsfähigen Erschließungsaufwand einbeziehen“ (MUNLV o.A., 
S. 24). 
 
 

9.2.8.1.1 time-lag-Zuschläge 
 
„Bei der Orientierung der Kompensation an den theoretischen Herstellungskosten bleibt das Defizit 
aufgrund langer Entwicklungszeiten (time-lag) unberücksichtigt. Dies muss durch entsprechende 
Monetarisierung ausgeglichen (entschädigt) werden. In Anlehnung an die im Auftrag der 
Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA) erarbeiteten 
Vorschläge zur Anwendung der Eingriffsregelung ist daher zu den tatsächlichen oder fiktiven 
Wiederherstellungskosten ein Zuschlag nach folgenden Grundsätzen zu erheben: 
 

 Funktionsdefizite innerhalb der ersten 5 Jahre vom Zeitpunkt der Herstellung bleiben 
unberücksichtigt (dies entspricht der Nachhaltigkeitsschwelle). 

 Für Funktionsdefizite ab dem 5. Jahr werden die Wiederherstellungskosten mit einem jährlichen 
Zinszuschlag bis zum (theoretischen) Erreichen der vollen Funktionsfähigkeit versehen.“  

 Der Zinssatz orientiert sich am Basiszins der Europäischen Zentralbank zum Zeitpunkt des Eingriffs: 
4,75 % (Stand 11.04.01). 

 
 

9.2.8.1.2 Folgenutzung und langfristige Unterhaltung 
 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen auf Dauer installiert werden. Nach der Phase der 
Ersteinrichtung und Entwicklungspflege muss der Vorhabenträger auch für die dauerhafte Sicherung und 
Unterhaltung der Ausgleichs- und Ersatzflächen sorgen. Teure Unterhaltungsmaßnahmen sind bei 
Gemeinden oder privaten Vorhabenträgern kaum durchzusetzen. Zudem wollen normalerweise private 
Vorhabenträger nicht auf Dauer Besitzer von Kompensationsflächen sein. Der Ausbau der Kooperation 
mit den örtlichen Landwirten zur Unterhaltung bzw. angepassten Nutzung von Ausgleichsmaßnahmen 
erscheint sinnvoll. Dabei muss das unternehmerische Ziel der Landwirte und deren Honorierung 
naturschutzfachlicher Leistungen erfolgsorientiert sein (vorkommen bestimmter Arten).  
Für die Akzeptanz der Planungen durch Eigentümer und Bevölkerung ist es hilfreich, wenn ein Beitrag 
zur Lösung regionaler Probleme geleistet werden kann (Verbesserung der Erholungssituation, Beitrag 
zum Hochwasserschutz) und durch die Maßnahmen keine Arbeitsplätze in der Landwirtschaft gefährdet 
werden. 
 
 

9.2.8.1.3 Refinanzierung der Dauerpflege 
 
„Ein besonderes Problem bei der i. d. R. üblichen Refinanzierung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
über eine Satzung nach § 135c BauGB wird von den Städten und Gemeinden in der Beschränkung der 
Kostenerstattung auf die Herstellungs- und Entwicklungspflege gesehen, die zudem entsprechend der 
Mustersatzung der kommunalen Spitzenverbände auf fünf Jahre begrenzt wird.  
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Darüber hinausgehende Kosten der dauerhaften Unterhaltungspflege, wie sie bei einem Großteil der in 
den Fallbeispielen festgesetzten Maßnahmen erforderlich und generell bei der Wiederherstellung von 
"Kulturbiotopen" zu erwarten sind, müssen die Städte und Gemeinden selbst tragen [s. Kap. 8.8.2.1].  
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist hierzu anzumerken, dass die Herstellung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen inklusive Entwicklungspflege erst abgeschlossen sein kann, wenn die vor dem Eingriff 
vorhandenen Funktionen oder Wertigkeiten wiederhergestellt sind. Vor diesem Hintergrund ist zu 
empfehlen, bei der Verabschiedung einer Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen auf 
vorliegende fachliche Einschätzungen zu den Entwicklungszeiten verschiedener Biotoptypen 
zurückzugreifen. Bei entsprechender naturschutzfachlicher Begründung steht einer derartigen 
Ausdehnung der erstattungsfähigen Kosten auf Entwicklungspflegemaßnahmen auch über den Zeitraum 
von fünf Jahren hinaus rechtlich nichts entgegen, soweit das Verhältnismäßigkeitsprinzip gewahrt bleibt. 
Eine über die Kostenerstattung für die Herstellungs- und Entwicklungspflege hinausgehende 
Refinanzierung der dauerhaften Unterhaltungspflege ist dagegen nur mit dem "Mainzer Modell" sowie 
durch Umlegung der Kosten auf den Grundstückspreis möglich. Letzteres setzt voraus, dass eine 
Gemeinde sowohl im Besitz der Baugrundstücke als auch der Flächen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen ist. Sie kann dann die Kosten für den Ankauf der Kompensationsflächen, die 
Herstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und zusätzlich einen Ablösebetrag für die 
Dauerpflege auf den Kaufpreis für die Baugrundstücke schlagen. Diese Vorgehensweise stellt eine 
unkomplizierte Lösung für die Refinanzierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dar, die gerade 
kleineren Gemeinden empfohlen werden kann. Dabei ist jedoch eine vorausschauende 
Flächenbevorratung sowohl von Bau- als auch von Kompensationsflächen erforderlich, die auf ein 
gesamträumliches Entwicklungskonzept abgestützt werden sollte.  
 
Die Gemeinden haben jetzt allerdings die Möglichkeit, dass sie vom Kreis für die überörtliche 
Vernetzung erworbene und aufgewertete Grundstücke kaufen, um sie als Ersatzmaßnahme oder für ihr 
Ökokonto zu nutzen. Die Vorbereitungen dazu laufen. Ziel ist es, dass das rückfließende Geld erneut für 
den Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen eingesetzt wird und sich so die Kaufsummen wieder 
erhöhen“(STADT WÜRSELEN o.A.).  
 
 

9.2.8.1.4 Refinanzierung der Dauerpflege durch das Mainzer-Modell 
 
„Hervorzuheben, weil möglicherweise zukunftsweisend, ist das "Gemeinschaftsanlagen-Modell" der 
Stadt Mainz, das in besonderer Weise einem Problem begegnet, dem sich die Kommunen früher oder 
später ausgesetzt sehen: der zunehmenden Zahl von in kommunalem Eigentum befindlichen Flächen und 
den dafür aufzubringend [Pflege-] Folgekosten“ (BRUNS et al. 2001, S. 12).  
Indem dem Eingriffsverursacher ein Miteigentumsanteil an der Ausgleichsfläche zugewiesen wird, bleibt 
die Gemeinschaftsanlage weiter in privatem Eigentum (BRUNS et al. 2001, S. 13).“Damit ist der 
Eingriffsverursacher auch zur (Mit-)Finanzierung der Folgelasten, u. a. der Unterhaltung der Flächen, 
verpflichtet. Die Stadt Mainz gewährleistet die Pflege, deren Duldung durch den Eintrag einer 
Dienstbarkeit im Grundbuch für jeden Eigentumsanteil gesichert wird. Die Kosten für die Pflege werden 
über den Eintrag einer sog. Reallast auf den Miteigentumsanteil refinanziert.  
 
Seitens der Kommune kann so eine dauerhafte Pflege der Flächen sichergestellt werden. Gleichzeitig 
stellt das Modell der Gemeinschaftsanlagen sicher, dass ökologisch sinnvolle, aus dem Landschaftsplan 
abgeleitete Maßnahmen realisiert werden. Der Aufwand zur Einrichtung dieses Modells ist zwar höher, 
dafür ist aber eine größere Betriebssicherheit und Dauerhaftigkeit eines solchen Ökokontos zu erwarten“ 
(BRUNS et al. 2001, S. 12) 
Alle flächenpools in Ökokontos 
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9.2.8.2 Städtebauliche Verträge 
„Mit geringerem Verwaltungsaufwand und ohne das Kostenrisiko bei verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
gegen Kostenerstattungsbescheide können Ausgleichsmaßnahmen auch über städtebauliche Verträge nach 
§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB refinanziert werden. Die Gemeinde ist nicht selbst zur Durchführung von 
Ausgleichsmaßnahmen verpflichtet, wenn deren Herstellung auf andere Weise gesichert ist (z. B. 
Verpflichtung eines Investors, die Maßnahmen auf eigenen oder auf gemeindeeigenen Flächen oder auf 
ihm zur Verfügung stehenden Flächen Dritter durchzuführen - Nr. 6.3.4 des Einführungserlasses zum 
BauROG). 
 
Im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages können mindestens alle Kosten, wie sie auch über den 
Kostenerstattungsbescheid abgerechnet werden könnten, dem Investor übertragen werden. Darüber hinaus 
kann sich ein Investor verpflichten, 

 auch außerhalb des Gebietes eines Bebauungsplanes und auch außerhalb des Gemeindegebietes den 
Ausgleich herzustellen, 

 die Kosten für eine Entwicklungspflege der Ausgleichsmaßnahmen über mehrere Jahre bis zum 
Erreichen der angestrebten ökologischen Funktion zu übernehmen, 

 der Gemeinde die Ausgleichsgrundstücke zu übereignen. 
 
Voraussetzung ist, dass der Vertragspartner über das Grundstück verfügen kann, auf dem der Ausgleich 
erfolgen soll, weil sonst Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit des Ausgleichs zweifelhaft wären. 
Zu den nicht erstattungsfähigen Kosten zählen auch beim städtebaulichen Vertrag der Aufwand für 
eigenes Personal und eigene Sachmittel der Gemeinde (Nr. 6.4 des Einführungserlasses zum BauROG)“ 
(MUNLV o.A., S. 24). 
 
 

9.2.8.3 Durchführungsverträge im Rahmen von Vorhaben- und Erschließungsplänen 
„Nach § 12 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz BauGB sind die § 135 a bis c BauGB beim Vorhaben- und 
Erschließungsplan nicht anwendbar. Daher muss der notwendige Ausgleich entweder vom 
Vorhabenträger durchgeführt werden oder der Vorhabenträger muss sich im Durchführungsvertrag zur 
Übernahme der Kosten für die Durchführung des Ausgleichs von dritter Seite verpflichten. Wenn im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Ausgleich nicht verwirklicht werden kann, kann die Gemeinde 
auch einen Bebauungsplan für den Ausgleich aufstellen. Im Durchführungsvertrag muss die 
Kostenerstattung geregelt sein“ (MUNLV o.A., S. 24). 
 
 

9.2.8.4 Grundstückskaufverträge 
„Bei der Veräußerung eigener Grundstücke kann die Gemeinde die ihr durch Planung und Durchführung 
für Ausgleichsmaßnahmen entstehenden Kosten einbeziehen, ohne den ihr entstandener Aufwand im 
einzelnen nachzuweisen. Die Ausweisung von Bauland kann die Gemeinde von der Mitwirkung der 
Planbegünstigten abhängig machen: Die Planbegünstigten veräußern einen Großteil der Flächen an die 
Gemeinde zu einem angemessenen Wert, so dass die Gemeinde die Baugrundstücke nach Ausweisung im 
Bebauungsplan erschließungsbeitrags- und ausgleichsfrei wieder veräußern kann“ (MUNLV o.A.,          
S. 24-25). 
 
 

9.2.9 Bodenmarkt und Flächenpool 
 
Nach KEPPEL et al. (2001, S. 62) können Maßnahme die über einen Erschließungsträger abgewickelt 
werden, bereits nach gesichertem Beitritt aller Grundstückseigentümer zur Bodenordnung und soweit 
schon vor der Erschließung - losgelöst vom städtischen Haushalt - Ausgleichsmaßnahmen vorfinanziert 
und durchgeführt werden, die dann noch bis zum tatsächlich erfolgten Eingriff in ihrer ökologischen 
Wertigkeit steigen. 
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9.2.10 Herstellen der Flächenverfügbarkeit und Sicherung 
 
„Einer vorausschauenden Bodenpolitik kommt im Rahmen eines gemeindlichen Ausgleichskonzeptes 
eine besondere Bedeutung zu. Insgesamt wird durch ein mehr als ausreichendes und verfügbares Angebot 
von Ausgleichsflächen die Planrealisierung für die Gemeinden entscheidend verbessert; sie ist auch eine 
Grundvoraussetzung für die Durchführungsverpflichtung der Gemeinde nach § 135a Abs. 2 Satz 1 
BauGB“ (MUNLV o.A., S. 19).  
 

9.2.10.1 Bereitstellung aus dem Eigentum der Gemeinde 
Wesentliche Möglichkeiten der Flächenbereitstellung sind nach MUNLV (o.A., S. 19-20): 
„Stellt die Gemeinde für einen Ausgleich geeignete Flächen aus ihrem Eigentum zur Verfügung, kann in 
der Regel auf die Aufstellung von Ausgleichsbebauungsplänen zur Festsetzung der 
Ausgleichsmaßnahmen verzichtet werden (§ 1a Abs. 3 Satz 3 BauGB). 
 

