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Liebe Leser_Innen

Beim Wettbewerb „Bundes-
hauptstadt der Biodiversität
im Jahr 20111 erreichte die
Stadt Köln lediglich Rang
38 von 45 Teilnehmerkom-
munen mit über 100.000
Einwohnern. Damit ist do-
kumentiert, dass Köln star-
ken Nachholbedarf in die-
sem Aufgabenbereich hat.
Der vorliegende Maßnah-
menkatalog soll aufzeigen
in welchen Bereichen für
die städtischen Grünflächen
(ohne Berücksichtigung der
komplexen Thematik der
Pflege von Naturschutzge-
bieten) Optimierungsbedarf
besteht und durch Beach-
tung welcher Mindeststan-
dards eine kostengünstige,
ökologisch nachhaltige Auf-
wertung erzielt werden kann.

Er kann als Baustein einer
Biodiversitätsstrategie für
Köln interpretiert werden.
Mit dieser kann die Stadt
Köln zukünftig in die Lage
versetzt werden, ihrer selbst-
erklärten Verantwortung für
die Biodiversität gerecht zu
werden und eine positive Au-
ßendarstellung mit Vorbild-
charakter für andere Groß-
städte zu entwickeln.
Der BUND stellt sich dafür
als Partner zur Verfügung.
Die aufgeführten Daten, Fak-
ten und Beispiele beziehen
sich meist direkt auf die
Stadt Köln. Trotzdem kann
dieser Katalog auch in an-
deren Kommunen als Hand-
lungsleitfaden für planen-
de und ausführende Stel-
len im Bereich der öffent-

1Deutsche Umwelthilfe e.V.: ”Bundeshauptstadt der Biodiversität
2011”(2011).
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lichen Grünpflege sowie
als Argumentationshilfe für
Naturschützer genutzt wer-
den. Wir hoffen, mit die-
sem Maßnahmenkatalog ei-
nen wesentlichen Beitrag da-

zu leisten zu können, dass
Nordrhein-Westfalens größ-
te Stadt noch deutlich schö-
ner und lebendiger werden
wird.

Herzlichst, Ihr

Holger Sticht, Landesvorsitzender des BUND NRW
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1 Einleitung
Städte besitzen aufgrund ih-
rer vielgestaltig ausgepräg-
ten, mosaikartig strukturier-
ten Klein- und Mikrohabi-
tate ein hohes Lebensraum-
potential für viele Organis-
men.2,3 Sie sind wertvolle
Lebensräume für Pflanzen
und Tiere.4 Das ökologische
Potential von Städten ist oft
deutlich höher, als im ausge-
räumten, landwirtschaftlich

geprägten Umland der ur-
banen Ballungsräume.5 Des-
halb tragen Städte eine hohe
Mitverantwortung für den
Erhalt der lokalen6 und glo-
balen7 Artenvielfalt.
Andererseits bergen die we-
nig konstanten, einem per-
manenten und schnellen
Wandel unterworfenen Le-
bensbedingungen urbaner
Räume oft ein hohes Risiko

2Kuhn I, Brandl R & Klotz S: “The Flora of German Cities Is Naturally
Species Rich.” Evolutionary Ecology Research. 6/5 (2004): 749–64.

3Ferenc M, Sedlácek O, Fuchs R, Dinetti M, Fraissinet M & Storch D:
“Are Cities Different? Patterns of Species Richness and Beta Diversity
of Urban Bird Communities and Regional Species Assemblages in Eu-
rope: Urban Bird Species Richness and Beta Diversity.” Global Ecology
and Biogeography 23/4 (4/2014).

4Gloor S & al.: ”BiodiverCity: Biodiversität im Siedlungsraum. Zusam-
menfassung.” Bundesamt für Umwelt, Bern. (2014).

5Werner P & Zahner R. “Biologische Vielfalt Und Städte - Eine Übersicht
Und Bibliographie.” Leipzig (2009).

6Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(BMU): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (10/2007)

7Convention on Biological Diversity (CBD), Conference of Parties 9, De-
cision IX/28 (05/2008).

8Farinha-Marques P, Lameiras JM, Fernandes C, Silva S & Guilherme F:

3



1 Einleitung

für das längerfristige Überle-
ben vieler Arten.8

Der Gesetzgeber hat die-
se Tatsachen bereits er-
kannt und entsprechende
Rechtsverordnungen erlas-
sen. Die Ziele des Bundes-
naturschutzgesetzes9 gelten
deshalb auch für die Si-
cherung der biologischen
Vielfalt im besiedelten Be-
reich. Lebensfähige Popula-
tionen wild lebender Tiere
und Pflanzen einschließlich
ihrer Fortpflanzungsstätten
stehen auch innerhalb von
Städten und Siedlungen un-
ter Schutz.10 Freiräume im
besiedelten und siedlungs-
nahen Bereich mit Parkan-
lagen, Grünanlagen, Wäl-

dern, Gehölzstrukturen, Ge-
wässern und sonstigen un-
versiegelten Flächen müssen
erhalten und gegebenenfalls
neu geschaffen werden.11

Nahrungshabitate von Wild-
tieren unterliegen bisher
nicht dem Schutz durch
das Bundesnaturschutzge-
setz. Nichtsdestotrotz müs-
sen auch sie bei einer biodi-
versitätsgerechten Grünpfle-
ge berücksichtigt werden.
Auch der Schutz der gene-
tischen Diversität ist bisher
nicht festgeschrieben, aber
dringend erforderlich, weil
autochthone Arten, insbe-
sondere immobile Organis-
men, durch ihre Adaption
an den Standort eine evolu-

“Urban Biodiversity: A Review of Current Concepts and Contributions
to Multidisciplinary Approaches.” Innovation: The European Journal of
Social Science Research 24/3 (9/2011).

9Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt
geändert am 7. August 2013

10§ 1 Abs. 1 BNatSchG
11§ 1 Abs. 6 BNatSchG
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tionär optimierte genetische
Ausstattung für den jewei-
ligen Lebensraum besitzen.
Diese und andere Faktoren
müssen bei der Entwicklung
der städtischen Grünflächen
in Zukunft deutlich stärker
gewichtet werden, als bisher.
Nur so kann die Funktionali-
tät des Naturhaushaltes, z.B.
in Hinsicht auf künftige Kli-
maveränderungen nachhal-
tig sichergestellt werden.
Außerdem bietet eine in-
takte Stadtnatur zusätzli-
che Funktionen. Dazu ge-
hören die Minderung von
Lärm- und Schadstoffemis-
sionen12 und die Steigerung
des Erholungs- und Erleb-
niswertes für die Bevölke-

rung.13

Andere Kommunen, vor al-
lem in Süddeutschland, tra-
gen diesen Tatsachen bereits
Rechnung und haben ihr
Grünflächenmanagement
auf eine ökologisch nachhal-
tige Bewirtschaftungsweise
umgestellt. Die Gemeinde
Haar bei München verfolgt
seit bereits 1998 ein im Sin-
ne umfassenden Natur- und
Umweltschutzes vorbildli-
ches Grünflächenmanage-
ment, das sogenannte ”Haa-
rer Modell”.14 Die Stadt Köln
könnte durch Einführung ei-
nes entsprechenden Manage-
mentkonzeptes in Zukunft
nicht nur in ökologischer
Sicht, sondern auch von der

12Weber F, Kowarik I & Säumel I (2014): ”Herbaceous plants as filters:
Immobilization of particulates along urban street corridors”. Environ-
mental Pollution 186 (2014) 234-240.

13Fuller RA, Irvine KN, Devine-Wright P, Warren PH & Gaston KJ: “Psy-
chological Benefits of Greenspace Increase with Biodiversity.” Biology
Letters 3/4 (08/2007).

14Witt R: ”Das Haarer Modell”. Stadt und Grün (01/2014).
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1 Einleitung

wirtschaftlichen Nachhaltig-
keit und dem damit verbun-
denen Einsparpotential eines

solchen Konzeptes profitie-
ren.

1.1 Ausgangssituation

Über ein Drittel der Köl-
ner Stadtfläche außerhalb
der Siedlungs- und Verkehrs-
flächen besteht aus Freiflä-
chen (Tab. 1, S. 815). Außer-
dem existiert durch die vor-
handenen Strukturen, beson-
ders den Äußeren Grüngür-
tel, Potential zur Herstellung
eines großflächigen Biotop-
verbundes.16 Für viele die-
ser Flächen besteht aller-
dings aus Sicht des Biodiver-
sitätsschutzes ein sehr hohes,
aus entgegenstehenden Nut-
zungsinteressen resultieren-
des Aufwertungsdefizit. Das
selbe gilt für die nicht nä-

her quantifizierten Flächen,
die in dieser Auflistung feh-
len: Randstreifen von Stra-
ßen, Verkehrsinseln, inner-
städtische Brachflächen und
weitere kleinflächige Stadt-
biotope wie Baumscheiben
und Beete. Diese werden in
den folgenden Abschnitten
ebenfalls mitbehandelt.
Für Köln existiert eine brei-
te faunistische und floristi-
sche Datenbasis. Detaillierte
Veröffentlichungen zur Fau-

15Daten: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
(IT.NRW). Kommunalprofil Köln (2014)

16Karte auf www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf67/gruenguertel
_impuls_2012.pdf, 09.07.2014
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1.1 Ausgangssituation

na17,18 liegen in hoher Quali-
tät vor. Allerdings wurde bis-
her verpasst diese Daten zu
nutzen, so dass eine Aktua-
lisierung erforderlich ist. Ein
umfassender, aktueller Atlas
zur Kölner Flora wird mo-
mentan vom BUND Projekt
”Köln kartiert” erstellt19, da
die letzten Veröffentlichun-
gen zu diesem Thema eben-
falls mehrere Jahrzehnte zu-
rückliegen.20,21,22 Die bishe-
rigen Ergebnisse der aktu-

ellen floristischen Kartierun-
gen können bereits im Inter-
net eingesehen werden.23

Die Stadt Köln ist damit in
einer hervorragenden Aus-
gangslage: Strukturen und
Daten, die für eine Aufwer-
tung benötigt werden, sind
verfügbar. Diese müssen nur
noch genutzt und in ei-
nem mit Weitsicht geplan-
ten Grünpflegekonzept um-
gesetzt werden. Auf dieser
Grundlage könnte die Stadt

17Hoffmann, HJ & Wipking, W (Hrsg.): ”Beiträge zur Insekten- und
Spinnenfauna der Großstadt Köln”. Decheniana-Beihefte no. 31 (1992),
Bonn.

