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Biologische Vielfalt braucht grüne Wege,  

und zwar bis in die Städte hinein 

Der Verlust der biologischen Vielfalt ist vollständig zu stoppen. Dies ist das Ziel der UNO,  

der Europäischen Union, der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt und auch der 

entstehenden Naturschutzstrategie Baden-Württemberg 2020. 

Wie können und sollten sich  

die Kommunen engagieren?

Die Siedlungs- und Verkehrsflächen ma-
chen mit 14 Prozent einen weit größe-
ren Teil der Landesfläche aus als die Na-
turschutzgebiete mit etwa 2,4 Prozent. 
Auch der Flächenanteil der für die Bio-
diversität bedeutenden Gebiete im Na-
tura-2000-Schutzgebietsnetz ist im Land 
deutlich kleiner als derjenige für Sied-
lung und Verkehr. Hinzu kommt, dass 
die ökologisch bedeutsamen Flächen 
vielfach durch das dichte Straßennetz 
und intensiv genutzte Landschaften 
voneinander getrennt sind. Gegen diese 
Isolation von Lebensräumen ist seit 

2002 der Aufbau eines flächendecken-
den Biotopverbundes im Bundes-Natur-
schutzgesetz und seit 2005 auch auf 
Landesebene vorgeschrieben. 

Baden-Württemberg hat für waldgebun-
dene Tierarten mit großen Aktionsradi-
en den so genannten Generalwildwege-
plan ausgearbeitet, der bestehende Kon-
flikte zwischen Verkehrswegen und 
Siedlungen und den Wanderkorridoren 
der Tiere dokumentiert. Die Gemeinden 
sollten bei ihrer Flächennutzungspla-
nung den Generalwildwegeplan unbe-
dingt zur Grundlage machen, um eine 
weitere Unterbrechung der Wechselwe-
ge von Tieren zu vermeiden. 

Mit dem Biodiversitäts-Check können 
sich die Kommunen einen Lebensraum-
verbund planen lassen, der genau auf 
ihre Verhältnisse abgestimmt ist und die 
Vielfalt an Tier- und Pflanzenart in bes-
ter Weise fördert. Der Check ist zentraler 
Bestandteil des Aktionsplans Biologi-
sche Vielfalt Baden-Württemberg, des-
sen Umsetzung im April 2008 gestartet 
wurde (www.aktionsplan-biologische-
vielfalt.de). Jede Gemeinde kann sich 
durch diese wissenschaftlich gestützte 
Methodik ausarbeiten lassen, für welche 
Tierarten sie eine hohe Schutzverant-
wortung trägt. Damit wird gewährleis-
tet, dass genau für diese Arten der Le-
bensraumverbund geschaffen wird, der 
in der jeweiligen Gemeinde sinnvoll ist 
(www.naturschutz.landbw.de/servlet/
is/67627/; BWGZ 10/2011). Erfahrungs-

Die biologische Vielfalt braucht Lebens-
räume, die miteinander verbunden 
sind, ein grünes Wegenetz, das unsere 
Landschaften für Tiere und Pflanzen 
durchgängig macht. Dieses System von 
flächigen Lebensräumen, von grünen 
Korridoren, aber auch von Trittsteinen, 
die nahe genug beieinander liegen müs-
sen, darf nicht an den Siedlungsgrenzen 
enden. So sieht die Nationale Strategie 
zur Biologischen Vielfalt bis 2020 eine 
deutlich verbesserte Durchgrünung der 
Siedlungen vor – zum Wohl der Men-
schen und zur Förderung der Vielfalt 
unserer Tier- und Pflanzenarten. Dieses 
Ziel kann nur mit den Kommunen er-
reicht werden.

* Diplom-Biologe Martin Klatt betreut  
beim NABU Baden-Württemberg  
das Referat Arten- und Biotopschutz.

BWGZ 10 | 2012

Der Generalwildwegeplan des Landes zeigt die Konflikte zwischen der Infrastruktur  
und den Wanderwegen waldgebundener Tiere. Er ist die Grundlage für die anstehende  
Konfliktbeseitigung, etwa durch den Bau von Grünbrücken, wie im Bild gezeigt. 
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berichte der Gemeinden, die für den 
ersten Durchgang des Biodiversitäts-
Checks ausgewählt wurden, finden sich 
in diesem Heft.

Kommunale Grünflächen  

für die biologische Vielfalt

Der NABU begrüßt ausdrücklich, dass 
mit dem Generalwildwegeplan und 
dem Biodiversitäts-Check der dringend 
notwendige Biotopverbund endlich zu 
realisieren ist. Doch dürfen die Sied-
lungsflächen des Landes im Bemühen 
um eine „durchlässige Landschaft“, wie 
sie die nationale Biodiversitätsstrategie 
bis 2020 einfordert, nicht ausgeschlos-
sen werden. Ein Biotopverbund, der an 
den Ortsrändern endet, verschenkt das 
enorme Potenzial der kommunalen 
Grünflächen für die Förderung der bio-
logischen Vielfalt. Die Fläche des kom-
munalen Grüns übertrifft im Land die 
Fläche der Naturschutzgebiete um ein 
Vielfaches! Mehr Natur im öffentlichen 
Grün fördert spürbar die Biodiversität. 
Mehr Natur im öffentlichen Grün  ist 
auch notwendig, um Menschen wieder 
an die Natur heranzuführen. Und: Mehr 
Natur im öffentlichen Grün hilft Kosten 
einsparen. 