9.2.10.2 Freihändiger Grunderwerb 
Verfügt die Gemeinde über keine geeigneten Ausgleichsflächen in ihrem Eigentum, sollte der freihändige 
Grunderwerb von Ausgleichsflächen regelmäßig räumlich und zeitlich unabhängig von den konkreten 
Planungsabsichten einer Gemeinde durchgeführt werden. 
Da das allgemeine Vorkaufsrecht nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 BauGB nur innerhalb des Geltungsbereichs von 
Bebauungsplänen Anwendung findet, hat es für die Flächensicherung im Rahmen einer 
Ausgleichsplanung außerhalb von Bebauungsplänen keine Bedeutung. 
 

9.2.10.3 Einräumung von Nutzungsrechten 
Für eine vorausschauende Flächensicherung eignen sich auch Flächen im Eigentum Dritter, wenn 
vertragliche Vereinbarungen über die Einräumung von Nutzungsrechten z. B. durch Bestellung einer 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit (§ § 1090 ff. BGB) getroffen werden können. 
 

9.2.10.4 Städtebauliche Verträge 
Auch durch städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB kann bei konkreten Vorhaben die Verfügbarkeit 
der Ausgleichsflächen frühzeitig sichergestellt werden. Diese Form der Flächenbereitstellung verursacht 
wie die Einräumung von dinglich gesicherten Nutzungsrechten geringere Kosten und kann bei 
entsprechender Ausgestaltung der Verträge auch solche Ausgleichsmaßnahmen sicherstellen, die eine 
langfristige Pflege und Entwicklung erfordern. 
 

9.2.10.5 Maßnahmen der Bodenordnung 
Maßnahmen der Bodenordnung (Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch und 
Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz) können die Bereitstellung von 
Ausgleichsflächen wirkungsvoll unterstützen. Sie sind jedoch mit zusätzlichen Verfahrenskosten 
verbunden und nehmen in der Regel einen längeren Zeitraum in Anspruch. in diesem Zusammenhang ist 
die Wahl des geeigneten Bodenordnungsverfahrens von entscheidender Bedeutung. Ob und in welchem 
Umfang die Bereitstellung von Ausgleichsflächen im Rahmen von Bodenordnungsverfahren nach dem 
Flurbereinigungsgesetz möglich und zweckmäßig ist, sollte frühzeitig mit den für diese Verfahren örtlich 
zuständigen Ämtern für Agrarordnung abgeklärt werden.“ 
Allerdings wissen die Vertreter der Landwirtschaft auch ihre Interessen zu wahren, indem z. B. große 
zusammenhängende Flächen vor dem Zugriff bewahrt bleiben (BRUNS et al. 2001, S.13). 
 
„Gerade in Gebieten mit geringer Flächenverfügbarkeit gestaltet sich die Flächenbeschaffung als ein 
Problem, mit dem sich die Verwaltung (z. B. die Liegenschaftsämter) teilweise überfordert sieht. So 
haben in Ballungsräumen, in denen ein beschränkter Bodenmarkt für Freiflächen anzutreffen ist, einige 
finanzkräftige Investoren ein lukratives Arbeitsfeld entdeckt: sie kaufen (Ausgleichs-) Flächen auf und 
verkaufen sie an öffentliche oder private Kompensationspflichtige, die selber einen solchen Flächenkauf 
nicht vorfinanzieren können“ (BRUNS et al. 2001, S. 13). Auch dieser Entwicklung kann durch einem 
Flächenpool entgegen gewirkt werden. 



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

397

 

„Die Flächenbevorratung zur Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege wird - im Gegensatz zur Maßnahmenbevorratung beim Ökokonto überwiegend 
befürwortet. Kritisch zu hinterfragen ist hingegen, nach welchen Kriterien die Flächensicherung und -
bevorratung letztlich erfolgt. Die Erkenntnis, dass das beste naturschutzfachliche Ausgleichskonzept 
nichts nützt, wenn die Flächenverfügbarkeit nicht vorliegt oder hergestellt werden kann, ist nicht neu. In 
der Praxis treten Einschränkungen der Verfügbarkeit in den Vordergrund, die zu einer deutlichen 
Prioritätenverschiebung von Maßnahmen führen können: Dies können die aktuelle Eigentumssituation (in 
Verbindung mit der Verkaufsbereitschaft) und der Umfang der verfügbaren Finanzmittel für den Erwerb 
sowie bestehende oder absehbare Nutzungskonflikte sein. So kann es dazu kommen, das letztendlich 
lediglich die Vorauswahl aufgrund naturschutzfachlicher Kriterien, die Endauswahl aber dann nach 
Verfügbarkeitsgesichtspunkten erfolgt“ (BRUNS et al. 2001, S. 11). Dem kann durch einen fachlichen 
Prioritätenplan wie beim Öko-Sparbuch im Landkreis Ravensburg entgegengewirkt werden (s. Kap. 
9.3.3).  
Oft erfolgt die Sicherung der Verfügbarkeit der Flächen nur bei konkreten Bedarf und nicht auf Vorrat, 
weil den Gemeinden schlicht das Geld für eine Vorfinanzierung fehlt. Dadurch bleibt aus finanziellen 
Gründen i. d. R. die Praxis hinter den rechtlichen Möglichkeiten zurück (BRUNS et al. 2001, S. 13), 
weshalb eine Anschubfinanzierung sinnvoll erscheint (s. Kap. 9.3.5).  
 
 

9.2.11 Modell der sozial-gerechten Bodennutzung der Stadt Bochholt 
 
Die städtebauliche Entwicklung der Stadt Bochholt ist seit Ende der 80iger Jahre von einem starken 
Wachstum geprägt, das eine Verdoppelung der Baulandpreise zur Folge hatte. Darüber hinaus entsteht 
durch die Bauleitplanung ein enormer Planungsgewinn zwischen Agrarland bzw. begünstigten Agrarland 
und Rohbauland (Rechtskraft des Bebauungsplanes). In Reaktion darauf entwickelt die Stadt Bocholt seit 
1993 ein an der Planungsgewinnabschöpfung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme orientiertes 
„Modell der sozialgerechten Bodennutzung“ MUNLV (o.A., S. 38). Nach dem Motto „Gewinne nicht 
länger privatisieren und Verluste sozialisieren“ „erfolgt die Baulandentwicklung nur auf solchen Flächen, 
deren Eigentümer sich an den Kosten der Baulandbereitstellung einschließlich der Folgekosten beteiligen 
und somit auf einen Teil des planungsbedingten Wertzuwachses verzichten. Hierbei ist eine 
gesamtstädtische Strategie und eine enge Kooperation von Stadtplanung, Landschaftsplanung und 
Bodenmanagement notwendig. Mit Hilfe einer informellen Planung (gesamtstädtisches 
Ausgleichsflächenkonzept mit entsprechenden Suchräumen) kann der Bodenmanager im Stile eines 
„Undercover-Agenten“ auf dem Bodenmarkt agieren, um planexterne Ausgleichsflächen zu erwerben“ 
MUNLV (o.A., S. 38). Weitere Ausführung zur Bodenbevorratung als Steuerungsinstrument für die 
kommunale Entwicklung findet sich in KTBL (1996).  
 

9.2.12 Realistische Bedarfsabschätzung 
 
Nach BRUNS et al. (2001, S. 13)darf der tatsächlich anfallende Kompensationsumfang nicht überschätzt 
werden. „Zur Deckung des Kompensationsbedarfs nach Städtebaurecht genügen für kleinere Gemeinden 
oft wenige Hektar. So wurden z. B. in der Verbandsgemeinde Göllheim drei bis vier Hektar pro 
Ortsgemeinde ausgewiesen. Umfangreichere Flächen werden erst erforderlich, wenn es um größere 
Kommunen mit erheblicher Wohnbau- oder Gewerbegebietsausweisung geht und/ oder Dritte (private 
oder öffentliche Großvorhaben[wie z. B. Straßenbau und Betreiber von Windkraftwerken]) den Pool mit 
nutzen“ (BRUNS et al. 2001, S. 13).  
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9.2.13 Naturschutzfachliche Anforderungen an einem Flächenpool 
 
Um den inhaltlichen Anforderungen der Eingriffsregelung gerecht zu werden und die Vorteile 
unterschiedlicher Verfahrensweisen bei der Bevorratung von Flächen und Maßnahmen zu erkennen, ist 
eine differenzierte Unterscheidung zum einen zwischen der Flächen- und der Maßnahmenbevorratung, 
zum anderen auch der Zeitpunkt, zu denen derartige Bevorratungen im Planungsverfahren durchgeführt 
werden können, vorzunehmen.  
 
 

9.2.13.1 Zeitpunkt der Maßnahmendurchführung 
 
Nach WILKE (2001, S. 6) bestehen grundsätzlich drei unterschiedliche Möglichkeiten hinsichtlich des 
Zeitpunktes der Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen:  
Im Anschluss an die Planfeststellung oder Genehmigung bzw. an die Verabschiedung des 
Bebauungsplanes besteht die Möglichkeit, die festgesetzten Maßnahmen  

 vor Realisierung der Eingriffsvorhaben als so genannte vorgezogene Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen oder  

 parallel zur Durchführung der einzelnen Vorhaben durchzuführen.  
 
 

9.2.13.2 Anforderungen an eine Maßnahmenbevorratung im Vorgriff auf noch unbestimmte 
Eingriffe 

 
Nach WILKE (2001, S. 7) sind bestimmte Voraussetzungen sowohl bei der Maßnahmenauswahl als auch 
im Zuge der später folgenden Anerkennung der Maßnahmen als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu 
erfüllen, um die Einhaltung der fachlichen Standards der Eingriffsregelung auch beim Zugriff auf vorab 
durchgeführte Maßnahmen gewährleisten zu können. Bei der Maßnahmenauswahl sind folgende 
Anforderungen zu berücksichtigen (nach WILKE 2001, S. 6, 7-8; andere Quellen gekennzeichnet): 

 Die Maßnahme muss den Zielen und Grundsätzen von Naturschutz und Landschaftspflege 
entsprechen (§ 200a BauGB). Die Flächenauswahl hat daher primär nach naturschutzfachlichen 
Kriterien zu erfolgen. Schwerpunktsetzungen durch ökonomische und eigentumsrechtliche Kriterien, 
die in der Praxis oft die Flächenauswahl bestimmen, sind in dem fachlich vorgegebenen Rahmen 
vorzunehmen. Deshalb sind die Maßnahmen aus den Entwicklungszielen des Landschaftsplanes in 
Abstimmung mit den Naturschutzbehörden zu entwickeln. 

 Zum anderen sind Art und Umfang der Maßnahmen so festzulegen, dass sie die erforderlichen 
Kriterien der Eingriffsregelung erfüllen, d. h. die Maßnahmen müssen geeignet sein, die von den 
potenziellen Eingriffen voraussichtlich betroffenen Funktionen und Werte gleichartig bzw. 
gleichwertig wiederherzustellen. Deshalb sollten schwerpunktmäßig Maßnahmen in räumlich-
funktionalem Zusammenhang mit dem Eingriff durchgeführt werden, die angestrebte Entwicklung 
der Gesamtgemarkung ist jedoch zu berücksichtigen.  

 Die Maßnahmen sind nur auf Flächen vorzusehen, deren Zustand die Zielerreichung auch sicher und 
ohne größere Probleme gewährleistet. 

 
Flächen sind naturschutzfachlich geeignet, wenn 

 sie hinsichtlich der anzustrebenden Werte und Funktionen des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes aufgrund ihrer naturräumlichen Lage und der standörtlichen Voraussetzungen ein 
Entwicklungspotenzial aufweisen,  

 ein dauerhafter Bestand und Erhaltungs-Pflege der Maßnahme gewährleistet ist,  
 es keine Pflichtaufgaben (Pflege und Unterhaltung) der Gemeinde sind (KEPPEL et al. 2001, S. 61).  
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Sie sind insbesondere nicht geeignet, wenn 
 sie im Einwirkungsbereich von bestehenden, geplanten oder absehbaren Eingriffen liegen, die den 

Erfolg der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gefährden könnten oder  
 bereits mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen belegt sind. 

 
 
Für die konkrete Anerkennung im Rahmen des jeweiligen Planfeststellungs- oder 
Genehmigungsverfahrens bzw. der Aufstellung des Bebauungsplanes sind folgende weiteren 
Anforderungen zu beachten (nach WILKE 2001, S. 8; andere Quellen gekennzeichnet): 

 „Die abschließende Entscheidung, welche Flächen in welchem Umfang für konkrete Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in Anspruch genommen werden können, kann erst auf der Ebene der einzelnen 
Planfeststellung, Genehmigung bzw. des Bebauungsplanes getroffen werden. Erst auf Grundlage der 
dort erforderlichen Konkretisierung der Nutzungen können im Rahmen von landschaftspflegerischen 
Begleitplänen die konkreten Auswirkungen und Beeinträchtigungen, die sich aus der 
Inanspruchnahme der vorbereiteten Nutzungen ergeben, beurteilt und entsprechende Maßnahmen zur 
Bewältigung der Eingriffsfolgen erarbeitet werden (Ammermann et al. 1998)“ (WILKE 2001, S. 6).  

 Auch wenn bevorratete Maßnahmen zur Verfügung stehen, sind zunächst entsprechend der 
Stufenfolge der Eingriffsregelung alle Möglichkeiten der Vermeidung von Beeinträchtigungen nach 
dem Minimierungsgebot auszuschöpfen. 