18Hoffmann HJ., Wipking W. & Cölln K (Hrsg.): ”Beiträge zur Insekten-,
Spinnen- und Molluskenfauna der Großstadt Köln (II)”. Decheniana-
Beihefte no. 35, Bonn (1996).

19Sumser H. & al., unveröffentlicht.
20Löhr MJ. “Botanischer Führer zur Flora von Köln oder Beschreibung
der in den weiteren Umgebungen von Köln wildwachsenden und am
häufigsten cultivirten Pflanzen, mit Angabe ihrer Fundorte, Blüthezeit
und Dauer” (1860).

21Laven L: “Die Flora des Kölner Wandergebiets” (1936)
22Hupke H: “Adventiv- und Ruderalpflanzen der Kölner Güterbahnhöfe,
Hafenanlagen und Schuttplätze”, in: Feddes Repertorium specierum no-
varum regni vegetabilis, Beihefte Bd. CI. (1938).

23www.köln-kartiert.de
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2 Biodiversitätsstandards auf Populationsebene

Flächentyp Fläche (ha) (%)
Wald-/Forstflächen 6.654 16,4
Erholungs-/Friedhofsflächen 4.778 9,6
Sonstige Freiflächen 2.429 6,0
Summe 13.861 34,2

Tabelle 1: Anteil verschiedener Freiflächentypen an der Ge-
samtfläche der Stadt Köln (A=40516 ha) außer-
halb der Siedlungs- und Verkehrsflächen.

Köln in Zukunft ihrer selbst-
erklärten Schutzverantwor-

tung für die heimische Ar-
tenvielfalt gerecht werden.

2 Biodiversitätsstandards auf
Populationsebene

Biodiversität existiert auf
verschiedenen Ebenen. Ne-
ben der Vielfalt an Lebens-
räumen und dem Reichtum
an Arten umfasst der Be-

griff auch die genetische
Diversität von Populatio-
nen.24,25 Infolge der evolu-
tionären Adaption an spe-
zifische Lebensbedingungen

24United Nations: Multilateral Convention on biological diversity (with
annexes). Concluded at Rio de Janeiro on 5 June 1992. In: United Na-
tions Treaty Series Vol. 1760, S. 146 (Article 2. Use of Terms)

25Streit B: “Was ist Biodiversität? Erforschung, Schutz und Wert biologi-
scher Vielfalt”. Beck, München (2007).
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2.1 Autochthones Saatgut

bilden verschiedene Popula-
tionen einer einzigen Spezi-
es nämlich unterschiedliches
Erbgut aus.26 Dies dient der
Anpassung an Standortfak-
toren wie z.B. Klima, Wasser-
verfügbarkeit oder bestimm-
te Bodenverhältnisse. Insbe-
sondere bei Pflanzen wird
diese genetische Diversität

durch die Introgression von
Erbgut gebietsfremder Orga-
nismen geschwächt. Der re-
gionale Genpool mit seinen
optimalen Anpassungen an
den Standort geht verloren.
Im Ablauf befindliche Artbil-
dungsprozesse können dabei
gestört oder unterbrochen
werden.

2.1 Autochthones Saatgut

In seltenen, ausdrücklich
nicht naturschutzfachlich
begründbaren Fällen kann
die Ausbringung von Saat-
gut oder Pflanzensetzlin-
gen nicht vermieden wer-
den. Sollen trotzdem hei-
mische Arten nachgesät
oder gepflanzt werden darf

ausschließlich Saat- bzw.
Pflanzgut verwendet wer-
den, dessen Herkunft min-
destens aus der selben bio-
geographischen Großregi-
on27 nachweisbar ist. Ab
dem 01.03.2020 wird die
Ausbringung von autochtho-
nem Saatgut ohnehin ver-

26Darwin C: ”On the Origin of Species by Means of Natural Selection”.
London, John Murray (1859).

27Zur Gliederung der Regionen s. Ssymank A: ”Neue Anforderungen im
europäischen Naturschutz: Das Schutzgebietssystem Natura 2000 und
die FFH-Richtlinie der EU”. Natur und Landschaft 69, no.9 (1994): 395-
406.
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2 Biodiversitätsstandards auf Populationsebene

pflichtend festgeschrieben28,
so dass Köln sich mit einer
sofortigen Umsetzung als
Vorreiter profilieren könnte.
Ein noch größerer Fortschritt
wäre der bewusste Verzicht
auf die Ausbringung jeg-
lichen Saatgutes. Die na-
türliche Diasporenbank ist
der beste Lieferant von op-

timal angepasstem Saatgut.
Bei einem solchen Vorgehen
müssen nur die Pflegemaß-
nahmen an die abiotischen
Standortfaktoren und das
Flächenentwicklungsziel an-
gepasst werden. Dies betrifft
größere Grünflächen eben-
so wie Straßenbegleitgrün,
Baumscheiben und Gehölze.

2.2 Neophyten

Die flächendeckende Be-
kämpfung von Neophyten
trägt nicht zum Schutz der
Biodiversität bei, sondern
wirkt kontraproduktiv. In
bestimmten bedrohten Bio-
topen ist die Bekämpfung
konkurrenzstarker Adventi-
varten aus naturschutzfach-
licher Sicht sinnvoll, um
das Überleben gefährdeter
Pflanzen- und Tierarten zu
sichern. Gerade in Städten

und unter den sich ändern-
den klimatischen Bedingun-
gen können Adventivpflan-
zen mit ihrem Adaptionsver-
mögen aber viele, vor allem
neue, anthropogene Bioto-
ptypen besiedeln und eine
wichtige Nahrungsgrundla-
ge für tierische Organismen
bilden. So bildet zum Bei-
spiel die kanadische Wasser-
pest (Elodea canadensis), de-
ren Ausbreitung im vergan-

28§ 4 BNatSchG
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2.2 Neophyten

genen Jahrhundert als pro-
blematisch betrachtet wur-
de, mittlerweile kaum noch
Massenbestände, da unter
anderem einige Arten von
Fadenwürmern ihre Knos-
pen als Nahrung nutzen. Ih-
re positiven Eigenschaften,
wie die vergleichsweise hohe
Sauerstoff-Produktionsrate
können sich sogar förderlich
auf die Artenvielfalt in Ge-
wässern auswirken. In vom
Menschen erfassbaren Zeit-
räumen dauert es zwar lan-
ge, bis sich Neueinwanderer
in unser Ökosystem integrie-
ren. In naturgeschichtlichen
Zeiträumen betrachtet werde
sie innerhalb kürzester Zeit
als Ressourcen genutzt und
ein neuer Gleichgewichtszu-
stand stellt sich ein. Alle bei
uns heimischen Pflanzenar-
ten sind seit der letzten Eis-

zeit vor ca. 10.000 Jahren
eingewandert, die Wiederbe-
siedelung nicht abgeschlos-
sen.
Das statische Festhalten an
einem Zustand, der zu einem
subjektiv gewählten Zeit-
punkt bestanden hat, wird
der Dynamik natürlicher
Prozesse nicht gerecht und
verhindert die natürliche Ad-
aption des Ökosystems an
geänderte Umweltbedingun-
gen. Die ungehinderte Aus-
breitung von Adventivpflan-
zen in sensiblen Biotopen ist
aber zum Schutz seltener Ar-
ten ebenfalls unerwünscht,
so dass für alle Maßnah-
men eine individuelle Ab-
wägung der Notwendigkeit
unter Berücksichtigung bei-
der Aspekte getroffen wer-
den muss.

11



3 Biodiversitätsstandards auf Biotopebene

Zusammenfassung: genetische Biodiversität

• Ausschließlich zertifiziertes Saatgut regionaler Her-
kunft verwenden

• Bekämpfung von Neophyten nur in sinnvollen Fällen

3 Biodiversitätsstandards auf
Biotopebene

Förderung von Biodiversität
wird oft als Förderung sel-
tener Arten aufgefasst. Dies
widerspricht dem eigentli-
chen Wortsinn von Biodiver-
sität.

Es gibt veschiedene Grün-
de dafür, dass bestimm-
te Pflanzen- und Tierarten
selten sind. Entweder sie
sind ökologisch eng einge-
nischt29 und besiedeln da-

her ohnehin von Natur aus
nur flächenmäßig kleine Le-
bensräume bzw. sind im Ab-
lauf der Sukzession nur über
eine kurze Zeitspanne kon-
kurrenzstark. Sie sind daher
für Ökosysteme quantitativ
weniger bedeutend als gene-
ralistische Arten, deren Rol-
le, z.B. in Nahrungsketten,
als bedeutender eingeschätzt
werden muss. Andere Arten

29Hutchinson GE: Concluding remarks”. Cold Spring Harbor Symposium
on Quantitative Biology 22 (1957): 415–427.
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sind durch die umfsassen-
den anthropogenen Verän-
derungen in ihren ursprüng-
lichen Lebensräumen dort
nicht mehr konkurrenzfähig.
Ein intaktes Ökosystem ba-
siert gleichermaßen auf der
Diversität von Generalisten
und Spezialisten. Die Anzahl
an Spezialisten ist norma-
lerweise von Alter und Dy-
namik eines Lebensraumes
abhängig und stellt sich un-
ter guten Rahmenbedingun-
gen langfristig selbst ein. Die
vorgreifende Förderung er-
wünschter, aber nicht nach-
gewiesener Arten ist deshalb
oft kontraproduktiv. Ziel des
Vorgehens muss deshalb die
Herstellung von Lebensräu-
men mit vielfältigen Bedin-
gungen sein, in denen die
natürliche Lebensraumdyna-
mik weitest möglich zugelas-
sen oder durch entsprechen-
des Management substituiert
wird.
Dabei kann es zielführend

sein, sich an spezialisierten,
gefährdeten Leitarten zu ori-
entieren. Diese müssen aber
sorgfältig ausgewählt wer-
den.
So kann als Negativbeispiel
für Biodiversitätsschutz in
Köln die Förderung des
Steinkauzes (Athene noc-
tua) auf einer extensiv ge-
pflegten Streuobstwiese in
der Flittarder Rheinaue her-
angezogen werden. Durch
Mahdintervalle, die auf die
Blüte- und Fruchtzeiten der
Wiesenpflanzen abgestimmt
sind und durch konsequen-
ten Austrag des Mähguts ist
eine Wiese mit hoher flori-
stischer Diversität entstan-
den. Durch das Pflegekon-
zept der Stadt Köln zur För-
derung des Steinkauzes wer-
den die bisherigen Pflegein-
tervalle nicht länger einge-
halten. Dabei existieren kei-
ne Nachweise über ein Vor-
kommen des Steinkauzes in
diesem Gebiet. Daraus resul-