 Bei der darauf folgenden Prüfung der Ausgleichsmöglichkeiten ist ebenfalls gestuft vorzugehen, d. 
h. der Vorrang von Ausgleichs- vor Ersatzmaßnahmen ist auch zu beachten, wenn bevorratete 
Maßnahmen zur Folgenbewältigung herangezogen werden sollen. 

 Die tatsächliche Anerkennung von vorab durchgeführten Maßnahmen ist davon abhängig, ob die 
erforderliche Überprüfung des aktuellen Flächenzustandes und der bisherigen Entwicklung zu dem 
Ergebnis kommt, dass die Maßnahmen in Art und Umfang geeignet sind, die zu erwartenden 
Beeinträchtigungen auszugleichen. Weist der Ausgleichspool keine oder nicht in ausreichendem 
Umfang für den funktionalen Ausgleich geeignete Maßnahmen auf, so sind die erforderlichen 
zusätzlichen Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplanverfahren festzusetzen . aber).  

 Die Anerkennung von vorab durchgeführten Maßnahmen darf nicht generell zu einer Reduzierung 
des Flächenbedarfs führen, sondern nur soweit, wie ohne die vorgezogene Durchführung ein 
Flächenzuschlag aufgrund des time-lag hätte festgelegt werden müssen. Ein genereller 
Flächenabschlag als Anreiz zur Maßnahmenbevorratung ist naturschutzfachlich nicht akzeptabel. 

 Die Anerkennung von bevorrateten Maßnahmen muss an die Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde gebunden sein, um die naturschutzfachliche Qualifikation zu gewährleisten und 
die erforderliche vorhabenübergreifende Koordinierung leisten zu können (Ammermann et al. 1998 
in WILKE 2001, S. 8). 

 Die dauerhafte Nutzbarkeit für den Kompensationszweck erfordert eine dauerhafte rechtliche 
Sicherung der Flächen. Erst bei einer frühzeitigen Sicherung ist die Verfügbarkeit im Bedarfsfall 
garantiert, sodass von einer Flächenbevorratung gesprochen werden kann. 

 Die nunmehr nach § 135a Abs. 2 BauGB mögliche Refinanzierung vorzeitig durchgeführter 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen setzt deren Zuordnung nach § 9 Abs. la BauGB voraus. 

 Ein Flächenpool sollte durch das Grünflächen- bzw. Umweltamt innerhalb der Stadtverwaltung 
geführt werden.  

 Die Verwaltung sollte spätestens alle zwei Jahre einen Rechenschaftsbericht über den Stand des 
Öko-Kontos und über die Umsetzung bzw. Kontrolle der Maßnahmen vorlegen (KEPPEL et al. 
2001, S. 61) 

 Darüber hinaus ist es erforderlich, ein Kataster sowohl über bereits in Anspruch genommene als auch 
über vorrätige Flächen bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu führen. Nur so kann eine 
vorhabenübergreifende Koordination der Flächen und Maßnahmen gewährleistet werden, die eine 
unbeabsichtigte Doppelbelegung von Flächen verhindert. 

 
 

9.2.14 Eingriffs-Ausgleichskatasters 
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Durch die Novellierung desBNatSchG ist die Führung eines Ausgleichsflächenkatasters bei der unteren 
Landschaftsbehörde für größere Ausgleichsflächen vorgeschrieben.  
Aus naturschutzfachlicher Sicht sollten grundsätzlich alle Ausgleichsmaßnahmen eingetragen werden. 
Die untere Landschaftsbehörde im Kreis Aachen führt ein solches Kataster bereits seit einigen Jahren. Für 
die Einrichtung eines Flächenpools ist die Führung eines Eingriffs-Ausgleichskatasters zu empfehlen, um 
eine sachgerechte, effiziente und nachvollziehbare Maßnahmenbevorratung und -anrechnung 
gewährleisten zu können. Dabei sollten im Rahmen der Bevorratung festgehalten werden: 

 Ziele, Art, Umfang und räumliche Lage der Maßnahmen. Dabei muss deutlich werden, welche 
Funktionen in welchem Umfang durch die Maßnahmen aufgewertet werden sollen. Dies erfordert 
auch die Dokumentation des Zustands der Flächen vor der Maßnahmedurchführung,  

 erforderliche Herstellungs- und Unterhaltungspflege,  
 Zeitpunkt der Maßnahmendurchführung,  
 Hinweise zur Zuordnung der Maßnahmen zu Eingriffsvorhaben. 

 
 

9.2.14 Einsatz von Geographischen Informationssystemen (GIS) 
 
Positiv ist es dem „Angebot an Ausgleichsflächen mittels katasterartig erhobener Flächendaten im 
Abbuchungsfall jeweils die passenden Flächen zum Eingriff heraussuchen zu können. Ein Beispiel, das 
dem Konzept der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz nahe steht, ist der Entwurf für ein GIS-gestütztes 
Kompensationsflächenmanagement der Stadt Brandenburg/ Havel (vgl. Henze 2000). Dort wird gezeigt, 
dass der Anforderung der Zuordnung von eingriffsbedingten Beeinträchtigungen und 
Aufwertungspotenzialen durchaus entsprochen werden kann. Auch der 
„Ausgleichsflächenpotenzialkatalog“ (APK) der Stadt Cottbus ist bestrebt, der Forderung nach 
funktionaler Kompensation gerecht zu werden, indem sich die verschiedenen naturräumlichen Situationen 
und Standortfaktoren des Eingriffsraumes im APK wiederfinden“ (BRUNS et al. 2001, S. 10). 
 
 

9.2.15 Zusammenfassende Beurteilung des Ausgleichspools 
 
Die gesamte Eingriffsregelung lässt sich sowohl ethisch, als auch naturschutzfachlich und –rechtlich 
umfassend kritisch hinterfragen (s. z. B. DER RAT FÜR SACHVERSTÄNDIGEN FÜR 
UMWELTFRAGEN (2002)).  
Je nach Ausgestaltung des Einsatzes von Ausgleichspools und die Bilanzierung von Eingriff und 
Ausgleich mithilfe standardisierter Biotopwerte oder der Verrechnung von Punktwerten wie die 
Arbeitshilfe der Landesregierung NRW „Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft wird den 
naturschutzrechtlichen Anforderungen nach einem funktionalen Ausgleich nicht vollständig gerecht. Dies 
zeigen auch erste Erkenntnisse aus dem F+E-Vorhaben "Methodische Anforderungen an 
Wirkungsprognosen in der Eingriffsregelung", das derzeit im Auftrag des BfN bearbeitet wird (WILKE 
2001).  
 
Die Einschätzung, inwieweit die Vorteile oder mögliche Nachteile des Ausgleichspools überwiegen, ist 
letztlich davon abhängig, inwieweit der Vollzug sachgerecht geleistet wird.  
Unter der Voraussetzung, dass Ein- und Abbuchungsvorgänge auf dem Ausgleichspool nicht in der 
alleinigen Verantwortung der Gemeinde liegen, sondern einer zusätzlichen Genehmigung der unteren 
Naturschutzbehörden bzw. Landespflegebehörden bedürfen und die Mindestanforderungen eingehalten 
wurden, wird ein weitgehend sachgerechter Vollzug gewährleistet werden können.  
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Das Bundesrecht sieht eine solche Genehmigungspflicht aber nicht vor. Dem möglicherweise fehlerhaften 
Vollzug durch die Gemeinden kann vor diesem Hintergrund nur durch geeignete Stellungnahmen der 
Naturschutzbehörden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Eingriffs-Bebauungsplan (§ 4 BauGB) 
begegnet werden. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass ein Ausgleichspool die Gemeinde nicht von der 
Pflicht enthebt, die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Abwägung des 
Eingriffs-Bebauungsplans zu behandeln und dies in der Begründung zu dokumentieren. Fraglich bleibt 
dennoch, inwieweit die Versuchung nicht groß sein wird, einmal im voraus realisierte Maßnahmen 
unabhängig von ihrer funktionalen Eignung auch anzurechnen. Auf der anderen Seite kann für ein 
Großteil der in den letzten Jahren umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen für die Überbauung von 
Ackerflächen wie die Anlage strukturreicher Gärten, siedlungsnahen Gehölzstrukturen und 
Streuobstbestände im engen funktionellen Rahmen im Sinne der Entwicklung von Lebensraum für 
Feldlerche, Rebhuhn und Feldhase kritisch hinterfragt werden.  
 
Konflikte sind hier vor allem dann zu erwarten, wenn die Gemeinde Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
dem Eingriff längere Zeit (z. B. 10 Jahre und mehr) vorwegnimmt. Ein solches Vorgehen ist insbesondere 
bei Biotopen, deren Entwicklung längerer Zeiträume bedarf, unter dem Gesichtspunkt der Verringerung 
des time-lag-Effektes sinnvoll. Dies sind jedoch Zeiträume, innerhalb derer sich Voraussetzungen und 
Planungsabsichten für Standortentscheidungen mehrfach ändern können. Gerade in den Fällen, in denen 
die Gemeinde ursprünglich für Bauvorhaben getroffene Standortentscheidungen verändert, aber die für 
die alten Standorte im Vorgriff durchgeführte Kompensation angerechnet haben möchte, wird jedoch 
häufig der funktionale Zusammenhang zwischen Eingriffsfolgen und Ausgleich und damit die 
Anrechenbarkeit der Maßnahmen fraglich sein.` Insofern sind die Maßnahmen, die die größten Vorteile 
zur Reduzierung des time-lags bieten, auch mit den größten Unsicherheiten für die Gemeinden 
verbunden, bzw. es kann gerade in diesen Fällen ein starker Druck entstehen, auch funktional unpassende 
Maßnahmen anzurechnen. Vor diesem Hintergrund besteht daher die Forderung, die Zuständigkeiten der 
unteren Naturschutzbehörden in dem Sinne zu erweitern, dass die Anrechnung von Maßnahmen eines 
Ausgleichspools an ihre Zustimmung gebunden ist, So lange dies nicht gewährleistet werden kann, ist die 
Realisierung eines Ausgleichspools auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung mit großen 
Unwägbarkeiten verbunden. 
 
 

9.3 INTERKOMMUNALE AUSGLEICHSFLÄCHENKONZEPTION FÜR ALSDORF UND 
BAESWEILER 

 
„Das Vorliegen eines Landschaftsplanes sollte nicht dazu verleiten, dessen Zielkonzept ohne weitere 
Bearbeitung zum „Ausgleichskonzept“ zu deklarieren“ (BRUNS et al. 2001, S. 10), wenn er auch eine 
wichtige Ausgangsbasis darstellt. Nach BRUNS et al. (2001, S. 13) wurden die vorgeschlagenen 
Ausgleichsflächen gestuft nach ihrer zeitlichen Priorität bzw. Eignung planerisch dargestellt. Über die 
Entwicklungsziele und -prioritäten hinaus muss auch das Aufwertungspotenzial der Flächen dargestellt 
werden (s. Blatt 5: Karte 8). Als Ausgleichsflächen kommen nur solche in Betracht, die 
aufwertungsbedürftig und -fähig sind. Aufwertungsfähig sind Flächen, die sich mit geeigneten 
Maßnahmen in einen „naturschutzfachlich höherwertigen Zustand“ versetzen lassen (BRUNS et al. 2001, 
S. 10). Dabei wurde nach den einzelnen Funktionen oder Potenzialen des Naturhaushalts bzw. dem 
Landschaftsbild differenziert (s.u.). Die Differenzierung der Ausgleichsflächen nach 
Naturhaushaltspotenzialen soll es ermöglichen, dass für eine am Eingriffsort eintretende 
Funktionsminderung eines Schutzgutes der entsprechende Pendant unter den Ausgleichsflächen ermittelt 
werden kann (BRUNS et al. 2001, S. 10).  
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Planerische Absicherung der Ausgleichskonzeption 
Die planerische Konzeption bildet mit dem Wissen des Flächenbedarfs und der Flächenverfügbarkeit den 
strategischen Hintergrund. Ohne weitere rechtliche und organisatorische Instrumente kann sie lediglich 
eine informelle Funktion zur Lenkung und Schwerpunktsetzung erfüllen. Die Verbindlichkeit (v. a. für 
Dritte), eine Ausgleichskonzeption zu beachten, steigt mit der Ausweisung der Flächen im 
Flächennutzungsplan. 
 
 

9.3.1 Aufbau und Inhalt des vorgeschlagenen Kompensationsflächenkatasters 
 
In der Tabelle 1 „Interkommunales Ausgleichsflächenkonzept für die Städte Alsdorf und Baesweiler – 
Bewertung der Maßnahmenvorschläge“ sind für jede vorgeschlagene Maßnahme die nachfolgenden 
Angaben aufgelistet:  
 
Maßnahmenbeschreibung 

 Stadtgebiet 
 Ortsteil 
 Maßnahmen-Nummer  
 geplanter Biotoptyp 
 Ziele der Maßnahme 
 landschaftsplanerische Umsetzungspriorität 
 landschaftsplanerischer Umsetzungsschwerpunkt 

 
Auswirkungen der Maßnahme auf die Landwirtschaft 

 Flächenverlust 
 Nutzungsmöglichkeiten 
 (zu vergütender) Pflegeaufwand 

 
Bedeutung für den regionalen Biotopverbund 

 Stärkung der regionalen Biotopverbundachse Wurmtal - Bergehalden Adolf und Carl-Alexander - 
Beeckfließ – Wurmtal 

 
Zugehörigkeit zum Landschaftsleitbild/ avifaunistische Zielartengruppe 

 offene Feldflur 
 strukturierte Feldflur 
 Feldgehölz/ Wald 
 Streuobstbestand 

 
Bedeutung als 

 Gewässerrandstreifen als Pufferfläche zur Verbesserung der Wasserqualität des Fließgewässer 
(Beschattung/ Minderung von Stoffeinträgen) 

 (Ortsrand-) Eingrünung 
 
Wirkung auf Schutzgüter 

 Arten- und Biotopschutz 
 Landschaftsbild/ Erholungseignung 
 Lokalklima 
 Grundwasser/ Oberflächengewässer 

 
Daten für Eingriffsregelung 

 vorhandener Biotoptyp 
 naturschutzfachliche Wertigkeit vor der Umsetzung (Ausgangszustand bei Einbuchung): 

Wertpunkte/ qm  
 naturschutzfachliche Wertigkeit nach der Umsetzung/ qm (Zustand bei Abbuchung): Wertepunkte/ 

qm 
 naturschutzfachliche Aufwertungspotential: Wertepunkte/ qm 
 Kostengruppe 
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Nach dem Leitfaden Ökokonto Bayern (STMLU 2000, ergänzt) sollte ein Ausgleichsflächenkataster um 
nachfolgende Angaben ergänzt werden:  

 
 Flurstücksbezeichnung und -nummer 
 Flächengröße  
 Eigentümer 
 Rechtliche Bestimmungen: 

 Darstellung im Flächennutzungsplan 
 Darstellung im Bebauungsplan 
 naturschutzrechtlicher Schutzstatus 
 baurechtliche Sicherung 
 Zuordnung zum Eingriffsvorhaben 

 prognostizierte Entwicklungsdauer 
 notwendige Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen 
 Beginn der Umsetzung 
 (besondere) Artenvorkommen 

 
 

9.3.2 Maßnahmenvorschläge 
 
Im einzelnen werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen (Ausführungshinweise im Kap. 7):  

 Ergänzung und Neuanlage von Streuobstweiden und -wiesenbeständen 
 naturnahe Fließgewässerumgestaltung 
 Initiierung von Gebüschen, Hecken und Feldgehölzen 
 Anpflanzung von Baumreihen, Alleen und Einzelbäumen 
 Aufforstung von Laubholzbeständen 
 Entwicklung von Wegerainen mit vereinzelten Gebüschen und  
 Ausweisung von Sukzessions- und Hochstaudenflächen 

 
Dabei wird im Ökokonto unterschieden, ob es sich um einen Maßnahmenschwerpunkte des Naturschutzes 
(Abkürzung NS in der Tabelle) oder der Landschaftsbildpflege (LB) handelt. Erstere sind in der Tabelle 
durch einen fetten Schrifttyp hervorgehoben.  
 
 

9.3.2.1 Maßnahmenschwerpunkte des Naturschutzes 
 

 Ergänzung aller noch erhaltenen Streuobstbestände in (!) und um Baesweiler, Setterich, Puffendorf, 
Floverich, Loverich, Beggendorf, Oidtweiler, Hoengen und Bettendorf (s. Kap. 7.3, 7.3.1.1).  

 naturnahe Umgestaltung des Gereonsweiler Fließes (7.2.6).  
 Ausweisung von Ackerrainen nördlich von Beggendorf zur Kompensation der Zerschneidung durch 

die geplante B 57n (s. Kap. 6.4.2.2) 
 Anlage von Pufferflächen um die Bergehalden Carl-Alexander und Maria-Hauptschacht zur 

Habitatvergrößerung 
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9.3.2.2 Maßnahmenschwerpunkte der Landschaftsbildpflege 
 

 naturnahe Umgestaltung des Beeckfließes mit dem Picknick-Platz (s. Kap. 7.2.5) 
 naturnahe Umgestaltung des Oidtweiler Fließes (s. Kap. 7.2.7).  
 naturnahe Entwicklung der ehemaligen Sandgrube östlich Beggendorf (s. Kap. 5.8.9.1).  
 Gehölzbestand zwischen der Bergehalde Carl-Alexander und Beggendorf 
 Obstbaum-Allee zwischen Baesweiler und der Settericher Mühle (s. Kap. 7.4).  
 Heckenzug zwischen Setterich und ehemaligen Grubengelände Siersdorf (s. Kap. 7.8.2.2).  
 Grünspange zwischen Bergehalde Carl-Alexander und Beggendorf 
 Grünspange zwischen dem Gehölzbestand des ehemaligen Gut Merberen und der Bergehalde Carl-

Alexander (s. Kap. 6.4.1.2).  
 Eingrünung von Siedlungsrändern, Straßen und Einzelobjekten wie das Umspannwerk an der Halde, 

landwirtschaftliche Gebäude und der Schrottplatz in Puffendorf (s. Kap. 6.4.6).  
 Ausweisung von Wegerainen entlang von asphaltierten und ausgeschilderten Wegen (s. Kap. 7.5).  

 
In den letzten Jahren ist eine Zunahme der Hundehalter auch in Baesweiler zu beobachten. Diese 
Interessengruppe benutzt zum Gassi-Gehen je nach Ausgangspunkt sowohl innerstädtische (Kleinst-) 
Grünflächen als auch die Feldflur um die Ortslagen herum. Dabei werden wie von den übrigen 
Spaziergängern auch, befestigte Wege deutlich bevorzugt. Durch diese Störungen bieten die Wegerainen 
entlang von befestigten Wegen Feldvögeln wie z. B. Feldlerche und Rebhuhn keinen Brutlebensraum. 
Eine avifaunistische Bedeutung ergibt sich aber in den besucherschwachen Zeiten als Nahrungsbiotop. Da 
bei der Anlage von Wegerainen entlang von befestigten Wegen die Aufwertung des Landschaftsbildes im 
Vordergrund steht wird die Anlage dieser der Landschaftsbildpflege zugeordnet wird.  
 
 

9.3.3 Umsetzungspriorität 
 
Stufenweise Verwirklichung 
„Die landschaftsplanerisch notwendigen Maßnahmen des Naturschutzes und der Aufbesserung des 
Landschaftsbildes für naturbezogene Erholung in der weitgehend ausgeräumten Agrarlandschaft sind 
nicht sofort in vollem Umfang verwirklichbar. Deshalb ist bei der Planung die Möglichkeit zur 
stufenweisen Umsetzung zu berücksichtigen. Dabei sollen die Grundzüge der gewollten 
naturschutzfachlichen und landschaftsästhetischen Wirkung bereits durch die ersten Maßnahmen zu 
erreichen oder zumindest erkennbar sein. Beispielsweise kann eine geplante Aufwaldung zunächst durch 
Pflanzung von Hecken oder Saumstreifen, die den Rand des zukünftigen Waldes bilden, begonnen 
werden“ (HOISL et al. 2000, S. 284).  
 
Die Idee der Umsetzungsprioritäten entstammt aus dem Leitfaden des Ravensburger Ökosparbuchs (s. 
Kap. 9.2.3.5). In beiden Schwerpunkten findet eine Wertung der Umsetzungspriorität in einer drei-
stufigen Skala statt:  
1 = höchste Bedeutung (rot) 
2 = hohe Bedeutung (orange) 
3 = mittlere Bedeutung (gelb) 
 
Dabei sind Maßnahmenvorschläge aus dem Schwerpunkt Naturschutz nicht automatisch höher eingestuft 
worden. Bei Maßnahmen der Stufe 1 und 2 ist die Umsetzung im Sinne des Biotopverbundes und der 
Naherholung kurz- bis mittelfristig wünschenswert bis dringend notwendig, Maßnahmenvorschläge der 
Stufe 3 sind sinnvoll, also als langfristige Ergänzung anzusehen.  
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9.3.3.1 Begründung der Prioritätseinstufung 
 
1. Priorität:  

 Streuobstbestände:  
 Ergänzung von noch bestehenden, aber lückigen und überalterten Streuobstbeständen 
 Entwicklung von Streuobstbeständen auf bestehende Grünlandparzellen 
 Ackerflächen die isolierte Streuobstbestände verbinden (z. B. in nördlich Floverich) 

 Naturnahe Fließgewässerumgestaltung (v.a. regionaler Grünzug Beeckfließ und durchgängig 
wasserführendes Gereonsweiler Fließ) 

 Wegeraine entlang von Graswegen, zur Gliederung großer zusammenhängender landwirtschaftlicher 
Nutzflächen und entlang des ausgewiesenen Kreis-Radwegenetzes 

 Eingrünung von landschaftsbildstörenden Bebauung (z. B. Scheune nördlich Baesweiler Setterich, 
Umspannwerk westlich Baesweiler, unzureichende Ortsrandeingrünung nördlich Setterich, fehlende 
östliche Eingrünung des Gewerbegebietes Baesweiler, Hochspannungsleitung östlich Setterich) 

 Maßnahmen die direkt der Erholungsvorsorge dienen wie z. B. Rastplätze 
 
2. Priorität:  

 Streuobstbestände:  
 Ackerflächen die früher Bestandteil der dörflichen Streuobstgürtel waren zwecks 

Habitaterweiterung und Verbund (z. B. Loverich) 
 Entwicklung und Ergänzung der Wegeraine 

 
3. Priorität:  

 Streuobstbestände:  
 Langfristig wünschenswerter Verbund von Streuobstweidenbeständen (z. B. westlich 

Beggendorf) 
 großflächigere Neuanlage auf Ackerflächen zwecks Habitaterweiterung (z. B. östlich Floverich) 

 Eingrünung von Straßen durch Alleepflanzungen (z. B. B 56) 
 
 
Da selbst der Umfang der Stufen 1 und 2 des Maßnahmenkataloges den für die nächsten Jahre 
anstehenden Kompensationsbedarf um ein Vielfaches übersteigt, kann Bodenspekulationen wirksam 
entgegen gewirkt werden (s. Kap. 9.2.11 und 9.29).  
 
Die Einstufung der naturschutzfachlichen Wertigkeit von vorhandenen Biotoptypen und 
vorgeschlagenen Maßnahmen beruht auf die 10-stufige Skala der Arbeitshilfe für die Bauleitplanung 
„Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft“ (Herausgeber: Landesregierung Nordrhein-
Westfalen). Damit ergibt sich das naturschutzfachliche Aufwertungspotential/ qm aus der Differenz 
des Grundwertes P (Wert der Maßnahme nach 30 Jahren) und A (jetziger Biotoptypwert). Die Einstufung 
innerhalb einer der dreistufigen Kostengruppen erfolgte nach praktischen Erfahrungswerten und dient als 
groben Orientierungsrahmen. Nähere Angaben zur Kalkulation der geschätzten Kosten/ qm finden sich 
im Kap. 8.9.  
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9.3.4 Trägerschafts- und Nutzungsmodelle - Gründung einer Naturentwicklung GmbH für 
den Kreis Aachen in Kooperation mit Sprungbrett gGmbH 

 
„Ausgleich an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs bedeutet auch, dass der Ausgleich in einer 
Nachbargemeinde erfolgen kann. Der gesetzlichen Regelung in § la Abs. 3 Sätze 2 und 3 BauGB liegt 
eine den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege entsprechende landschaftsräumliche und 
nicht gemeindegebietsbezogene Betrachtungsweise zu Grunde, d. h., dass eine Gemeinde 
Ausgleichsmaßnahmen z. B. auf eigenen Flächen in einer Nachbargemeinde durchführen kann. Aus 
Gründen der landschaftsräumlichen Betrachtung sowie zur besseren Abstimmung der städtebaulichen 
Entwicklung ist damit aber auch die Möglichkeit geschaffen, eine gemeinsame Ausgleichsplanung zu 
betreiben. 
Der Ausgleich in der Nachbargemeinde auf Flächen, deren Verfügbarkeit hergestellt ist, ist im Hinblick 
auf § la Abs. 3 Satz 2 BauGB nur dann zulässig, wenn er mit einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung der Nachbargemeinde vereinbar ist. Der Nutzung von Flächen als Ausgleich können deshalb 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes (z. B. Bauflächen und Baugebiete) entgegenstehen. Um 
Konkurrenzsituationen bei der Sicherung von Flächen zu vermeiden empfiehlt es deshalb stets, 
Ausgleichskonzepte mit den Nachbargemeinden abzustimmen (§ 2 Abs. 2 BauGB). Dies gilt auch 
hinsichtlich der noch nicht im Flächennutzungsplan dargestellten weiteren Planungsabsichten der 
Nachbargemeinde“ (MUNLV o.A., S. 18). 
 
Durch die interkommunale Bündelung des Kompensationsbedarfs können größere Landschaftsräume 
entwickelt werden. Diesen Vorteil besitzen auch diejenigen Poolformen, die Dritten eine Nutzung ihres 
Pools gestatten (s. Kap. 9.2.11). Ist der Pool auch für private oder öffentliche Eingriffsvorhaben 
außerhalb der Bauleitplanung geöffnet; übernimmt die Poolverwaltung Dienstleistungsaufgaben (bzgl. 
Flächenbeschaffung und -management) für Dritte (z. B. Fachplanungsträger wie z. B. der 
Straßenbauverwaltung). Die Verknüpfung von Kompensationsverpflichtungen aus behördlichen 
Gestattungen nach dem Naturschutzgesetz und solchen aus der Bauleitplanung nach BauGB wirft 
aufgrund der unterschiedlichen fachlichen Anforderungen (räumliche Zuordnung, funktionaler 
Ausgleich) in solcherart genutzten Pools Probleme auf. Dass diese Probleme überwindbar sind, zeigt 
allerdings der Perleberger „Rieseleiwiesen“-Pool“ (BRUNS et al. 2001, S. 12). 
 