13



3 Biodiversitätsstandards auf Biotopebene

tiert, dass sich zwar mögli-
cherweise eine einzelne be-
drohte Art ansiedelt, dafür
aber viele, teils gefährde-
te Pflanzen aussterben. Ei-
ne realistische Abwägung
unter Aspekten des Biodi-
versitätsschutzes hätte ver-
mutlich zur Auswahl eines
anderen Standorts zur Opti-
mierung für den Steinkauz
geführt. Biodiversitätsförde-
rung, die so durchgeführt
wird bewirkt das Gegenteil
ihrer eigentlichen Intention.
Das Augenmerk der Vor-
schläge in diesem Katalog
liegt aus diesen Gründen auf
der Herstellung bzw. Erhal-
tung von Rahmenbedingun-
gen, die der Ökologie des je-

weiligen Lebensraumtypus
entsprechen. Der Schutz ein-
zelner Arten ist aus dem sel-
ben Grund nicht Gegenstand
dieses Kataloges.
Die dargestellten Handlungs-
leitsätze zur Biotoppflege
orientieren sich an den spe-
zifischen Biotoptypen. Ei-
ne exakte Unterscheidung
der Biotoptypen nach NRW-
Biotoptypenschlüssel30 bzw.
KölnCode31 wird aber nicht
vorgenommen. Die Biotope
werden nach ihren struktur-
gebenden Hauptmerkmalen
gegliedert und nur dort wo
es nötig ist, eine weitere
Untergliederung vorgenom-
men.

3.1 Wald- und Forstflächen

30Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (LANUV): ”Numerische Bewertung von Biotoptypen für die
Eingriffsregelung in NRW”. Recklinghausen (2008).

31Amt für Umweltschutz der Stadt Köln: ”Köln-Code. Biotoptypenschlüs-
sel”. Köln (1996).

14



3.1 Wald- und Forstflächen

Bäume bieten während ihrer
vergleichsweise langen Le-
benszyklen Nahrungs- und
Lebensraum für zahlreiche
Organismen. Diese Gemein-
schaft verändert sich mit zu-
nehmendem Alter eines Bau-
mes, wobei Altbäume über
120 Jahre die Lebensgemein-
schaften mit der höchsten
Diversität beherbergen.32 Al-
tersmäßig ausgewogen ge-
mischte Waldbestände mit
hohem Alt- und Totholzan-
teil bieten also Habitate für
zahlreiche Lebewesen und
bilden einen der wichtig-
sten Lebensräume für Or-
ganismen niedriger trophi-
scher Stufen, die in der
ehemals waldgeprägten mit-
teleuropäischen Landschaft
weit verbreitet waren. Die-
se Organismen spielen eine

unverzichtbare Rolle an der
Basis der Nahrungskette. So
sind zum Beispiel rund 25%
aller heimischen Käferarten
an Alt- und Totholz oder
darauf wachsende Pilze ge-
bunden. Viele dieser Arten
sind durch die anthropogene
Umstrukturierung der mittel-
europäischen Wälder in den
letzten 2000 Jahren mittler-
weile stark gefährdet.33 Laut
Stadt Köln werden die Köl-
ner Baumbestände mit ei-
nem Anteil von über 50%
von Bäumen der Altersklas-
sen bis 60 Jahre dominiert,
während ökologisch wertvol-
lere Exemplare mit einem
Alter über 100 Jahren nur
10% der Bestände ausma-
chen. Über den Anteil an Alt-
bäumen über 120 Jahre lie-
gen keine Daten vor.34 Der-

32Walter H. & Breckle S: ”Vegetation und Klimazonen”. Ulmer, Stuttgart
(1999).

33Kaule G: ”Arten- und Biotopschutz”. Ulmer, Stuttgart (1992)
34www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf67/5.pdf (02.07.2014)
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3 Biodiversitätsstandards auf Biotopebene

artig strukturierte Forste be-
sitzen aus ökologischer Sicht
eine geringe Wertigkeit. Die-
se kann aber durch die

im Folgenden vorgeschlage-
nen Maßnahmen langfristig
deutlich erhöht werden.

3.1.1 Aufforstungen

In Köln werden häufig, teils
sogar unter dem Vorwand
des Naturschutzes, Auffor-
stungen durchgeführt. Forst-
anlagen sind aber keine Wäl-
der im ökologischen Sinn.
Sie können aufgrund ih-
rer monotonen Alters- und
Bestandsstruktur natürliche
Waldökosysteme in kein-

ster Weise ersetzen. Die ein-
zige Möglichkeit naturna-
her Waldbewirtschaftung be-
steht in der Förderung von
Naturverjüngung. Auffor-
stungen sind aus natuschutz-
fachlicher Sicht nicht akzep-
tabel und müssen eingestellt
werden.
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Durchforstungen

Durchforstungen werden
laut Stadt Köln zur ”Pflege”
der Waldbestände durchge-
führt.35 Die Häufigkeit der
Durchforstungen, die gro-
ße Zahl der gefällten Bäu-
me, die Auswahl der gefäll-
ten Bäume nach wirtschaft-
lichen Qualitätsmerkmalen
sowie die Förderung ökono-
misch viel versprechender
Bäume, z.B. durch die Ent-
fernung von ”Bedrängern”,
deuten aber auf eine Holz-
wirtschaft hin. Laut Stadt
Köln werden jedes Jahr rund
16.000 Erntefestmeter Holz
geschlagen.36 Auch wenn

die Forstbehörden nach den
Bestimmungen des Forest
Steward Councilship (FSC)37

arbeiten38, darf die Holzbe-
wirtschaftung nicht dazu
führen, dass der Baumbe-
stand, vor allem älterer Bäu-
me, zu sehr ausgedünnt wird
und Waldstrukturen nach-
haltig zerstört werden. Daher
dürfen Durchforstungen in
einem gegebenen Abschnitt
höchstens alle 15-20 Jahre
vorgenommen werden. Die
Waldstrukturen, die den Le-
bensraum maßgeblich prä-
gen, brauchen deutlich län-
ger als ein Jahrzehnt, um

35http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/freizeit-natur-
sport/wald/allgemeine-informationen-zur-durchforstung-des-waldes,
22.07.2014

36www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/freizeit-natur-
sport/wald/waldbauliche-schwerpunkte, abgerufen am 02.07.2014

37FSC Arbeitsgruppe Deutschland (2010): ”Deutscher FSC-Standard. Deut-
sche übersetzte Fassung”.

38http://www.stadt-koeln.de/service/produkt/waldprodukte-1,
09.07.2014
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3 Biodiversitätsstandards auf Biotopebene

sich zu erholen.
Deshalb muss eine naturna-
he Waldnutzung mit mög-
lichst geringfügigen Eingrif-
fen eingeführt werden. Leit-
bild für diese Nutzung muss
die natürliche Struktur ur-
sprünglicher Wälder39 mit
bis zu 50% Totholzanteil
sein. Wenigstens jeder zehn-
te Baum, muss natürlich
altern und absterben kön-
nen. Innerhalb größerer zu-
sammenhängender Waldab-
schnitte müssen Zonen de-

klariert werden, die natur-
belassen bleiben und von
den Durchforstungen aus-
genommen werden. Schon
Zellen von geringer Grö-
ße können einen wichtigen
Rückzugsraum für viele Ar-
ten darstellen. Diese müs-
sen entsprechend geplant
werden und dürfen nicht
von Wander- und Spazier-
wegen zerschnitten werden.
Müssen bestehende Wege
zwingend integriert werden,
muss ein Wegegebot gelten.

Verkehrsssicherung

Gemäß Bundeswaldgesetz
gilt jede mit Forstpflan-
zen bestockte Grundfläche
als Wald.40 Das nordrhein-

westfälische Landesforst-
gesetz nimmt davon ab-
weichend ”zum Wohnbe-
reich gehörende Parkanla-

39Ellenberg H: ”Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen, in kausaler, dy-
namischer und historischer Sicht”. Ulmer, Stuttgart (1996).

40Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft
(Bundeswaldgesetz), § 2

41Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz
– LFoG), § 1
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3.1 Wald- und Forstflächen

gen” aus.41 Laut Urteil des
Oberlandesgerichtes Düssel-
dorf42 steht diese Ausnahme
aber in ihrer Intention und
in der bisherigen Rechtsspre-
chung in sehr engem Zusam-
menhang mit dem Recht auf
Unverletzlichkeit der Woh-
nung.43 Sie gilt damit nur
für Anlagen, die zumindest
im weiteren Sinne bestimm-
ten Wohnanlagen zugeord-
net werden können. Die Aus-
nahmeregelung kann damit
laut OLG Düsseldorf auch bei
Auslegung im weiteren Sin-
ne nicht für große Parkanla-
gen, die einem oder mehre-
ren Stadtbezirken zuzuord-
nen sind, herangezogen wer-

den. Gemäß dieser Rechts-
auffassung gelten Areale wie
der Kölner Stadtwald als
Wald im juristischen Sinne.
Nach dieser Rechtsauffasung
wäre die Stadt Köln von
der Verpflichtung entbun-
den, ständig Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen durchfüh-
ren zu müssen. Denn die
Rechtssprechung zu waldty-
pischen Gefahren ist eindeu-
tig. Wer einen Wald betritt,
trägt sogar auf ausgewiese-
nen Waldwegen das Risiko
für solche Gefahren selbst.44

Damit besteht zum einen ein
enormes Potential zur ökolo-
gischen Aufwertung solcher
Flächen, zum anderen sind

42Aktenzeichen IV-3 RBs 25/11, 17.03.2011: Die Regelung des § 1 Abs.
2 LFoG NRW, durch die „zum Wohnbereich gehörende Parkanlagen“
vom Waldbegriff ausgenommen worden sind, ist auch bei weiter Ausle-
gung nicht auf eine 41 Hektar große Parkanlage anwendbar, die einem
ganzen Stadtbezirk zuzuordnen ist.

43Artikel 13 Grundgesetz
44Bundesgerichtshof, Aktenzeichen VI ZR 311/11, 02.10.2011: Eine Haf-
tung des Waldbesitzers wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht
besteht grundsätzlich nicht für waldtypische Gefahren.
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hohe Einsparmöglichkeiten
auf Seiten der Stadt Köln
vorhanden.
Müssen im Rahmen der Ver-
kehrssicherungspflicht künf-
tig trotzdem Gefahren wie
z.B. nicht standsichere Bäu-
me an Straßen beseitigt
werden, müssen die Maß-
nahmen so schonend wie

möglich durchgeführt wer-
den. Durch Seilklettertech-
nik oder den Einsatz von
Rückepferden können Ver-
dichtungen des Bodens und
beispielsweise Schädigun-
gen der Baumwurzeln durch
Hubwagen verhindert wer-
den.

Randstrukturen

Die Strauchschicht am Wald-
rand ist ein wertvolles Struk-
turelement u.a. für Vögel,
Kleinsäuger und Insekten.45

Zusätzlich schützt sie den
angrenzenden Wald vor aus-
trocknenden Winden, Wind-
wurf und zu starker Be-
sonnung. Waldsäume, und
damit fließende Übergänge
zwischen Wald und Offen-
land müssen deshalb erhal-
ten werden und dürfen ins-

besondere im Äußeren Grün-
gürtel nicht gelichtet werden.
Am Waldrand sollen heimi-
sche Nährgehölze autochtho-
ner Herkunft wie z.B. regio-
nale Subspezies von Weiß-
dorn, Haselnuss oder Holun-
der gefördert werden. Sie
bieten Nektar und Pollen
für Insekten und im Win-
ter Beerenfrüchte als Nah-
rung für Vögel und Kleins-
äuger. Das selbe gilt für die

45Kaule G: ”Arten- und Biotopschutz”. Ulmer, Stuttgart (1992)
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3.1 Wald- und Forstflächen

Randstrukturen von Feldge-
hölzen. Strukturen wie z.B.
Efeubewuchs auf Bäumen,
Unterholz, Totholz, Gestrüpp
für freibrütende Vögel und
Kleinsäuger müssen eben-
falls erhalten werden. Nist-
kästen kommen nur höhlen-
brütenden Arten zugute und
stellen keinen geeigneten

Ausgleich für das entfernen
dieser Strukturen dar. Aus
diesen Gründen muss bei
allen Unterhaltungsmaßnah-
men darauf geachtet werden,
dass genügend dichter Be-
wuchs in Form von Sträu-
chern und Unterholz ver-
bleibt.

Zusammenfassung: Wald- und Forstflächen

• Keine Baumpflegemaßnahmen und Durchforstungen
zwischen dem 1. März und dem 30. September

• Wildnisgebiete schaffen

• Altbäume erhalten und fördern

• Keine Aufforstungen

• Waldsäume erhalten, dort Förderung von Nährgehöl-
zen

• Unterwuchs erhalten

• Keine Verkehrssicherungspflicht in Wäldern
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(c) An diesen Bäumen wurden
in der Schonzeit für Brutvögel
unsachgemäße Pflegemaß-
nahmen durchgeführt. Die
Grünspechte (Picus viridis),
die dort seit Jahren brüteten,
wurden durch diese Maßnahme
vertrieben

(d) Das Selbe an einer anderen
Stelle: hier wurde Hohltauben
(Columba oenas) und Bussarde
(Buteo spec.) vertrieben

Abbildung 1: Unsachgemäße Ausführung von Pflegemaß-
nahmen im Volksgarten (Neustadt-Süd)
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3.2 Straßenbäume

3.2 Straßenbäume

Bäume sind vernetzende
und strukturierende Elemen-
te mitteleuropäischer Kultur-
landschaften.46 Straßenbäu-
me, als natürliche Elemente
im Straßenraum sind Habi-
tat für viele Tierarten. Baum-
scheiben stellen einen Mi-
krolebensraum für Pflanzen
dar. Da Bäume bis zur vol-
len Entfaltung ihres ökologi-
schen potentiales Jahrzehn-
te benötigen, ist dem Schutz
alter Bäume absoluten Vor-
rang vor Nachpflanzungen
einzuräumen.
Aus naturschutzfachlicher
Sicht sollten auch Straßen-
begleitbäume ausgesät wer-
den, da sie sich während

der Keimlings- und Auf-
wuchsphase physiologisch
an ihren Standort anpassen.
Bei vorgezogenen Bäumen
wird außerdem vor dem Um-
pflanzen die Hauptwurzel
gekappt, sie besitzen daher
eine geringere Standfestig-
keit als vor Ort gekeimte In-
dividuen. Vor Ort gekeimte
Bäume neigen daher zu we-
niger Windwurf und den da-
mit verbundenen Folgeschä-
den und haben eine höhe-
re Lebenserwartung. Außer-
dem können durch Aussaat
von Samen statt Pflanzung
vorgezogener Bäume massiv
Kosten eingespart werden.
Entgegen jeder naturschutz-

46Walter H & Breckle S.: ”Vegetation und Klimazonen. Grundriss der glo-
balen Ökologie”. Ulmer, Stuttgart (1999).
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fachlichen Grundlage wer-
den immer wieder Straßen-
bäume mit dem Argument
der Verkehrssicherung ge-
fällt. So wurden zum Bei-
spiel ab Juli 2014, inner-
halb der Schonzeit für Brut-
vögel, eine große Anzahl
Platanen am Hansaring ra-
dikal eingekürzt, weil bei
einem Unwetter ein einzel-
nes Exemplar umgefallen
war. Solche überzogenen
Maßnahmen stehen exem-
plarisch für die Baumpflege
der Stadt Köln. Denn statt
eines schwerwiegenden Ein-
griffes kann bereits durch
leichtes Einkürzen der Krone
um 1/4 -1/5 der Winddruck
auf den Baum deutlich ver-
ringert und seine Lebensdau-
er erhöht werden. Durch den
Einsatz von elastischen Ver-
spannungen zwischen den

Hauptästen kann man den
Abriss von Kronenteilen ver-
hindern. Auch durch das
Aufstellen von Warnhinwei-
sen, sich bei stürmischem
Wetter nicht unter den ent-
sprechenden Bäumen auf-
zuhalten, könnten solche
schwerwiegenden Eingrif-
fe vermieden werden. Eine
100%ige Standsicherheit der
betroffenen Bäume kann oh-
nehin nicht garantiert wer-
den. Dafür kommt es durch
solche Maßnahmen zu einer
massiven Schädigung der
Bäume sowie zu einem gra-
vierenden Verlust an Lebens-
räumen für die Stadtfauna.
Die negative Wahrnehmung
in der Bevölkerung führt au-
ßerdem zu einem vermeid-
baren, teils massiven Image-
verlust für die Stadt.
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3.2 Straßenbäume

Zusammenfassung: Straßenbäume

• Keine Baumpflegemaßnahmen zwischen dem 1. März
und dem 30. September

• Erhalt alter Straßenbäume durch schonende Behand-
lung

• Sachgemäßer Ersatz bei Ausfällen

• Warnhinweise
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3.3 Hecken und Sträucher

Hecken und Sträucher sind
wichtige Elemente der Kul-
turlandschaft. Sie zählen
zu den sogenannten Linien-
biotopen und spielen damit
auch eine wichtige Rolle bei
der Vernetzung von Einzel-
lebensräumen. Gefährdungs-
faktoren für Hecken im städ-
tischen Bereich sind vor al-
lem falsche Pflegemaßnah-
men, die dem Ordnungsbe-
dürfnis oder der übertriebe-
nen Interpretation der Ver-
kehrssicherungspflicht ge-
schuldet sind. Sommermahd
der Säume und die Entfer-
nung von Totholz vermin-
dern den ökologischen Wert
von Hecken.
Hecken aus heimischen Ge-
hölzen wie Weißdorn, Hain-
buche, Weidengewächse,
Schlehe, Holunder und Stie-

leiche die zusätzlich einen
naturnahen Krautsaum be-
sitzen, können mehrere hun-
dert Tierarten beherbergen,
da sie durch den sogenann-
ten Edge-Effekt auf klei-
nem Raum unterschiedlich-
ste Standortfaktoren bie-
ten.47 Dornige Gewächse
wie Heckenrosen bieten au-
ßerdem Vögeln Schutz vor
Fressfeinden. Sie sind Le-
bensraum von Insekten, Vö-
geln und Kleinsäugern und
stellen einen Ersatzbiotop
für viele waldbewohnende
Arten dar.
Hecken aus heimischen Ge-
hölzen bieten Vögeln Brut-
raum und stellen fast ganz-
jährig Nahrung in Form von
Früchten bereit. Sie können
außerdem ein wichtiger Le-
bensraum von Amphibien

47z.B. Harris LD (1988): Ëdge Effects and Conservation of Biotic Diversi-
ty”. Conservation Biology, Vol. 2/4 (12/1988).
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wie der Erdkröte (Bufo bufo)
sein, die im verrottenden
Pflanzenmaterial überwin-
tern, dienen aber auch Rep-
tilien wie der Zauneidech-
se (Lacerta agilis) als Le-
bensraum. Von Totholz und
Stauden- und Wildkraut-
säumen naturnaher Hecken
profitieren vor allem Ar-
thropodenarten, z.B. Käfer,
Schmetterlinge, Schwebflie-
gen, Spinnen oder Wildbie-
nen. Kleinsäuger wie Igel
(Erinaceus spec.) finden am
Boden der Hecke Nahrung,
mit Laub bedeckte Steinhau-
fen und Wurzelstöcke wer-
den als Quartiere für den
Winterschlaf genutzt. Fle-
dermäusen dienen sie als
Leitlinien zur Orientierung.
Nicht zuletzt sind naturnahe
Hecken auch durch Blüten,
Früchte und Blattfärbung
ganzjährig optisch attraktiv.
Die ökologisch wertvollsten
Hecken entstehen durch ge-
lenkte natürliche Sukzessi-