„Entscheidende Grundlage für die Bereitschaft, ein Pool-Modell zu etablieren, sind Kosten-Nutzen-
Überlegungen. Soll in erster Linie der kommunale Flächenbedarf gedeckt werden, dürfte dies nach wie 
vor am geeignetsten innerhalb der Kommunalverwaltung selbst bewältigt werden können, allerdings 
vorausgesetzt, dass die Kommunen über ausreichende personelle Ressourcen verfügen und die 
zusätzlichen Aufgaben im Rahmen ihrer normalen Verwaltungstätigkeiten erledigen können. Der 
Leistungsfähigkeit eines Pools sind Grenzen gesetzt, wenn innerhalb der Verwaltung keine zusätzlichen 
personellen Kapazitäten verfügbar sind und die Finanzierung des Pools allein von der kommunalen 
Haushaltslage abhängt“ (BRUNS et al. 2001, S. 11).  
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Im Umfeld von Alsdorf und Baesweiler haben sich z. B. die Städte Eschweiler und Inden zur 
Mitmachzone und das Städtequartett HÜLK bestehend aus Herzogenrath, Übach-Palenberg und den 
niederländischen Städten Landgraaf und Kerkrade für eine gewisse Kooperation zusammengeschlossen.  
Aufgrund direkter Nachbarschaft, einer ähnlichen bestehenden Siedlungsstruktur und geplanter 
städtebaulicher Entwicklung, ähnlichen Herausforderungen und Lösungskonzepten liegt es daher nahe, 
das zumindest Alsdorf und Baesweiler die bestehenden Syrerenergieeffekte ausnutzen. Der Aufbau eines 
interkommunalen Ausgleichspool könnte dazu ein Baustein sein.  
 
„Geht der Anwendungsbereich eines Pools über die Grenzen einer Kommune hinaus, liegen 
interkommunale Kooperationsmodelle nahe, um die anstehenden Aufgaben des Aufbaus und der 
laufenden Fortführung eines Pools (planerische Tätigkeiten, hoheitliche Verwaltungshandlungen und 
Aufgaben des fachlichen und wirtschaftlichen Managements) bewältigen zu können. Als Rechtsformen 
sind in der Praxis sowohl öffentlichrechtliche und privatrechtliche Formen der Zusammenarbeit und 
Verwaltung von Pools relevant. Wichtig ist, dass Aufgabenfelder, die über informelle Abstimmungen 
oder gemeinsame Planungen hinausgehen, institutionell abgesichert werden, um klare Regeln für das 
gemeinsame Arbeiten zu schaffen“ (BRUNS et al. 2001, S. 11).  
 
Öffentlich-rechtliche Kooperationsformen: 

 Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) ist die einfachste institutionelle Form interkommunaler 
Zusammenarbeit. Sie basiert auf einer Vereinbarung über die Aufgaben der KAG. Die KAG fasst 
keine für die Mitglieder bindenden Beschlüsse, d.h. getroffene Vereinbarungen müssen weiterhin 
über die zuständigen Gremien ratifiziert werden. 

 Der Planungsverband ist v. a. darauf ausgerichtet, Fragen der Bauleitplanung unter benachbarten 
Gemeinden abzustimmen - weitere über das Baugesetzbuch (BauGB) hinausreichende Aspekte sind 
nicht vorgesehen. 

 Über das BauGB hinausreichende Aspekte können durch einen Planungszweckverband bearbeitet 
werden. Dieser stellt eine besondere Form des Zweckverbandes dar, der zumeist ein freiwilliger 
Zusammenschluss von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur effektiven Erbringung bestimmter 
Leistungen darstellt. In dem Zusammenschluss können auch andere Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie private Teilnehmer vertreten sein.  

 Mit öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen bzw. öffentlich-rechtlichen Verträgen können Aufgaben 
zwischen Gemeinden delegiert werden. Sie sind allerdings nicht geeignet, alleinige Grundlage für 
eine umfassende Kooperation zu sein. 

 
Privatrechtliche Kooperationsformen stehen sowohl privaten (z. B. Vorhabenträgern oder Agenturen) als 
auch öffentlichen Nutzern offen:  

 Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ermöglicht prinzipiell eine uneingeschränkte 
Beteiligung öffentlich-rechtlicher und privater Institutionen und ist als Kooperationsform 
mittlerweile stark verbreitet. Bei Ausrichtung auf Fragen des Umwelt- bzw. Landschaftsschutzes 
kann sie auch den Status der Gemeinnützigkeit erlangen (gGmbH), was den Vorteil von 
Steuerbegünstigungen oder die Befreiung von staatlichen Gebühren bringt. 

 Der Verein ist eine häufig gewählte Kooperationsform, zu seiner Gründung sind mindestens sieben 
private oder juristische Personen erforderlich.  

 Eine örtliche oder kommunale Stiftung dient der Verselbständigung eines Vermögens im Sinne des 
Stiftungszweckes, ohne dass das Stiftungsvermögen in seinem Bestand geschmälert wird.  

 
Privatrechtliche Kooperationsformen dürfen aber keine planungs- und finanzhoheitlichen Aufgaben 
wahrnehmen (insbesondere Bauleitplanung und damit verbundene Fragen der Refinanzierung). Sie eignen 
sich damit in erster Linie für die gemeinsame Wahrnehmung wirtschaftlicher Aufgaben. „Eine rein 
kommunale Nutzung, die den geringsten Verwaltungs- und Koordinationsaufwand für den Pool bedeutet, 
setzt voraus, dass die Gemeinden auf ein ausreichendes Kompensationsflächenangebot zurückgreifen 
können“ (BRUNS et al. 2001, 11). 
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Als Vorbild könnte die von der Stadt Bremen im Dezember 1999 gegründete Hanseatische 
Naturentwicklung GmbH (haneg) zur Bündelung der Fach-, Budget- und Ressourcenverantwortung für 
die Betreuung ihrer Kompensationsmaßnahmen sein. Die Gesellschaft ist für die Pflege der Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen, sowie der Infrastruktureinrichtungen in Schutzgebieten, für die Einrichtung einer 
naturkundlichen Datenbank und für die Verwaltung aller naturschutzrelevanten Flächen zuständig. Die 
haneg kann auch die Pflege von Naturschutzgebieten, erforderliche landschaftspflegerische Maßnahmen 
im Rahmen der Eingriffsregelung, der Umsetzung der Landschaftsplanung und von 
Naturschutzprogrammen sowie Aufträge von Privaten durchführen. Die Gesellschaft, die in der 
Fachaufsicht der Naturschutzbehörde steht, hat ihre Arbeit im April 2000 aufgenommen (Natur und 
Landschaft, 76. Jg. 2001, Heft 5,  S. 195) 

 
 

9.3.5 Anschubfinanzierung 
 
„Dreh- und Angelpunkt für den Aufbau eines Flächenpools ist die Flächenbevorratung. Darüber hinaus 
müssen bestimmte Vorleistungen wie die Gründung des Pools, konzeptionelle Vorleistungen und die 
Durchführung von Abstimmungsrunden sowie ggf. notwendige Kapitaleinlagen vom Poolträger finanziert 
bzw. vorfinanziert werden. Da die Kosten hierfür nicht in jedem Fall auf die späteren Poolnutzer 
umgelegt werden können, ist in der Regel zunächst eine Anschubfinanzierung erforderlich“ (BRUNS et 
al. 2001, S. 12). Fördermittel für die EuRegionale 2008 (s. Kap. 1.4) könnten den finanziellen Sockel für 
das Pilotprojekt bilden.  
Können trotz großer politischer Bemühungen eine Anschubfinanzierung aufgrund der begrenzten 
öffentlichen Haushalte der Städte und fehlender externen Fördermittel nicht bereitgestellt werden, können 
große Ausgleichsmaßnahmen nicht vorfinanziert und damit angespart werden. Für diesen Notfall (!) sollte 
diskutiert werden, ob es die neue räumliche und zeitliche Flexibilisierung auch ermöglicht, erforderliche 
einzelne Ausgleichsmaßnahmen - zum Beispiel aus verschiedenen Baugebietserschließungen (vielleicht 
sogar beider Kommunen) - zu einem größeren Projekt wie naturnahe Fließgestaltung zusammenzufassen, 
das gegebenenfalls nicht sofort, aber in einem absehbaren mittelfristigen Zeitraum (ca. 2 Jahre) realisiert 
werden kann.  

 
 

9.3.6 Erweiterung des Anwendungsbereiches des Flächenpools auch auf den 
Vorhabenbereich außerhalb der Bauleitplanung 

 
„Die zunehmende Erweiterung des Anwendungsbereiches der "Ökokonten" auch auf den 
Vorhabenbereich außerhalb der Bauleitplanung ist nicht konform mit der rechtlichen Grundlage des § 
8BNatSchG und den damit verbundenen naturschutzfachlichen Standards. Entsprechend § 8BNatSchG 
gilt der abgestufte Regelungskanon der Eingriffsregelung uneingeschränkt. Die Verpflichtung des 
Verursachers zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen und zum Ausgleich unvermeidbarer 
Beeinträchtigungen ist im Gegensatz zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung nach § 8a (1) 
BNatSchG i. V. in. § la (2) BauGB striktes Recht und nicht wie in der Bauleitplanung dem Kraftfeld der 
planerischen Abwägung ausgesetzt. Erst wenn nach Erfüllung dieser Verpflichtungen Beeinträchtigungen 
verbleiben, die weder vermeidbar noch ausgleichbar sind, hat die zuständige Behörde im Rahmen der so 
genannten biopolaren, naturschutzrechtlichen Abwägung zu entscheiden, ob die Belange, die für das 
Vorhaben sprechen oder die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege im Range vorgehen. Ist 
Letzteres der Fall, so ist der Eingriff zu untersagen. Für nicht ausgleichbare, aber nach Abwägung 
vorrangige Eingriffe sind Ersatzmaßnahmen zu leisten, Diese Rahmenbedingungen führen zu dem 
Schluss, dass die Maßnahmenbevorratung im Rahmen der Eingriffsregelung im Vorhabenbereich nur sehr 
eingeschränkt anwendbar ist. Auch in den Länderregelungen (MUEV 1998), die das "Ökokonto" bereits 
für den Vorhabenbereich vorsehen, ist es unumstritten, dass bevorratete Maßnahmen in der Regel nur als 
Ersatzmaßnahmen angerechnet werden können.  
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Diese Einschränkungen und die Tatsache, dass die bevorrateten Maßnahmen keinen Einfluss auf die 
Abwägung haben dürfen, werfen die Frage auf, ob sich für die einzelnen Vorhabenträger der finanzielle 
und organisatorische Einsatz für die freiwillige Vorleistung überhaupt lohnt. Auch hier wird die bereits 
angesprochene Gefahr offensichtlich, dass der ökonomische Zwang zur Refinanzierung bevorrateter 
Maßnahmen dazu führt, die vorrangige Verpflichtung des Vorhabenträgers zur Vermeidung von 
Beeinträchtigungen zu unterlaufen“ (WILKE 2001, S. 8).  

 
 

9.3.6 Bestehende Flächenpools 
 
Kompensationsflächenpool der Stadt Würselen 
In der Stadt Würselen ist für die Umsetzung von städtebaulichen Kompensationsmaßnahmen die 
Städtentwicklungsgesellschaft Würselen (SEW) verantwortlich, die als GmbH und CoKG die Aufgaben 
des ehemaligen Liegenschaftsamtes übernommen hat und für die Verwaltung städtischer Grundstücke 
zuständig ist. Die SEW hat in Bardenberg beidseits des Dufffesheider Weges zusammenhängende 
Ackerflächen mit einem Gesamtumfang von mehr als 178.000 qm erworben, für das 1999 ein 
Gestaltungskonzept entworfen wurde. Die vorgeschlagenen Maßnahmen reichen von der Entwicklung 
von Streuobstbeständen, mehrzeiligen Hecken, Feldgehölzen, Grünland mit Einzelbäumen, Brachflächen 
und Kopfbäumen. Ein Teil wurde bereits umgesetzt, der Rest wird vermutlich über einen Zeitraum von 5 
bis 15 Jahren verwirklicht werden.  
Im Bebauungsplan wird eine Festsetzung getroffen, die eine Ausgleichsfläche in der notwendigen Größe 
dem Bebauungsplan zuordnet. Die errechnete durchschnittliche Aufwertung der Gesamtkonzeption und 
die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ergibt sich aus dem vom Rat beschlossenen Konzept. Die 
Ausgleichsflächen müssen mit einer exakten Bemaßung räumlich konkret als sonstiger Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes festgesetzt werden. Für die Kostenerstattung wird parallel zum 
Erschließungsvertrag ein städtebaulicher Vertrag nach § 11 BauGB abgeschlossen, sofern der 
Vorhabenträger über alle Grundstücke im Baugebiet verfügt. Sind mehrere Grundstückseigentümer 
betroffen, erfolgt eine Ablösung nach § 10 der städtischen Kostenerstattungssatzung. Diese vertragliche 
Regelung bezieht sich lediglich auf die Anlage und Pflege (5 Jahre) der Ausgleichsflächen, nicht jedoch 
auf den Grunderwerb, wobei die Vorhabenträger zum Ausgleich verpflichtet sind. Den Grundstückskauf 
regelt die SEW unmittelbar mit dem Investor. Als Eigentümerin stellt die SEW ihre Flächen am 
Duffesheider Weg für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Verfügung. Der Investor 
verpflichtet sich vertraglich, den Grundstückspreis für die - für den Ausgleich seines Vorhabens 
erforderliche - Fläche an die SEW zu zahlen. Im Gegenzug verpflichtet sich die SEW, diese Fläche 
kostenlos an die Stadt Würselen zu übertragen. Dabei brauchen kleine Kompensationsflächen nicht 
einzeln, sondern können auch „im Block“ übertragen werden, wodurch nicht unerhebliche 
Parzellierungskosten eingespart werden können.  
 