on. Bei sogenannten Benjes-
hecken wird zunächst ein li-
nearer Wall aus Totholz ab-
gelegt. Dieser bietet Keim-
lingen von Sträuchern ein
günstiges Mikroklima und
Schutz vor Verbiss und Zer-
störung. Durch natürliche
Sukzession siedeln sich lang-
fristig heimische, standort-
gerechte Gehölze an, die oh-
ne weitere Hilfe überlebens-
fähig sind. Dieser Vorgang
kann durch Initiapflanzun-
gen heimischer Gehölze in
Abstand von etwa ein bis
zwei Metern, abhängig von
der Gehölzart, beschleunigt
werden. Die Anlage von Ben-
jeshecken hat zwei Vorteile:
zum einen ist die entstehen-
de Hecke besonders natur-
nah, zum anderen ist die An-
lage extrem kostengünstig,
da kaum Gehölze eingekauft
werden müssen und anfal-
lendes Totholz aus anderen
Bereichen für den Reisigwall
verwendet werden kann. Die-
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ses muss dann weder ab-
transportiert noch entsorgt
werden.
Sollen Hecken neu gepflanzt
werden, müssen heimische
Pflanzen regionaler Her-
kunft verwendet werden.
Die Pflanzabstände müssen
so gewählt werden, dass
die Pflanzen später nicht
ständig im Wachstum re-
guliert werden müssen. Die
sich spontan ansiedelnde
Stauden- und Krautschicht
stellt ein wichtiges Struktur-
element dar, und darf nicht
entfernt werden. Förderung,
Erhalt und sachgemäße Pfle-
ge natürlich entstandener
Hecken sind aber die öko-
logisch bessere Alternative.
Bei bereits bestehenden
Hecken genügt zur Pflege
meist schonendes Zurück-
schneiden während des Win-
terhalbjahres. Zur Erhaltung
ihrer ökologischen Funk-
tion müssen Hecken alle
10-15 Jahre auf den Stock

gesetzt werden. Dies muss
abschnittsweise geschehen,
wobei höchsten 50% der Ge-
hölze einer Hecke je Jahr
einbezogen werden dürfen.
Optimalerweise werden nur
überalterte Pflanzen ent-
fernt, während der Rest er-
halten bleibt. Das Laub von
Bäumen und Sträuchern im
Umfeld einer Hecke sollte
ebenfalls nicht entfernt wer-
den. Es dient als natürlicher
Dünger, erhöht das Wasser-
haltevermögen des Bodens
und schützt ihn vor Frost.
Dazu dient es zahlreichen
Bodenlebewesen und Arthro-
poden als Lebensraum, die-
se sind wertvolle Nahrung
für Vögel und andere Orga-
nismen. Alle Arbeiten dür-
fen selbstverständlich aus-
schließlich außerhalb der
Schonzeit für Brutvögel zwi-
schen dem 1. September und
dem 31. März durchgeführt
werden.
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Zusammenfassung: Hecken und Sträucher

• Keine Pflegemaßnahmen zwischen dem 1. März und
dem 30. September

• Pflegemaßnahmen abschnittsweise und schonend

• Kraut- und Strauchschicht belassen

• Laub und Streu belassen

3.4 Grünland

Die Gesamtfläche artenrei-
cher Grünandflächen ist
bundesweit im Rückgang
begriffen, viele von ihnen
werden in der Roten Liste
der gefährdeten Biotoptypen
Deutschlands geführt.48 Ge-
rade Flächen die nicht land-

wirtschaftlich genutzt wer-
den und damit keinem wirt-
schaftlichen Zwang unter-
liegen, müssen deshalb als
Rückzugsraum für gefähr-
dete Pflanzen- und Tierar-
ten entwickelt werden. Da-
zu bieten städtische Grün-

48Riecken U, Finck P, Raths U, Schröder E, Ssymank A (2006): Rote Li-
ste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands. Zweite fortgeschriebene
Fassung 2006”. Natursch. Biol. Vielf. 34, 318 S.
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flächen eine herausragende
Möglichkeit. Allerdings ist
es dafür notwendig, das Ma-
nagement anzupassen. So
müssen z.B. unterschiedli-
che Wiesentypen zu unter-
schiedlichen Zeiten und in
unterschiedlicher Frequenz
gemäht werden. Dazu exi-
stieren aber bereits verschie-
dene, erfolgreich umgesetzte
Konzepte, die von der Stadt
Köln übernommen und an
die hiesigen Gegebenheiten
angepasst werden könnten.
Grundsätzlich steigt die Ar-
tenzahl einer Wiese mit sin-
kendem Nährstoffreichtum.
Daher ist es in den mei-
sten Fällen wünschenswert,
die Entwicklung von Grün-
flächen in Richtung Pflan-
zengesellschaften nährstoff-
armer Standorte zu lenken.
Aus diesem Grund müssen
Nährstoffeinträge unbedingt
vermieden werden. Anfal-
lendes Mähgut muss abge-
räumt und anderweitig ver-

wertet werden. Durch die-
se Maßnahmen sinkt außer-
dem die Anzahl notwendi-
ger Schnitte, da Nährstof-
fe ausgetragen werden und
nicht zur erneuten Metaboli-
sierung durch andere Pflan-
zen zur Verfügung stehen.
Langfristig betrachtet wird
durch die Nährstoffausfuhr
außerdem erreicht, dass we-
niger Biomasse produziert
wird. Dadurch sinkt die Zahl
notwendiger Schnitte, Pflan-
zenarten mit längeren Ent-
wicklungszyklen können zur
Fruchtreife gelangen und
sich eigenständig reprodu-
zieren. Die Abfuhr und Ent-
sorgung des Mähgutes wird
durch die geringeren Men-
gen kostengünstiger. Zusam-
men mit der verminderten
Mahdfrequenz und der Ein-
sparung von Nachsaaten
ergibt sich ein großes fi-
nanzielles Einsparpotential.
Gleichzeitig wird die Bio-
diversität nachhaltig geför-
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dert.
Eine Wiesenpflege mit hoher
Mahdfrequenz, wie sie z.B
im Rheinpark (Deutz) oder in
der Merheimer Heide (Mer-
heim) durchgeführt wird, be-
günstigt nur wenige spezia-
lisierte Arten. Das Resultat,
Flächen die als Zierrasen be-
zeichnet werden können, ist
floristisch und faunistisch
verarmt und bietet nur we-
nigen spezialisierten Spezies
wie z.B. Löwenzahn (Tara-
xacum officinale oder Deut-
schem Weidelgras (Lolium
perenne) Lebensraum. Das
floristische Artenspektrum
solcher Rasen ist signifikant
geringer als auf fachgerecht
behandelten Flächen.
Mit dem Artenspektrum der
Pflanzen steigt die Anzahl
der Arthropodenarten. Da
diese die Grundlage der Nah-
rungskette für Organismen

höherer trophischer Stufen,
z.B. Vögel und Kleinsäuger
bilden, steigt in der Folge
auch deren Vielfalt. Außer-
dem weisen Flächen mit ho-
her floristischer Diversität
im Jahresverlauf eine Viel-
zahl verschiedener Blühas-
pekte auf und sind deshalb
optisch deutlich ansprechen-
der als das übliche Einheits-
grün.

Die folgenden Pflegehin-
weise stammen fast gänz-
lich aus dem vorbildlichen
Pflegekonzept der Gemein-
de Haar im Landkreis Mün-
chen.49 Alle Maßnahmen
sollen möglichst nach dem
Prinzip der Staffelmahd er-
folgen. Jede Fläche wird da-
bei in mindestens zwei Ab-
schnitte gegliedert, die im
Abstand von 2-4 Wochen ge-
schnitten werden. Dadurch

49Witt R (2014): ”Das Haarer Modell”. Stadt und Grün (01/2014)
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wird standortgebundenen
oder immobilen tierischen
Organismen wie Schmetter-
lingen, Bienen oder Käfern
nicht die gesamte Nahrungs-
grundlage auf einmal entzo-
gen. Kleine, benachbarte Flä-
chen können zur einfache-
ren Umsetzung wie eine ein-

zige große Fläche behandelt
werden. Säume und Rand-
bereiche sollten gesondert
behandelt und je Teilfläche
nur alle 3-4 Jahre gemäht
werden, um die vollständige
Entwicklung und Fortpflan-
zung mehrjähriger Pflanzen
zu gewähleisten.

3.4.1 Magerwiesen

Für Wiesen auf mageren
Standorten genügt eine ein-
zige jährliche Mahd. Diese
kann ab Ende August bis
in den November erfolgen.

Je später sie erfolgt, desto
mehr Pflanzen haben die
Fruchtreife und Samenpro-
duktion abgeschlossen und
ausgesamt.

3.4.2 Fettwiesen

Standorte mit mittlerem
Nährstoffgehalt, die als ma-
gere Fettwiesen bezeichnet
werden, müssen zweimal im
Jahr gemäht werden. Der op-
timale Zeitpunkt für den er-
sten Schnitt ist gegen Mit-
te/Ende Juni. Allerdings ha-

ben zu diesem Zeitpunkt
noch nicht alle Wiesenpflan-
zen die Samenreife abge-
schlossen. Daher ist es not-
wendig, das anfallende Mah-
dgut einige Tage auf der Flä-
che zu belassen, damit die
Samen nachreifen können
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und die Nachsaat für das
kommende Jahr gesichert ist.
Der zweite Schnitt soll im
Oktober oder November er-
folgen, das anfallende Mäh-
gut kann sofort abtranspor-
tiert werden.
Standorte mit hohem Nähr-
stoffgehalt, sogenannte
nährstoffreiche Fettwiesen,

sollten dreimal jährlich ge-
schnitten werden. Mit dem
ersten Schnitt, der bereits
Mitte Mai vor der eigent-
lichen Hauptblüte erfolgt,
werden hohe Mengen an
Nährstoffen ausgetragen.
Der zweite Schnitt erfolgt
Mitte August, der dritte im
November.

3.4.3 Rasenflächen in Parks

In Parks können einige ab-
gesteckte Bereiche als Lie-
gewiesen deklariert werden,
die öfter gemäht werden. Da-
durch erreicht man auch ei-
ne bessere Konzentration der
Nutzer auf diese Bereiche.
Hier können unter Umstän-
den die Ränder ausgenom-
men und nur bei jeder zwei-
ten Mahd mit geschnitten
werden. In allen anderen Be-

reichen genügt eine Mahd
mit Mähgutabfuhr nach den
oben genannten Schemata.
Großflächige Ausbringung
von Saatgut, wie sie z.B.
2014 im Stadtwald auf ei-
ner Fläche von 17.500 m²
erfolgte50, fördern die Ver-
armung der heimischen Flo-
ra und Fauna. Solche Flä-
chen könnten, insofern sie
der spontanen Wiederbesie-

50Kölner Stadtanzeiger: “Neues Wegenetz in Stadtwald und Wildpark”.
(22.07.2014).
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delung durch Pflanzen über-
lassen werden, als Standorte
einer natürlichen Grünland-

flora zum Erhalt und zur För-
derung der Biodiversität bei-
tragen.