Der Landkreis Ravensburg entwickelte ein sogenanntes "Öko-Sparbuch", bei dem die einzelne 
Gemeinde mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Errichtung eines Öko-Sparbuches auf der 
Grundlage des § 1a BauGB rechtliche Bindungen gegenüber dem Kreis eingeht, die weitergehender sind 
als die gesetzlichen Anforderungen. Über die Anerkennung und Anrechenbarkeit von 
Maßnahmevorschlägen entscheidet eine Kommission des Landkreises, in der die Gemeinde lediglich eine 
Stimme hat. 
 
Im Landkreis Ludwigsburg wurde 1998 ein Ausgleichs- und Ersatzflächenkataster als freiwilliges 
Serviceangebot an die Gemeinden des Kreises eingeführt, in dem unter anderem die zeitlich 
vorgezogenen und vom Eingriff losgelösten Kompensationsmaßnahmen im Bereich der Bauleitplanung 
verwaltet werden. Dieses Verfahren haben zwischenzeitlich auch andere Landkreise übernommen. 
 
Im Kapitel 9.1.3 wurde der Regionalpark Rhein-Main angesprochen, bei dem dieser Arbeit ähnliche 
Ziele und Strategien verfolgt werden. Ausführliche Informationen zum Regionalpark Rhein-Main finden 
sich unter http://www.regionalpark-rheinmain.de und http://www.pvfrm.de/regionalpark/landschaft.asp.  
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10 ZUSAMMENFASSUNG 
 
Der Planungsraum befindet sich im Norden des Ballungsraumes Aachen im Westen Nordrhein-
Westfalens. Die offen, weite und ebene Landschaft ist durch strukturarme landwirtschaftlich intensiv 
genutzte Feldfluren, den Bergehalden des Steinkohle-Bergbaus, einer hohen Verlärmung und 
Landschaftszersiedelung durch Baugebiete und Straßen gekennzeichnet.  
 
Die Arbeit stellt ein interdisziplinäres Konzept für Erholungsvorsorge, Landschaftspflege und 
Naturschutz für den Norden des Kreises Aachen dar. Das Konzept gibt Anhaltspunkte, wie der 
Naturhaushalt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft auch als Lebensgrundlage des 
Menschen gesichert werden kann. Es zeigt weiterhin beispielhaft Maßnahmen auf, die zum Schutz, zur 
Pflege und Entwicklung bzw. Gestaltung der Landschaft naturschutzfachlich empfehlenswert oder sogar 
notwendig sind. Außerdem thematisiert das Konzept die schonende Erschließung der unterschiedlichen 
Landschaftsteile für die Naherholung.  
 
Die Planung soll einen konkreten Beitrag zur Umsetzung der in der Lokalen Agenda 21 des 
Weltumweltkongresses in Rio de Janeiro (1992) und in der Studie Zukunftsfähiges Deutschland von 
BUND und MISEREOR geforderten Nachhaltigkeit (Sustainable Development) leisten. Deshalb versucht 
die Planung den Raum als Ganzes zu analysieren, zu bewerten und weiter zu entwickeln und dabei 
naturschutzfachliche, städtebauliche, ressourcenschonende und sozi-kulturelle Aspekte zu 
berücksichtigen. Dabei sind auch zukünftige Entwicklungen und Planungen des Landschaftsraumes mit 
einbezogen worden. Allgemeines Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft mit hoher 
Lebensqualität für Menschen, Tiere und Pflanzen. In diesem Zusammenhang muss die hohe Bedeutung 
einer zukunftsorientiert, nachhaltigen und daher zukunftsfähigen Landwirtschaft herausgestellt werden.  
 
Das Landschaftsbild mit seinen Reliefverhältnissen, Nutzungs- und Biotopstrukturen hat großen Einfluss 
auf das Wohlbefinden des Menschen und bildet daher die Voraussetzung für die landschaftsbezogene 
Erholung. Durch die Entwicklung naturnaher, kulturhistorischer und auch optisch markanter 
Landschaftselemente (naturnahe Umgestaltung der Fließe, Entwicklung von Wegerainen, Gehölz- und 
Streuobstbeständen) im Bereich der bisher an vielen Stellen monotonen landwirtschaftlichen 
Kulturflächen soll sowohl die ästhetisch als auch die ökologisch wirksame Strukturvielfalt des 
Landschaftsraumes aufgewertet werden. Gleichzeitig werden die Bergehalden Maria-Hauptschacht in 
Alsdorf-Mariadorf, Adolf in Herzogenrath-Merkstein, Carl-Alexander in Baesweiler und Emil-Mayrisch 
in Siersdorf, die Fließe und ortsnahen Streuobstbestände im Sinne eines regionalen Biotopverbundes 
vernetzt und verknüpfen damit untereinander die überregionalen Grünachsen Wurm- und Broichbachtal, 
Blausteinsee mit Schlangengraben, Merzbach, Rur- und Indeauen. 
 
Um die Erholungseignung und Attraktivität der Landschaft für die Feierabend- und Wochenenderholung 
für Spaziergänger, Inline-Skater und Radfahrer zu steigern und die Erholungsmöglichkeiten zu erweitern 
wurde das Kreis-Radwegenetz optimiert (Neuausrichtung an die bestehenden und zu entwickelnden 
Grünachsen, zusätzliche Ausschilderungen, Aus- und Neubauten, Anlage von Rastplätzen, Lehrpfaden, 
Spielplätzen und Naturaneignungsräumen).  
 
Deshalb wurden als erstes die Biotopstrukturen, landschaftsästhetischen Landschaftselemente, 
landschaftsplanerische Probleme und Aufwertungspotentiale für Naturschutz und Naherholung kartiert. 
Den beschriebenen Landschaftsleitbildern offene Feldflur, Fließe, Bergehalden, Gehölz- und 
Streuobstbestände konnten daraufhin faunistische Zielarten zugeordnet werden, um effiziente 
Maßnahmenempfehlungen für deren Schutz vorschlagen zu können (z. B. Rebhuhn für die Feldflur, 
Gebänderte Prachtlibelle für die Fließe, Dorngrasmücke für Gehölzbiotope und Steinkauz für 
Streuobstbestände). Darauf aufbauend wurden landschaftsplanerische Maßnahmen im Sinne der 
Biotopverbund-Strategie mit Nennung von Umsetzungs-Prioritäten und Umsetzungshinweisen in Karten 
und Text beschrieben (z. B. naturnahe Fließumgestaltung, Entwicklung von Wegerainen, Gehölz- und 
Streuobstbeständen).  
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Um die Eigenart der Kulturlandschaft zu erhalten, ist bei der Maßnahmenplanung das Aussehen des 
historischen Landschaftsbildes einer offenen weiten Agrarlandschaft mit berücksichtigt worden, wobei 
auch der gegenwärtigen (Freizeit-) Gesellschaft das Recht zugesprochen wird, die Landschaft nach ihren 
neuen Bedürfnissen möglichst nachhaltig weiter zu entwickeln. Diesbezüglich werden verschiedene 
Szenarien der zukünftigen Landschaftsentwicklung vorgestellt.  
 
Die Diplomarbeit liefert die Grundlage für die Aufstellung eines (inter-) kommunalen 
Landschaftsentwicklungskonzeptes im Rahmen eines Ökokontos. Die wünschbare Entwicklung des 
Gemeindegebietes könnte damit definiert und konkrete Maßnahmen aufgezeigt werden. Dies ist als 
Beitrag für eine zukunftsorientierte und nachhaltige, mittelfristige Planung (10 bis 15 Jahre) zu verstehen. 
Ein Teil der Maßnahmen könnte somit durch den hohen Bedarf an naturschutzrechtlichen 
Ausgleichsmaßnahmen für Bauleitplanung, Straßenbau und Windkraftparks umgesetzt werden. Als einen 
weiteren wesentlichen Faktor wird die Einbeziehung der Landwirtschaft in die Planung und 
Maßnahmenumsetzung betrachtet. Sie soll, über schon bestehende öffentliche Fördermittel honoriert, 
verstärkt zur Weiterentwicklung der Landschaft beitragen und durch Ausbau der Direktvermarktung 
gestärkt werden. Die Beschreibung weiterer Kooperationsmöglichkeiten wie z. B. mit den 
unterschiedlichen Vereinen, Kirche und Fachbehörden und weitere Umsetzungshinweise (z. B. 
Möglichkeiten der Akzeptanzerhöhung, kooperativer Planungsverfahren und Sponsoring) geben wichtige 
Hinweise und runden die Arbeit ab.  
 

Eine umfassende Umsetzung dieser landschaftsplanerisch und freizeitorientiert notwendigen Maßnahmen 
im Zuge der städtischen Grünplanung erscheint aus der finanziellen Lage der Kommunen für lange Zeit 
nicht möglich. Auch im Zuge von notwendigen Kompensationsverpflichtungen bei Eingriffen in Natur 
und Landschaft ist eine Umsetzung in dieser Größenordnung nur mittel- bis langfristig möglich. Deshalb 
sollten im Zuge der EuRegionalen 2008 umfangreiche Flächenbereitstellungen und 
Maßnahmenumsetzungen erfolgen, da einerseits ausreichend öffentliche finanzielle Mittel bereitgestellt 
werden können und andererseits von einer deutlich erhöhten öffentlichen und politischen Akzeptanz und 
die der Grundstückseigentümer und Landwirte ausgegangen werden kann. Damit könnte auch die 
Grundlage für den Aufbau eines interkommunalen Ökokontos gelegt werden, weshalb die 
Maßnahmenvorschläge entsprechend der dafür wichtigen Kriterien bewertet wurden.  
 
 
Die Realisierbarkeit der Planung hängt maßgeblich vom politischen Willen und der inneren Überzeugung 
der Grundstückseigentümer und Landwirte ab. Die Umsetzung muss daher in einem realistischen Rahmen 
möglich sein. Deshalb wurde versucht, möglichst viele Aspekte bei der Planung mit einzubeziehen. So 
wurden die Planungen z.B. mit Vertretern der Kommunen, der unteren Landschaftsbehörde, der 
Naturschutzverbände, von Landschaftsplanungsbüros und dem Kreis-Landwirt vorgestellt und diskutiert. 
Zahlreiche Anregungen und Bedenken sind dabei in die Überarbeitung der Planung eingeflossen.  
 
In einem Raum mit derart vielen komplexen und intensiven Nutzungsansprüchen kann eine Lösung aber 
immer nur im bestmöglichen Kompromiss bestehen. Dafür sind offene Planungsverfahren notwendig, 
was im Zuge einer Diplomarbeit aber nicht geleistet werden kann. Ihre Aufgabe ist der Versuch, einen 
möglichen Kompromiss herauszuarbeiten, der als Ausgangspunkt für eine gesellschaftliche Diskussion 
dienen kann.  
Darüber hinaus ist Planung aber auch immer zukunftsbezogen. Ein Teil der Maßnahmen ist kurz- bis 
mittelfristig, ein anderer Teil nur langfristig umsetzbar. Entscheidend sind dabei die gesellschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingengen, die sich u. U. (schnell) ändern können, wie die Beispiele 
Steinkohlebergbau und Landwirtschaft zeigen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die zukünftige 
Bedeutung bzw. Art und Weise der Landwirtschaft im Planungsgebiet.  



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

412

 

Im Zuge einer Diplomarbeit ist es aber auch möglich und wichtig, landschaftsplanerische Forderungen zu 
stellen, die im Rahmen eines gesetzlichen Landschaftsplanes nicht möglich sind. Auch ist es wichtig, aus 
landschaftsplanerischer Sicht kritische Planungen zu hinterfragen und ggf. Alternativmöglichkeiten 
anzubieten. 
Das Konzept richtet sich an die Mitarbeiter des jeweiligen Stadtplanungs- und Umweltamtes, 
hauptsächlich der Städte Alsdorf und Baesweiler, an die Mitarbeiter der unteren Landschaftsbehörde im 
Kreis Aachen und den Wasserverband Eifel-Rur, den Kreis-Radwegebeauftragten, die in der Region 
wirtschaftenden Landwirte und ehrenamtlich tätigen Naturschützer.  
 