3.4.4 Weiden

Einige städtische Grünflä-
chen, z.B. am linken Rhein-
ufer, werden durch Bewei-
dung gepflegt. In einigen Be-
reichen dieser Flächen exi-
stieren Hinweise auf eine
Überweidung bzw. zu lan-
ge Standzeiten der Tiere in
den einzelnen Koppeln. Die-
se äußern sich in Trittschä-

den, einer punktuellen Eu-
trophierung und selektivem
Verbiss bestimmter Pflanzen.
Bei der Beweidung muss des-
halb auf eine sachgemäße
Durchführung geachtet wer-
den, da auch hier ein Scha-
den an den Lebensräumen
entstehen kann, der den Nut-
zen überwiegt.
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3.4.5 Anpflanzung von Bäumen im Offenland

Immer wieder werden im
Zuge von Augleichsmaßnah-
men Bäume in Offenland-
Biotopen angepflanzt, bei-
spielsweise in den Stromtal-
wiesen am Niehler Rhein-
ufer. Die Lebensraumbedin-
gungen dieser Flächen wer-
den durch Laubwurf und Be-
schattung verändert, die cha-

rakteristischen Organismen
nach und nach verdrängt.
Deshalb dürfen in Offenland-
lebensräumen keine Bäume
angepflanzt werden. Die ein-
zige Ausnahme bildet im
Einzelfall die sachgerechte
Anlage bzw. Nachpflanzung
von Alleen.

Zusammenfassung: Grünland

• Mahdfrequenz an den Standort anpassen

• Staffelmahd

• Mähgut abräumen

• Säume ausnehmen, gesondert behandeln
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Abbildung 2: Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) auf einer
Fläche in Porz. Die Population ist durch un-
terlassene Pflegemaßnahmen in den letzten
Jahren stark zurückgegangen.
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3.5 Verwilderte Flächen

Manchmal werden Flächen
im innerstädtischen Bereich,
z.B. in Parks, jahrelang sich
selbst überlassen. Es entste-
hen verwilderte Areale, die
aufgrund ihres Bewuchses
und ihrer Strukturen Bioto-
pinseln für Wildtiere darstel-
len. Diese werden dann ir-
gendwann von beauftragten
Spezialfirmen mit schwerem
Gerät gerodet. Diese Zerstö-
rung eines solchen, über Jah-
re gewachsenen Biotops ist
für die dort lebende Tier-
und Pflanzenweltwelt ver-
heerend. Meistens stehen
nicht einmal den mobileren
Arten entsprechende Aus-
weichflächen in erreichbarer
Umgebung zur Verfügung.
Für immobile Arten bedeutet
die Rodung den Totalverlust
ihres Habitates.
Generell ist die Entstehung
verwilderter Flächen unter
Aspekten des Biodiversi-

tätsschutzes wünschenswert.
Dort, wo sie sich bereits eta-
bliert haben muss geprüft
werden, ob sie dauerhaft zur
naturbelassenen Wildnisin-
sel deklariert werden kön-
nen. Wenn diese Möglichkeit
nach genauer Abwägung
nicht umsetzbar erscheint,
muss die Entfernung in Teil-
abschnitten über mehrere
Jahre erfolgen. Bei diesen
Arbeiten anfallendes Geäst
oder Reisighaufen müssen
entweder sofort entfernt wer-
den oder dauerhaft liegen
bleiben, denn auch hier sie-
deln sich Lebewesen an. Die
zur Zeit übliche Praxis, sol-
che Gehölze und Gebüsche
alle 5-10 Jahre radikal auf
den Stock zu setzen, wäh-
rend zwischenzeitlich jegli-
che Pflege unterbleibt, ist
nicht akzeptable Biotopzer-
störung.
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(a) In dieser Wildnis wurden
Grasfrösche (Rana temporaria)
gesichtet. Die Art steht unter be-
sonderem Schutz nach Anhang
V der FFH-Richtlinie

(b) Die selbe Fläche nach der Ro-
dung. Der Lebensraum der Gras-
frösche wurde durch die Maß-
nahme komplett vernichtet.

Abbildung 3: Biotopzerstörung im Kölner Stadtwald
(Braunsfeld)

Zusammenfassung: Verwilderte Flächen

• Keine Totalrodungen

• Wildnisinseln einrichten

• Schnittgut sofort entfernen oder dauerhaft belassen
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3.6 Verkehrsinseln, Straßensäume

Straßenbegleitgrün kann
ökologische Funktionen er-
füllen. Dazu gehören im in-
nerstädtischen Bereich u.a.
die Schaffung von Kleinst-
lebensräumen und Ausbrei-
tungswegen für Organismen,
die Schaffung von Pufferzo-
nen zwischen Verkehrsweg
und Wohnumfeld, der Tem-
peraturausgleich durch Ab-
senken der Lufttemperatur,
die Minderung von Verkehrs-
lärm und die Aufnahme von
Kohlendioxid bzw. Abgabe
von Sauerstoff. Außerdem
bindet Straßenrandvegeta-
tion große Mengen Fein-
staub.51 Zur Sicherung der
verkehrstechnischen Funk-
tionen ist die Mahd von Ban-
ketten an Straßen und We-
gen oft notwendig. Mit un-

passenden Mähwerken kann
dabei aber ein vermeidba-
rer, großer Schaden ent-
stehen, indem nahezu alle
im Bankett lebenden Tie-
re wie Insekten, Amphibien,
Kleinsäuger und sogar Vö-
gel bei den Mähgängen zer-
hackt werden. Auf Mulch-
, Schlegel- und Saugmäher
sollte daher konsequent ver-
zichtet werden. Stattdessen
sollten moderne Messerbal-
kenmäher eingesetzt wer-
den.
Die Aussaat kurzlebiger
Wildblumenmischungen,
wie z.B. an der Frankfurter
Straße in Buchheim prak-
tiziert, wirkt zwar optisch
ansprechend, ist aber we-
der ökologisch noch ökono-
misch nachhaltig. Die ver-

51Weber F, Kowarik I & Säumel I (2014): ”Herbaceous plants as filters:
Immobilization of particulates along urban street corridors”. Environ-
mental Pollution 186 (2014) 234-240.
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wendeten Mischungen ent-
halten in der Regel Samen
einjähriger Pflanzen gebiets-
fremder Herkunft. Diese kön-
nen oft die Fruchtreife nicht
abschließen und sich nicht
selbst reproduzieren, Nach-
saaten werden erforderlich.
Außerdem können Sie im Ge-
gensatz zur Spontanvegeta-

tion von vielen Organismen
nicht genutzt werden, da sie
oft Zuchtformen von Pflan-
zen enthalten, die nur weni-
ge verwertbare Ressourcen
bieten. Daher müssen auch
hier kleinräumig die Maßga-
ben angewendet werden, die
im Kapitel “Grünland” ge-
nannt wurden.

Zusammenfassung: Verkehrsinseln, Straßen-
säume

• Mahdfrequenz anpassen

• Schonende Mähtechnik

• Keine Aussaat von Wildblumenmischungen
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3.7 Stillgewässer

Unter dem Oberbegriff Still-
gewässer werden alle Ge-
wässer ohne bewegten Was-
serkörper zusammengefasst.
Das Spektrum reicht von
temporären Kleinstgewäs-
sern wie Niederschlagsan-
sammlungen nach Regener-
eignissen (Pfützen), die oft

nur Stunden oder Tage Was-
ser führen, bis hin zu großen
Wasserkörpern (Seen). Durch
die stark unterschiedlichen
physikalischen Parameter ist
das ökologische Spektrum
von Stillgewässern je nach
Typus verschieden.

3.7.1 Temporäre Stillgewässer

Sehr kleine Gewässer wie
Pfützen, Lachen oder was-
sergefüllte Fahrspuren sind
ökologisch wichtige Elemen-
te struktur- und artenrei-
cher Landschaften. Im städ-
tischen Bereich entstehen
sie meist durch menschliche
Aktivitäten, z.B. durch Bo-
denverdichtungen die von
Fahrzeugen hervorgerufen
werden. Diese Mikrobioto-
pe werden in der Regel als
Störungen wahrgenommen.
Deshalb werden sie ohne

Ausgleich beseitigt, wenn
sie in konventionell gepfleg-
ten Anlagen entstehen. Da-
bei können sie artenreiche
Kleinstlebensräume darstel-
len.
Besonnte Kleingewässer
sind Bademöglichkeit und
Tränke für Vögel und Säuge-
tiere, Lebensraum und Fort-
pflanzungsstätte geschützter
Amphibien (Teich- und Berg-
molch, Kreuz- und Wech-
selkröte) und Insekten, bei-
spielsweise Libellen. Tempo-
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räre Gewässer im Offenland
können Lebensraum seltener
Arten wie sogenannter „Ur-
zeitkrebse“ sein. Kiemenfüße
der Art Branchipus schaef-
feri leben ausschließlich in
kurzfristig bestehenden, ver-
getationslosen Kleingewäs-
sern: „Pfützen“. Die Art galt
bis vor wenigen Jahren in
NRW noch als ausgestorben
und ist hier immer noch sehr
selten.
Temporäre Waldgewässer be-
stehen wegen der geringere-
ren Verdunstung aufgrund
der Beschattung oft länger.
Sie werden von Wirbello-
sen und Amphibien besie-
delt, die weniger wärme-
liebend sind. Besiedelnde
wirbellose sind Kleinkrebse,
Schnecken und manchmal
Kugelmuscheln, die teilwei-
se auch auf den Roten Listen
NRWs stehen. Speziell an
solche Gewässer angepasste
Amphibien wie Fadenmolch,
Feuersalamander und Gras-

frösche nutzen sie als Fort-
pflanzungsgewässer. In be-
wirtschafteten Wäldern wer-
den wechselfeuchte Böden,
auf denen sich solche Gewäs-
ser im Winterhalbjahr bilden
und dort bis in den Sommer
bestehen können, oft mittels
Gräben entwässert, um sie
zur Erntesaison mit schwe-
ren Maschinen (Vollerntema-
schinen und Holztranspor-
ter) befahren zu können und
bestimmten Baumarten bes-
sere Wuchsbedingunen zu
schaffen, die natürlicherwei-
se auf diesen Böden nicht
wachsen könnten. Dies be-
und verhindert die Bildung
temporärer Waldgewässer
mit entsprechend negativen
Auswirkungen auf die Biodi-
versität auf diesen Flächen.
Temporäre Kleingewässer
sollten in städtischem Grün
zugelassen und vermehrt ge-
zielt angelegt werden. Dies
sollte als Maßnahme in Pfle-
gekonzepten verankert wer-
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den. Die Drainage von Wald-
flächen sollte unterbleiben,
bestehende Entwässerungs-
gräben geschlossen, aber

nicht zurückgebaut werden,
um sie selbst als Kleingewäs-
ser zu erhalten.

3.7.2 Permanente Stillgewässer

Dauerhaft bestehende Ge-
wässer sind potentielle Le-
bensräume von angepasster
Vegetation, Wirbellosen, Fi-
schen, Amphibien, Reptilien,
Vögeln und Säugetieren in
und an den Wasserkörpern,
submerse Wasservegetation,
Teile der Wirbellosen und Fi-
sche sind hierbei die einzi-
gen rein aquatisch lebenden
Bewohner, während die an-
deren Artengruppen perma-
nente Gewässer als obligato-
rische Teilelemente in ihrer
ökologischen Einnischung
benötigen. Blütenpflanzen
unter den submersen Was-
serpflanzen benötigen aus-
reichend Licht und bestäu-
bende Insekten als obligato-

rische Lebensraumelemente.
Da Wasseroberflächen einen
Teil des einfallenden Son-
nenlichts reflektieren, Was-
ser zusätzlich Licht resor-
biert und Trübungen einen
großen Anteil reflektieren,
gedeihen sie in zusätzlich
beschatteten Gewässern des-
halb nicht oder nur kümmer-
lich. Libellen, die ihre Eier in
Wasserpflanzen einstechen,
sind zudem an starke Son-
neneinstahlung und Wärma
adaptiert, ebenso an emer-
se Wasservegetation. Diese
Abhängkeiten von direkter
Sonneneinstrahung führen
oft zu gut gemeinten Frei-
stellungen von durch Bäume
beschatteten Gewässern, die
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sich aber nicht als förderlich
für Wasserbewohner genera-
lisieren lassen. Die im vor-
herigen Abschnitt erwähn-
ten, an Beschattung adap-
tieren Organismen verlieren
Fortpflanzungsstätten, falls
ihrem Vorkommen in und
an beschatteten Gewässern
nicht Rechnung getragen
wird. Zum Erhalt lokaler Bio-
diversität ist es deshalb in
jedem Fall erforderlich vor
jeder Veränderung der auf
ein Gewässer einwirkenden
abiotischen Faktoren vorab
faunistisch und floristisch zu
kartieren, um Auswirkungen
von Eingriffen abschätzen
zu können.
Werden künstliche Stillge-
wässer geschaffen oder sa-
niert, muss auf eine naturna-
he Gestaltung geachtet wer-
den. Beispielsweise wurden

bei der Sanierung der Ka-
näle im Stadtpark in Lin-
denthal Kunststoffsegmen-
te als Uferbefestigung ge-
wählt. Die senkrechten Wän-
de können von vielen Tieren
nicht überwunden werden.
Amphibien, die diese Gewäs-
ser zum Laichen aufsuchen,
können sie nicht wieder ver-
lassen und ertrinken ebenso
wie Kleinsäuger und Jungvö-
gel. Bei zukünftigen Planun-
gen muss eine flache Ufer-
gestaltung daher als Min-
deststandard gelten. Bei vor-
handenen Missständen müs-
sen in sinnvollen Abständen
Ausstiegshilfen geschaffen
werden, die den Ansprüchen
dieser Tiergruppen gerecht
werden und ein Verlassen
des Wasserkörpers ermögli-
chen.
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Abbildung 4: Nest eines Haubentauchers (Podiceps crista-
tus). Durch die Entfernung des Geästes verlor
der Haubentaucher seinen Nistplatz.
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Abbildung 5: Bei der Sanierung der Kanäle im Stadtpark
in Lindenthal wurden Kunststoffsegmente
als Uferbefestigung gewählt. Die senkrechten
Wände können von vielen Tieren nicht über-
wunden werden.

3.8 Fließgewässer

Die Kölner Fließgewässer,
sofern überhaupt noch vor-
handen, befinden aus öko-

logischer Sicht sich vielfach
in einem fragwürdigen Zu-
stand. Die Umsetzung der

52Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß-
nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
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Wasserrahmenrichtlinie52

weist noch ein hohes Maß an
Handlungsbedarf auf. Aber
auch Gewässer, die nicht un-
ter die Berichtspflicht der
Wasserrahmenrichtlinie fal-
len, können als Lebensraum
dienen, insofern sie natur-
nah gestaltet werden. Eine
Ausrichtung der Pflege an
den Bewirtschaftungszielen
53 darf nicht das Maß ei-
ner modernen Gewässerbe-
wirtschaftung sein, ökolo-
gische Aspekte müssen im
Vordergrund stehen um der
Verantwortung gegenüber
kommenden Generationen
gerecht zu werden. Vor al-
lem müssen an natürlichen
Bachläufen wieder vermehrt
Retentionsräume geschaffen
werden, um der natürlichen

Gewässerdynamik gerecht
zu werden. Denn diese Auen
sind Habitat zahlreicher spe-
zialisierter Tier- und Pflan-
zenarten, deren Lebensräu-
me nur noch reliktisch vor-
handen sind.
Als Minimalstandard müs-
sen deshalb die bereits erar-
beiteten Umsetzungsfahrplä-
ne54 schnellstmöglich kom-
plett umgesetzt und auf
die übrigen Gewässerkörper
ausgedehnt werden. So be-
darf beispielsweise der Köl-
ner Randkanal, der fast al-
le linksrheinischen Zuflüsse
sammelt und um das Stadt-
gebiet herum leitet, drin-
gend einer Neugestaltung.
Die hier verbauten V-Profile
aus lebensfeindlichem Beton
sind ein Relikt des Natur-

53http://www.steb-koeln.de/baeche-und-natur/gewaesser-entwickeln-
und-unterhalten/gewaesser-entwickeln-und-unterhalten.jsp

54Stadtentwässerungsbetriebe Köln: “WRRL-Umsetzungsfahrplan Hydro-
morphologie für die offenen Fließgewässer im Kölner Stadtgebiet)”
(2012).
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verständnisses vergangener
Jahrzehnte. Auch sie können
zurückgebaut und in einen
möglichst naturnahen Zu-
stand überführt werden, um

wenigstens einen minimalen
Ersatz für die Bewohner der
ursprünglichen, hier kanali-
sierten Bäche zu schaffen.

Zusammenfassung: Gewässer

• Temporärgewässer zulassen und neu schaffen

• Flache Ufergestaltung bei künstlichen Gewässern

• Keine Drainage von Waldflächen

• Zulassen natürlicher Gewässerdynamik

• Renaturierung

3.9 Sanierung historischer Strukturen

Die Stiftung Kölner Grün
hat inzwischen erheblichen
Einfluss auf die Gestaltung
des städtischen Grünsystems.
Aus Spenden und Mitteln
von Sponsoren aus Wirt-

schaft und privaten Initia-
tiven steht Geld zur Ver-
fügung, das der Stadtkasse
fehlt. Die Stiftung hat zu
vielen sinnvollen Verbesse-
rungen beigetragen, wie z.B.
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3.9 Sanierung historischer Strukturen

die Aufstellung von Sitzbän-
ken, Mülltonnen und Dog-
stations sowie die Sanierung
der Spazierwege. Besucht
man jedoch den Internetauf-
tritt der Stiftung, sucht man
abgesehen von der Bereit-
stellung einiger Nistkästen,
vergeblich nach Initiativen
zur Erhalt und zum Schutz
von Lebensräumen, obwohl
vielfach auf die hohe öko-
logische Bedeutung der Köl-
ner Grünflächen hingewie-
sen wird. Diese Gleichgül-
tigkeit gegenüber der Na-
tur spiegelt sich in den na-
turfernen Sanierungen der
Parkanlagen und ihrer Ge-
wässern, z.B. des Adenauer-
Weihers wieder. Man begrün-
det dies damit, dass es sich
um historische Denkmäler
handelt, bei denen die ur-
sprünglichen Strukturen aus
dem neunzehnten Jahrhun-
dert wiederhergestellt wer-
den müssen. Heutzutage ist
jedoch die Zerstörung eines,

wenn auch ökologisch be-
trachtet nur bescheidenen,
Lebensraums und die Ver-
drängung der dort lebenden
Spezies nicht mehr zu recht-
fertigen. In einer Zeit des
Artensterbens und der fort-
schreitenden Zerstörung der
Lebensräume müssen zeitge-
mäße Maßstäbe gelten. Die
landschaftsarchitektonische
Gestaltung muss im Ein-
klang mit Fauna und Flora
sein. Beim Entwicklungskon-
zept für den äußeren Grün-
gürtel, (Impuls 2012) müs-
sen strukturreiche Lebens-
räume in die Planung inte-
griert und bestehende Ha-
bitategeschützt werden. Bei
jeder Sanierung oder Umge-
staltung müssen bestehen-
de Verhältnisse untersucht
und Lebensraumverluste un-
bedingt vermieden werden.
Naturschutz muss absoluten
Vorrang vor gartengestalte-
rischen Interessen ohne öko-
logische Grundlage haben.
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3.10 Baum- und
Grünflächenpatenschaften

Die Stadt Köln vergibt Paten-
schaften für Baumscheiben
und Grünflächen an Bürger.
Dieser Ansatz ist an sich be-
grüßenswert, allerdings hal-
ten wir es für sinnvoll, dass
ein Handlungsleitfaden für
Paten erstellt wird der Aspek-
te des Biodiversitätsschutzes
berücksichtigt. Diese Maß-
gaben müssen verpflichtend
festgeschrieben werden. Die
Vegetation von Baumschei-
ben ist oft wertvoller, als ge-
meinhin angenommen. Der
Leitfaden der Stadt Köln55

enthält verschiedene Punk-
te, die nicht mit dem Biodi-
versitätsschutz in Einklang
zu bringen sind. So werden
Bürger z.B. dazu motiviert,
”unerwünschten Wildwuchs”

zu entfernen. Dabei wachsen
in Baumscheiben oft gefähr-
dete Arten, die nur durch
Experten bestimmt werden
können. Die ”regelmäßige
Mahd von Rasenflächen” zu
der Bürger im Rahmen die-
ser Patenschaften aufgefor-
dert werden muss dringend
genauer konkretisiert und
die Einhaltung der Interval-
le verpflichtend festgeschrie-
ben werden. Der vorhandene
Leitfaden muss deshalb drin-
gend detaillierter ausgear-
beitet werden und auf Aspek-
te des Biodiversitätsschutzes
abgestimmt werden. Nicht
gepflegte Baumscheiben und
Grünflächen sind ökologisch
wertvoller als unsachgemäß
behandelte, so dass im Zwei-

55http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/freizeit-natur-
sport/wald/patenschaften-fuer-baeume-und-gruenflaechen,
27.08.2014
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3.11 Künstliche Beleuchtung

felsfall eher auf die Vergabe
einer Patenschaft verzichtet

werden sollte.