Aufgrund der erheblichen emotionalen Vorbelastungen und verbittert verhärteten Fronten zwischen „den“ 
Naturschützern und „den“ Naturnutzern, die den Naturschutz vor Ort nachhaltig blockieren können, wirbt 
die Arbeit für ein größeres gegenseitiges Verständnis zur besseren Ausnutzung der Synergieeffekte. 
Deshalb versucht die Arbeit einerseits wichtiges Fachwissen zu den einzelnen Themenbereichen 
(Landwirtschaft, Erholungsplanung, Landschaftsästhetik, Biotopverbund und Ökokonto) als elementare 
Grundlage für eine kritische, aber konstruktive öffentliche Diskussion zusammenzufassen. Andererseits 
sollen die Ergebnisse der Arbeit auf die Landschaft mit ihren intensiven, vielseitigen und komplexen 
Nutzungsansprüchen möglichst realitätsnah übertragen werden können. Der Großteil der Planungen wie 
z.B. zum Thema Biotopverbund und Artenschutz beruht auf momentan vorhandenen, wissenschaftlich 
fundierten Erkenntnissen. Dies gilt auch für die Vorschläge zur Aufwertung des Landschaftsbildes. 
Dennoch gibt es hier in Details, je nach persönlichen Werten, Sichtweisen und subjektiven 
landschaftsästhetischem Empfinden, Interpretationsspielraum, weshalb eine öffentliche und offene 
Diskussion über das zukünftige Landschaftsbild über die beschriebenen Entwicklungsszenarien von sehr 
großer Bedeutung ist.  
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Projektformular   

StadtFinden 
Kulturelle Entwicklungen, das alltägliche Zusammenleben, -arbeiten und -erholen bilden sich in den 
räumlichen Strukturen der drei Grenznationen ab. Schon ein Blick auf das Luftbild der Euregio und 
insbesondere die Ansicht der städtischen und dörflichen Strukturen vor Ort verdeutlichen die real 
erfahrbaren Unterschiede. Sie faszinieren in ihrer Vielfalt und verstören mit ihren landschaftsgestalterischen, 
ökologischen und infrastrukturellen Problemen. Es sind bereits einige Anstrengungen unternommen worden, 
das Zusammenleben über die Grenze durch Planung gemeinschaftlich zu gestalten (Avantis, Eurode, 
Naturpark Hohes Venn-Eifel,...). Wir wollen weiter daran arbeiten, dass gemeinsame Landschaftsräume und 
Agglomerationen als solche erlebbar und gestaltbar werden. Dazu soll die europäische StadtLandschaft in 
verschiedenen Teilräumen über die Planung von Landschaften, Wegen und Gebäuden modellhaft neu 
gestaltet werden. 
 

ALLGEMEINE ANGABEN 

Bezeichnung der Initiative/des Vorhabens  
 

 
Optimierung des Kreisradwegenetzes 

zwischen den Bergehalden in Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Siesdorf durch 
Entwicklung der Grünachsen 

 
 
bereits angelaufen (X) 
neue Idee  X 
zu realisieren bis bis 2008 
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Es handelt sich um  
eine baulich-infrastrukturelle Maßnahme  X 
die Entwicklung von Routen und Wegen  X 
eine langfristige (ggf. nicht sichtbare) Initiative  
ein Akteursnetzwerk  (X) 
keine der genannten Kategorien, sondern  
 

KURZBESCHREIBUNG (MAX. 2000 ZEICHEN) 

Der als Impuls zu verstehende Projektvorschlag beschreibt beispielhaft für das Stadtgebiet 
Baesweiler und den Norden des Stadtgebietes von Alsdorf die Möglichkeiten zur Aufwertung der 
Landschaft. Dadurch kann das Landschaftserlebnis und damit die Erholungseignung dieses 
Freiraumes gesteigert werden.  

Denn das Landschaftsbild mit seinen Reliefverhältnissen, Nutzungs- und Biotopstrukturen hat 
großen Einfluss auf das Wohlbefinden des Menschen und bildet daher die Voraussetzung für die 
landschaftsbezogene Erholung. Durch die Entwicklung naturnaher, kulturhistorischer und auch 
optisch markanter Landschaftselemente im Bereich der bisher an vielen Stellen monotonen 
landwirtschaftlichen Kulturflächen soll sowohl die ästhetisch als auch die ökologisch wirksame 
Strukturvielfalt des Landschaftsraumes aufgewertet werden.  

Durch die Neuausrichtung und Ergänzung des ausgewiesenen Kreis-Radwegenetzes an die 
bestehenden und zu entwickelnden Grünachsen wächst die Attraktivität für die Feierabend- und 
Wochenenderholung für Spaziergänger, Inline-Skater und Radfahrer.  

Gleichzeitig werden die Bergehalden Maria-Hauptschacht in Alsdorf-Mariadorf, Adolf in 
Herzogenrath-Merkstein, Carl-Alexander in Baesweiler und Emil-Mayrisch in Siesdorf, die Fließe und 
ortsnahen Streuobstbestände im Sinne eines regionalen Biotopverbundes vernetzt und verknüpfen 
damit die überregionalen Grünachsen Wurm- und Broichbachtal, Ruraue, Blausteinsee mit 
Schlangengraben, Merzbach und Indeauen.  

Im Zuge der EuRegionalen 2008 sind umfangreiche Flächenbereitstellungen und 
Maßnahmenumsetzungen möglich, da einerseits ausreichend öffentliche finanzielle Mittel 
bereitgestellt werden können und andererseits von einer deutlich erhöhten öffentlichen und 
politischen Akzeptanz und die der Grundstückseigentümer und Landwirte ausgegangen werden 
kann.  

Eine Umsetzung dieser landschaftsplanerisch und freizeitorientiert notwendigen Maßnahmen im 
Zuge der städtischen Grünplanung erscheint aus finanziellen Gründen für lange Zeit nicht möglich. 
Auch im Zuge von notwendigen Kompensationsverpflichtungen bei Eingriffen in Natur und 
Landschaft ist eine Umsetzung in dieser Größenordnung nur mittel- bis langfristig möglich.  
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KRITERIEN UND QUALITÄTSANSPRÜCHE 
Das Vorhaben ist grenzüberschreitend (Grenzen, fachlicher, nationalstaatlicher, gesellschaftlicher Natur), 
weil (max. 500 Zeichen) 
 

• mit dem Fahrrad und zu Fuß (sinnlich-) erfahrbare Verknüpfung zwischen Kultur und Natur 

• zukunftsfähige Landwirtschaft, abwechslungsreiche Naherholungsmöglichkeiten und integrativer 
Naturschutz als gemeinsames Ziel zur Ausnutzung von Synergieeffekten 

• überregionaler Biotopverbund über die Bergehalden und regionalen Grünachsen von Wurm- und 
Broichbachtal, Ruraue, Blausteinsee mit Schlangengraben, Merzbach und Indeauen und 

• interkommunaler Biotopverbund zwischen Herzogenrath – Alsdorf – Baesweiler – Übach-Palenberg - 
Geilenkirchen und Siersdorf sowie Anschluss am bestehenden „Grenzüberschreitenden 
Ökologischen Basisplan“ (GÖB)  

 
 
Das Vorhaben trägt zur Profilierung der Region nach Innen und Außen bei, weil (max. 500 Zeichen) 
 

Imageaufwertung der Städte Im Norden des Kreises Aachen nach dem Motto „Wachstumsregion im 
Grünen“ durch erhebliche Verbesserung der weichen Standortfaktoren:  

• vielfältige Möglichkeiten der ruhigen und sportlichen Freizeitgestaltung für die Feierabend- und 
Wochenenderholung 

• attraktives Landschaftsbild und unverwechselbare Eigenart der Landschaft mit 
Wiedererkennungswert 

• verbesserter und attraktiver Verbund der überregionalen Radwege 

• zukunftsfähige nachhaltig-vorausschauende und integrative Landschaftsplanung 
 
 
Das Vorhaben ist für Bewohner und Besucher der Region besonders erfahrbar, animierend und begeisternd, 
weil (max. 500 Zeichen) 
 

• breites Angebot sowohl zur sinnlichen, als auch zur sportlichen Naturerfahrung 

• gute Erleb- und einfache Nachvollziehbarkeit der Entstehung der von Landwirtschaft, Stein- und 
Braunkohlebergbau geprägten Kulturlandschaft 

• interdisziplinäre Erholungsangebote z.B. für Kinder Naturerlebniswanderung „Bergehalde“ mit 
Besuch des Bergbaumuseums oder für Erwachsene Besuch des Museums und Ausflug mittels 
Mietfahrrädern 

 
 

Das Vorhaben wird auch nach 2008 noch Relevanz haben und sich weiter tragen, weil (max. 500 Zeichen) 
 

• Weitergehender Bevölkerungszuwachs v.a. von Familien mit Kindern und 

• Weiterentwicklung der Freizeitgesellschaft, gekennzeichnet durch kürzere Arbeitszeiten, erhöhter 
Bewegungs- und Erholungsbedarf, Bedürfnis nach Naturerlebnis, Ansteigen der Frührentneranzahl 
und damit verbundener Bedeutungszuwachs der Feierabend- und Wochenenderholung 

• Erhöhung der kommunalen Standortkonkurrenz und somit der Bedeutung der weichen 
Standortfaktoren 
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• zukünftiger Kompensationsflächenbedarf durch weitere Eingriffe in Naturhaushalt und 
Landschaftsbild 

ZIELE  
exemplarische Planungs- und Architekturlösungen mit den Strategien der europäischen Nachbarn 
entwickeln X 
Unterschiedliche Siedlungsräume miteinander verknüpfen    X 
öffentliche Symbole schaffen, die die trinationale Verbundenheit und  
Vielfalt ausdrücken    X 
weitere/andere Ziele:  

AKTEURE 
Name und Adresse der vorschlagenden Person/Institution 
Vorname, Name Wolfgang Deuster 
Firma/Institution Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Kreisgruppe 

Aachen 
Adresse Am Südpark 36  52477 Alsdorf 
Telefon 0177/ 6302535 
Fax  
e-mail wolfgang.deuster@gmx.de 
  

POTENZIELLE PROJEKTPARTNER: 

• Stadt Baesweiler und Stadt Alsdorf  

• Kreis Aachen: Untere Landschafts- und Wasserbehörde, Radwegebeauftragter  

• Wasserverband Eifel-Rur 

• LandwirteInnen und Landwirtschaftskammer 

• Naturschutzverbände NABU und BUND 

• Sprungbrett gGmbH - Beschäftigungsinitative des Kreises Aachen  

• Unternehmen, die naturschutzfachlichen Kompensationsverpflichtungen nach kommen müssen 

KOMMENTAR 
Die Verbindung der Bergehalden mit Grünstrukturen und Radwegen ergänzt den Projektvorschlag 
„Haldenlandschaftspark“ der Stadt Alsdorf vielversprechend, weil dadurch die wahrscheinlich zukünftig für die 
Naherholung zur Verfügung stehenden Bergehalden in einem gesamträumlich (sinnlich-) erlebbaren Kontext 
eingebunden und vernetzt werden.  
Bei einer weiteren Ausarbeitung und Umsetzung dieses Projektes sollten alle Städte des Nordkreises miteinbezogen 
werden, um einerseits flächendeckend die Naherholungsmöglichkeit vor Ort zu verbessern und damit einen weiter 
stark ansteigenden Freizeit-Autoverkehr mitsamt seiner Problemen entgegen zu wirken und andererseits, den 
Besucherdruck ins naturschutzfachlich wertvollen Bereichen wie Wurmtal und Eifel zu reduzieren.  
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Anlage zum Projektformular 
 

Optimierung des Kreisradwegenetzes 
zwischen den Bergehalden in Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Siesdorf durch 

Entwicklung der Grünachsen 

 
Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) – Kreisgruppe Aachen 

Ansprechpartner:  

Wolfgang Deuster – Tel. 0177/ 6302535 – e-mail: deusterw@fh-nuertingen.de 

 

 
Entwicklung der bestehenden Grünzüge - Maßnahmenvorschläge 
 
Neben den Bergehalden sind Beeck-, Settericher- und Oidtweiler- und Bettendorferfließ, die 
Streuobstbestände um Beggendorf, Puffendorf, Floverich, Oidtweiler und Bettendorf und die ehemaligen 
Bahntrassen die wesentlichen vorhandenen und weiter zu einem Verbundsystem zu entwickelnde 
Grünstrukturen.  
Deshalb werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:  
 

• die naturnahe Aufweitung des Beeck-, Settericher- Oidtweilerfließes als lineare 
Landschaftselemente die von Kreisradwegen begleitet werden 

• die Ergänzung der dorfnahen Streuobstwiesengürtel zur Einbindung der Siedlungsränder in die 
Landschaft 

• die Kirschbaum-Allee zwischen Baesweiler und der Settericher Mühle als landschaftliche Aufwertung 
einer wichtigen Wegeverbindung für die Feierabenderholung 

• die Entwicklung von fünf Meter breiten Wegerainen und Gebüschstrukturen in der freien Feldflur zur 
Erhöhung der Attraktivität und Erlebnisfähigkeit des Landschaftsbildes entlang der Radwege 

• das mind. 20m breite Feldgehölz zwischen Setterich und dem Gehölzbestand des Siersdorfer 
Zechengeländes zur Gliederung des Landschaftsbildes und zur Kaschierung der 
Hochspannungsleitungen 

• die mind. 20m tiefe Grünspange zur Verbindung des Streuobstwiesengürtels Beggendorf mit der 
Bergehalde Carl-Alexander 

• die Entwicklung des Feldgehölzbestandes zwischen dem Gehölzbestand des ehemaligen Guts 
Merberen und der Bergehalde Carl-Alexander zur Förderung des Biotopverbundes 

• die Fortführung der Rotbuchen-Allee Gut Neumerberen und der Anlage der raumprägenden Eichen-
Allee Gut Buschhof zur Belebung des Landschaftsbildes 

• die Anlage von keinen Rastplätzen z.B. nördlich von Beggen- und Bettendorf, die mit Bänken und 
Tischen zu kleinen Pausen einladen. 