Zusammenfassung: Patenschaften

• Genaue, verpflichtende Handlungsanleitungen unter
Berücksichtigung des Biodiversitätsschutzes

3.11 Künstliche Beleuchtung

Mehr als 30% der Wirbeltie-
re und über 60% der Wir-
bellosen die an der Erdober-
fläche wohnen sind nachtak-
tiv.56 Lichtemissionen stören
unter anderem Verhalten,
Orientierung, Stoffwechsel

und Fortpflanzung und wir-
ken sich damit verändernd
auf das Gefüge der Nah-
rungsketten aus. Die Anzie-
hungskraft von Straßenlater-
nen auf nachtaktive Insek-
ten, der sogenannte ”Staub-

56Hölker F, Wolter C, Perkin EK & Tockner K: ”Light pollution as a bio-
diversity threat”. Trends in Ecology and Evolution, Vol. 25, No. 12
(12/2010)

57Eisenbeis G: ”Artificial night lighting and insects: Attraction of insects
to street lamps in a rural setting in Germany”. In: Rich C, Longcore
T (Hg.: ”Ecological Consequences of Artificial Night Lighting”. Island
Press, Covelo, California (2006): 281-304.
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3 Biodiversitätsstandards auf Biotopebene

saugereffekt”57 , führt zu ho-
hen Verlusten unter diesen
Arten. Die Stadt Köln hat
bereits mit der Umstellung
auf LED-Lampen begonnen.
Eine Studie aus Düsseldorf
zeigt, dass LED Lampen im
warm-weißen Bereich am
wenigsten attraktiv auf In-

sekten wirken58. Wo eine Re-
duzierung der Beleuchtungs-
intensität nicht möglich ist,
dürfen daher insbesondere
in ökologisch höherwertigen
Landschaftsbereichen aus-
schließlich Leuchtmittel mit
einem solchen Spektrum ver-
wendet werden.

58Eisenbeis G, Eick K: “Studie zur Anziehung nachtaktiver Insekten an die
Straßenbeleuchtung unter Einbeziehung von LEDs”. Natur und Land-
schaft 86(7) (2011): 298-306.
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4 Biodiversitätsstandards auf
Landschaftsebene

Die bisherige Praxis, wert-
volle Einzellebensräume un-
ter besonderen Schutz zu
stellen bietet maximal 30-
40% der heimischen Ar-
ten die Möglichkeit, lang-
fristig überlebensfähige Po-
pulationen zu bilden. Daher

müssen auch außerhalb der
Schutzgebiete Wanderkorri-
dore und Trittsteinbiotope
geschaffen werden, die der
Isolierung und Fragmentie-
rung der Lebensräume entge-
genwirken.

4.1 Biotopverbund

Der Vernetzung von Bio-
topen kommt eine wichti-
ge Rolle für den Erhalt der
Biodiversität zu, da nur so
der genetische Austausch
zwischen Populationen gesi-
chert werden kann und Wan-
derbewegungen von Tier-
und Pflanzenarten mög-
lichst wenig beeinträchtigt
wird. Hoch mobilen Spezi-
es wie Vögeln, flugfähigen
Insekten oder anemochoren
Pflanzen können isolierte

Einzellebensräume genügen.
Für immobile Arten, wie z.B.
viele Amphibien und Rep-
tilien hat die direkte Ver-
zahnung ihrer verschiede-
nen Lebens-, Nahrungs- und
Fortpflanzungsräume eine
hohe Priorität.
Köln verfügt mit dem Äuße-
ren Grüngürtel über eine prä-
destinierte räumliche Struk-
tur, die es vielen Arten er-
möglichen könnte, sich in
der Stadt auszubreiten oder
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5 Fazit

sie zu durchwandern. Da-
zu muss aber in vielen Be-
reichen die Bewirtschaftung
nach den in den vorherigen
Kapiteln aufgeführten Maß-
gaben verändert werden. Als
Ziel muss die Herstellung ei-
nes eng verzahnten Lebens-
raumnetzes von mosaikartig
strukturierten, naturnahen
Einzelhabitaten verschiede-
ner Ausprägung (Gehölzbe-
tonte Biotope, Hecken, Of-
fenland, Gewässer) gelten,
das Lebensraum für mög-

lichst vielen Arten bietet.
In dieses Netz müssen so
viele Flächen wie möglich
eingebunden werden. Auch
eine Vielzahl unterschied-
lich strukturierter Klein- und
Kleinstflächen führt zu ei-
ner Aufwertung des Systems.
Hauptziel ist aber die Umstel-
lung der Bewirtschaftung al-
ler Kölner Grünflächen, um
das vorhandene Potential zu
aktivieren und der Verant-
wortung für die Artenvielfalt
gerecht zu werden.

5 Fazit
Moderne, an ökologischen
Aspekten orientierte Konzep-
te zur Pflege von Grünland-
und Straßenbegleitgrün sind
vielerorts erfolgreich in die
Praxis umgesetzt worden.
Sie können sofort übernom-
men werden und müssen
lediglich an lokale Gege-
benheiten angepasst werden.

Das Selbe gilt für die an
ökologischen Aspekten ori-
entierte Pflege von Gehölz-
beständen, Straßenbäumen
und sonstigen in diesem Ka-
talog erwähnten Biotopty-
pen. Maßnahmen, die mit
finanziellen Aufwendungen
verbunden sind müssen, so-
fern die entsprechenden Mit-
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tel nicht sofort zur Ver-
fügung stehen, bei künfti-
gen Planungen unbedingt
berücksichtigt und übernom-
men werden.
Da wir alle vorgeschlagenen
Maßnahmen für dringend er-
forderlich halten, sehen wir
aber von einer weiteren Prio-
risierung oder einem Umset-
zungsfahrplan ab. Wir emp-
fehlen vielmehr die zeitna-
he und grundlegende Über-
arbeitung der bisher vorhan-
denen Konzepte zur Pfle-
ge städtischer Flächen durch
Fachleute für Biologie, Öko-
logie und Naturschutz. Wir

wünschen uns Köln als grü-
ne Stadt, die qualitativ hoch-
wertige Lebensräume für ih-
re menschliche Bevölkerung
und alle anderen Bewohner
bereitstellt. Wir sind opti-
mistisch daß unsere Stadt,
die in ihrer 2000jährigen Ge-
schichte schon viele Umbrü-
che überstanden hat, die-
se vergleichsweise einfach
umsetzbare Aufgabe bewäl-
tigt und ihrem Ruf als mo-
derne, weltoffene Metropo-
le in Zukunft auch hinsicht-
lich des Biodiversitätsschut-
zes gerecht wird.
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5 Fazit

Glossar
Adaption Anpassung

Adventivpflanze Neuankömmling”; Pflanze, die eine be-
stimmte Region erst seit jüngster Vergangenheit besie-
delt

anemochor Vom Wind verbreitet

anthropogen Vom Menschen geschaffen

aquatisch Im Wasser lebend

Autochthonie, autochthon Lebewesen, die im aktuel-
len Verbreitungsgebiet entstanden sind

Baumscheibe Nicht versiegelte Fläche unter einem Stra-
ßenbaum

Biodiversität Vielfalt des Lebens; Relatives Maß für die
Vielfalt der Lebensformen auf unterschiedlichen Ebe-
nen: Spektrum an Genen, Arten, Biotopen, Landschaf-
ten oder Ökosystemen in einem vordefinierten Betrach-
tungsraum.

Biogeographie, biogeographisch Wissenschaft von
der Verbreitung, der erdgeschichtlichen Entwicklung
und den Umweltbeziehungen von Tier- und Pflanzen-
arten

Biotop Bestimmter Lebensraum einer Lebensgemeinschaft
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Biotopverbund Netz von Lebensräumen mit Möglich-
keit der Ausbreitung zwischen den Teilstücken

Diasporenbank Gesamtheit aller an einem Standort vor-
handenen, keimungsfähigen pflanzlichen Ausbreitungs-
einheiten

Fauna, faunistisch Tierwelt, auf Tiere bezogen

Flora, floristisch Pflanzenwelt, auf Pflanzen bezogen

Generalist, generalistische Lebewesen, dass ein brei-
tes Lebensraumspektrum besiedeln kann

Habitat Charakteristische Lebensstätte einer bestimmten
Tier- oder Pflanzenart

Introgression Bewegung eines Gens, Chromosoms, Chro-
mosomsegments oder Genoms von einem Individuum
auf ein anderes

Neophyt Neu eingewanderte Pflanze

Ökologisches Potential Eignung eines Lebensraumes
für Tiere und Pflanzen

Ökosystem Gesamtheit aller Beziehungen zwischen be-
lebter und unbelebter Materie in einem variablen Be-
trachtungsraum
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5 Fazit

Population Gruppe von Individuen der gleichen Art, die
aufgrund ihrer Entstehungsprozesse miteinander ver-
bunden sind, eine Fortpflanzungsgemeinschaft bilden
und zur gleichen Zeit in einem einheitlichen Areal zu
finden sind

Spezialist, spezialistisch Lebewesen, dass nur unter be-
stimmten ökologischen Bedingungen konkurrenzstark
ist

Taxon Als systematische Einheit erkannte Gruppe von Le-
bewesen

Zönose Gemeinschaft der Lebewesen in einem definier-
ten Betrachtungsraum
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