• die wohngebietsnahe Grünanlage `Birkental` mit Angeboten zur stillen Erholung sowie Spiel- und 
Sportmöglichkeiten nördlich von Baesweiler als Radwege- und Biotopverbund zwischen den Halden 
Carl-Alexander und Emil-Mayrisch und die sie umgebende Feldflur. Sie dient als Alternativkonzept 
zur erholungsbedingten intensiven Erschließung des naturschtzfachlich wertvollen und 
schützenswerten Vorgeländes der Bergehalde Carl-Alexander 
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Der Projektantrag im Verhältnis zu städtebaulich notwendigen 
Kompensationsverpflichtung bei Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild 

 
Einige primär naturschutzorientierte vorgeschlagene Maßnahmenumsetzungen sollten von den 
Städten Baesweiler und Alsdorf finanziert werden. Diese können bei zukünftigen Eingriffen in 
Naturhaushalt und Landschaftsbild nach §1a BauGB und §8 Landschaftsgesetz NRW durch die 
Ausweisung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten über die kommunale 
Kostenerstattungssatzung refinanziert werden.  
Werden diese Gelder innerhalb von 12 Monaten vollständig zur Finanzierung weiterer im 
Grünkonzept vorgeschlagenen Maßnahmen in Vorleistung investiert, ist der Grundstock für den 
Aufbau eines (inter-) kommunalen Ausgleichs-Flächenpool gelegt. Damit können dann zukünftig 
Kompensationsmaßnahmen vor dem Eingriff in Natur und Landschaft umgesetzt werden und die 
naturschutzfachlich sehr kritisch zu bewertenden und in den gängigen Kompensationsmodellen 
unzureichend berücksichtigten temporären Leistungsfähigkeitsdefiziten (time-lag) zwischen 
eintretender Beeinträchtigung und tatsächlich erreichter Ausgleichswirkung verringert werden.  

Für weitergehende Kompensationsverpflichtungen von zukünftigen Baugebieten bieten sich in 
beiden Stadtgebieten auch nach der Umsetzung der in diesem Antrag vorgeschlagenen 
Aufwertungen immer noch große Flächenreserven v.a. in Form von naturschutzfachlichen 
Maßnahmenvorschlägen wie die Entwicklung von Streuobstweiden und Wegerainen entlang von 
nicht befestigten Feldwegen an. Diese Maßnahmen sind im Gegensatz zu o.g. Vorschlägen auch 
kleinflächig und kurzfristig realisierbar.  
Die öffentliche Hand sollte jede zu einem angemessenen Preis zum Verkauf stehende 
landwirtschaftliche Fläche erwerben. Flächen, für die eine Aufwertung landschaftsplanerisch nicht 
notwendig und sinnvoll erscheinen, können dann später gegen naturschutzfachlich interessante 
und vorgeschlagene Flächen z.B. in Flurbereinigungsverfahren eingetauscht werden. 
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Zusätzlich zu erschließende Finanzierungsquellen und einzubeziehende 
Kooperationspartner für die Optimierung und Entwicklung eines Wander- und 
Radwegenetzes 
 

• Öffentliche Fördertöpfe von der Europäischen Union, Bund und Land:  

 LEADER Plus (siehe http://www.leaderplus.de/leaderplus/index.htm) 

 LIFE III (siehe http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm) 

 Interreg III  

(siehe http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_de.htm 

• Fördermittel der landesweiten Biotopverbund-Planung 

• Fördermittel zur Entwicklung des ländlichen Raumes: z.B. Dorferneuerung für 
Ortsrandeingrünungen, Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden - unser Dorf hat 
Zukunft“ 

• Umsetzung des Landschaftsplanes II durch den Kreis Aachen  

• Flurbereinigungsverfahren nach Flurbereinigungsgesetz 

• Umsetzung der „Blauen Richtlinie“ und der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie durch den 
Wasserverband-Eifel-Rur 

• Kommunale Mittel des AGENDA 21-Prozesses und der Tourismusförderung des Kreises 

• Sach- und Geldspenden von örtlichen und überregionalen Unternehmen 
(Energieversorgungsunternehmen: RWE, EV---Wasser, Sparkasse, Mitsu, Werner, Bäckerrein 
und Baumschulen 

• Bürgerwald-Aktionen 

• NRW-Stiftung 

• Vereine, Naturschutzverbände 

• Ausgleichskonto für Ersatzgelder und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in 
Natur und Landschaft nach §8 Landschaftsgesetz NRW 

• Flächenstillegung durch EU-Vorgaben, Kreiskulturlandschaftsprogramm und 
Kulturlandschaftsprogramm NRW  
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ANHANG 2: IDEENPREIS 2000 - MITWELTBEWUSSTER UMGANG MIT 
REGENWASSER 

 
Erläuterungen zum Planungsvorschlag: Regenwasserversickerung Firmengelände Prym 
 
 
Die Planungsidee beruht auf der Tatsache, dass das Gelände der Firma Prym in Alsdorf-Kellersberg 
unzureichend in das Landschaftsbild eingebunden und die Errichtung eines Hochregallagers für die 
nähere Zukunft geplant ist. 
 
Mit dieser weiteren Bodenversiegelung wird unwiederbringlich einer der fruchtbarsten und besten 
landwirtschaftlichen Böden weiter überbaut. Damit geht nicht nur die Bodenfunktion als Wasserspeicher- 
und Reinigungsköper bezüglich der Schadstoffpufferung für das Grundwasser verloren, sondern auch als 
Lebensraum einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt. Außerdem steht der Boden als wichtiger 
Bestandteil des Lokalklimas als Kaltluftentstehungsgebiet nicht mehr zur Verfügung. 
 
Ein kleiner Teil dieses Eingriffes in den Naturhaushalt kann durch die Anlage einer extensiven 
Streuobstwiese mit hochstämmigen Obstbäumen alter und regionaler Obstsorten und 
Walnussbäumen ausgeglichen werden. 
Die Anpflanzung von Solitärbäumen bereichern das Gebiet weiter. Die Hauptbaumart der potentiellen 
Vegetation, die Rotbuche, sowie Eiche, Hainbuche, Esche und Linde sind für die Solitärpflanzung 
vorzusehen. Einige dieser Bäume sind traditionsgemäß zu „schneiteln“ ,so dass sich höhlenreiche 
Kopfbäumen entwickeln. 
Eine bis zu drei-reihige Hecke mit eingestreuten Bäumen z. B. Vogelbeere und -kirsche sowie 
Zitterpappel rahmt das Gebiet ein. 
 
Das anfallende Oberflächenwasser wird in Gräben und Versickerungsmulden, die in der Streuobstwiese 
integriert sind, abgeleitet. Dabei sind die ganzjährig wasserführenden Bereiche von den 
Wasserwechselzonen zu unterscheiden, die nur wenige Male im Jahr bei Starkregen überstaut werden. 
Solitärweiden und Weidenkopfbäume, ein neben den Streuobstwiesen bedeutender Lebensraum für den 
stark bedrohten Steinkauz, säumen die Gräben und Versickerungsmulden. Feuchtigkeitsliebende Tier- 
und Pflanzenarten können sich ansiedeln, wodurch der Biotopwert der Maßnahme sich weiter steigert.  
Durch die sich sukzessiv entwickelnde Röhrichtvegetation wird das Wasser gereinigt. 
 
Durch diese Maßnahme kann, neben dem wahrscheinlich hohen Baukörper, auch die vorhandene 
Hochspannungsleitung besser ins Landschaftsbild integriert werden, so dass sich auch der 
Erholungswert dieses Bereiches deutlich verbessert. 
Dies ist umso bedeutsamer, da dieser Bereich intensiv zur Feierabenderholung aufgesucht und von 
vielen Menschen, die zu Fuß oder per Rad unterwegs sind, als Verbindungsweg zwischen 
Mariadorf und Alsdorf genutzt wird. 
Aus diesem Grund sind die Anlagen der Sitzplätze „Birkenhain“ und „Wegekreuz am Lindenrondell“ 
geplant.  
 
Durch die vorgeschlagene Gestaltung wird an diesem Ort der Jahreszeitenwandel erlebbar. Die blüten- 
und strukturreichen Staudensäume, die arten- und abwechslungsreichen Heckenpflanzungen, die 
Silhouetten der Solitärbäume, der Vogelgesang und vielleicht sogar das Quacken von Wasser- und 
Grasfröschen, bieten zu jeder Jahreszeit interessante Möglichkeiten zur Naturbeobachtung. 
 
Das Aufstellen von Informationstafeln zur Mitweltbildung und -sensibilisierung bietet sich in diesem 
Bereich an. Geeignete Themen hierfür sind z. B. die privaten Möglichkeiten im Bezug auf 
Flächenentsiegelung, Regenwassernutzung bzw. -versickerung sowie die nicht nur naturschutzfachliche  
Bedeutung der Streuobstwiesen. 
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Da der Landwirtschaft durch Planungen aller Art immer mehr Bewirtschaftungsland verloren geht, soll, 
um die landwirtschaftliche Nutzung auch weiterhin zu gewährleisten, eine extensive Beweidung mit 
Extensiv-Rinderrassen, wie Galloway oder Heckrinder vorgesehen werden. Dies fördert zudem die 
regionale und tierfreundliche Erzeugung von Lebensmittel.  
Diese „wild und urig“ aussehenden Tiere, die auch der kalten Jahreszeit angepasst sind und durchaus 
ganzjährig im Freien bleiben können, wären eine weitere Attraktion – nicht nur für Kinder. 
 
 
Durch die Abkopplung der Dachflächen der Betriebsgebäude von der Kanalisation findet das Kanalnetz 
Entlastung und trägt somit zum dezentralen Hochwasserschutz bei, indem bei Regenfällen weniger 
Wasser der Kläranlage und damit auch dem Bach zugeleitet wird. 
Außerdem wird durch solche Maßnahmen die Gefahr, dass die entsprechende Kläranlage bei großen, 
anhaltenden Regenfällen überlauft gemindert und somit das Fließgewässer vor weiteren Belastungen mit 
organischen Verunreinigung verschont. 
 
Vor Ort kommt eine größere Menge an Niederschlagswasser zusammen, die zur Grundwasserneubildung 
zur Verfügung steht. Dies ist in diesem Bereich besonders wichtig, da im nahen ehemaligen Braunkohle-
Tagebaubetrieb Zukunft-West bei Alsdorf-Warden Jahrzehnte lang wertvollstes Grundwasser abgepumpt 
wurde. 
 
Neben der Versickerung der anfallenden Oberflächenwasser soll auch eine extensive Dachbegrünung in 
Form eines Sedum-Daches im Sinne der Eingriffsminimierung in Betracht gezogen werden. Die 
Einbeziehung der schon vorhandenen großflächigen Dachflächen ist wünschenswert. 
 
Des weiteren befestigt man die schon vorhandenen und neugeplanten Feuerwehrzufahrten und Parkplätze 
mit wasserdurchlässigen Belägen. Für ersteres bietet sich hervorragend Schotterrasen, für zweiteres 
Rasengittersteine an.  
Wo möglich, sollen diese Flächen zusätzlich noch mit Baumpflanzungen beschattet werden, um ein 
starkes Aufheizen dieser Flächen im Sommer zu verhindern. 
 
Ein wirtschaftlicher Anreiz für die Eigentümer besteht darin, dass die Stadt Alsdorf bei den Kosten für die 
Abwasserbeseitigung zwischen Regen- und Schmutzwasser unterscheidet und für versickertes Wasser 
keine Gebühren erhebt. Dabei ergibt sich eine jährliche Kostenersparnis. 
Bei meinem Vorschlag war es mir besonders wichtig, die natürliche Ressource Regenwasser nicht isoliert 
zu betrachten, sondern, wie das in der Lokalen Agenda 21 auch gefordert wird, mit den anderen 
Bereichen der Ökologie und dem gesellschaftlichen Umfeld zu verknüpfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Optimierung der naturbezogenen Erholungsmöglichkeiten und Entwicklung eines Ausgleichsflächenkonzeptes im Norden des Kreises Aachen 

Diplomarbeit von Wolfgang Deuster an der Fachhochschule Nürtingen - Studienfach Landschaftsplanung/ -architektur - April 2003 

433

 

WOLFGANG DEUSTER 

Dipl.-Ing. (FH) 
Landschaftsarchitektur/  
Landschaftsplanung 
 
Am Südpark 36 
52477 Alsdorf 
 
Tel.: 0177/6302535 
wolfgang.deuster@gmx.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus der Region. Für die Region 
Mit Visionen in die Zukunft! 