Der NABU schlägt deshalb vor, dass 
Städte und Gemeinden öffentliche 
Grünflächen so naturverträglich wie 
möglich gestalten. Etwaige Akzeptanz-
schwierigkeiten hin oder her, zeigen un-
zählige positive Beispiele: Naturschutz 
im kommunalen Grün ist möglich und 
ein Erfolg für Mensch und Natur.

Der Gedanke, bisher intensiv gepflegte 
Grünflächen in der Siedlung zu extensi-
vieren, um einer größeren Vielfalt an 
Tier- und Pflanzenarten ein Auskommen 
zu ermöglichen, wurde in Baden-Würt-
temberg bereits von mancher Gemeinde 
aufgegriffen und umgesetzt. Leider lie-
gen landesweit noch viele Anlagen im 
Sinne des Naturschutzes „brach“ – das 
heißt, es wäre möglich, weitaus mehr 
Siedlungsgrün naturfreundlicher zu pfle-
gen bzw. zu gestalten.

Der NABU wirbt für ein deutlich stärke-
res Engagement der Städte und Gemein-

den in dieser Richtung – wohl wissend, 
dass die Möglichkeiten von der jeweili-
gen Funktion einer Grünfläche abhän-
gen. Tatsächlich gibt es in den meisten 
Parkanlagen, beim Straßenbegleit-Grün 
und selbst bei Flächen an repräsentati-
ven Gebäuden viele Wege hin zu mehr 
biologischer Vielfalt. Siedlungsgrün ist 
gewissermaßen Naturerwartungsland, 
dessen Möglichkeiten zum Zuge kom-
men sollten. 

Einer der Schlüssel zum Erfolg ist der 
Einsatz heimischer Pflanzenarten bei 
der Flächenbegrünung, denn dadurch 
ist gewährleistet, dass eine größtmögli-
che Vielfalt an Tieren diese Flächen be-
siedelt. So ist bekannt, dass Insekten an 
heimischen Wildblumen weit mehr Pol-
len und Nektar finden als an exotischen 
und gezüchteten Zierpflanzen, so bunt 
diese auch sein mögen.

Für eine Gemeinde ist es, technisch be-
trachtet, gar nicht schwierig, ihren Bei-
trag zur Stützung der biologischen Viel-
falt im Siedlungsraum zu leisten. Vor-
aussetzung ist der politische Wille, sich 
auf diesen Weg zu machen und den ent-
sprechenden Willen auch in der Öffent-
lichkeit zu vertreten. 

Beispielhaftes Engagement

Am 1. Februar 2012 haben sich sechzig 
Gemeinden, Städte und Landkreise aus 
ganz Deutschland zu einem Bündnis für 
biologische Vielfalt zusammengeschlos-
sen. Dies geschah im Rahmen des Fach-
kongresses „Biologische Vielfalt in Kom-
munen“, der in Frankfurt am Main unter 
Beteiligung des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, des Bundesamtes für Naturschutz 
und der Deutschen Umwelthilfe statt-
fand (www.kommunen-fuer-biologische-
vielfalt.de). 

Aus Baden-Württemberg haben 14 Städ-
te und Gemeinden die Erklärung unter-
zeichnet, so zum Beispiel Eichstetten, 
Freiburg, Hambrücken, Heidelberg, Ra-
dolfzell oder Weissach im Tal. Dies zeigt, 
dass die Notwendigkeit erkannt wurde, 
auf kommunaler Ebene  aktiv für die Er-
haltung der Biodiversität einzutreten. 

Im Jahr 2000 lobte das Ministerium für 
den Ländlichen Raum einen landeswei-
ten Wettbewerb aus, um Städte und Ge-
meinden für beispielhafte Naturerleb-
nisparks auszuzeichnen. Es wurden An-
lagen gesucht, in denen natürliche Pro-

Mit dem Biodiversitäts-Check können sich Gemeinden  
einen maßgeschneiderten Biotopverbund erarbeiten lassen.
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NABU appelliert an die 
Kommunen im Land, die-
sen (und weiteren) Beispie-
len zu folgen.

Erfolgreiche 

Extensivierung  

in der Grünflächenpflege

Seit vielen Jahren praktiziert 
die Stadt Karlsruhe systema-
tisch eine Extensivierung in 
der Grünflächenpflege. Der-
zeit werden rund 18 Prozent 
der Rasen- und Wiesenflä-
chen ein- bis zweimal jähr-
lich gemäht. Vielfach stehen 
kleine Bereiche ungemäht 
über den Winter, was zur 
nachweislichen Steigerung 
der Artenvielfalt führt. 

In Rastatt am Oberrhein 
pflegt die Stadt eine rund 

3,3 Hektar große Parkanlage seit 2001 
durch einen zweimal im Jahr erfolgen-
den Wiesenschnitt mit Abräumen des 
Mahdgutes. Eine Studie des NABU be-
legt, das dieser Park 103 Wildbienenar-
ten beherbergt – bei rund 460 Arten 
landesweit. 

Damit leistet die Stadt einen spürbaren 
Beitrag zur Förderung der Biodiversität 
in der Siedlung. Zur Information der Öf-
fentlichkeit wurden zudem Informati-
onstafeln erarbeitet (Projektförderung 

zesse wie das Altern und Sterben von 
Bäumen, die Integration ökologisch 
wertvoller Lebensräume und der über-
wiegende Einsatz heimischer Pflanzen-
arten stattfanden. Auch Wegbefestigun-
gen mit Naturmaterialien und der Ver-
zicht auf Pestizide wurden honoriert. 
Die Städte Mengen, Laupheim und Tü-
bingen sowie Hüfingen gingen als Preis-
träger hervor.  

Die sich anschließenden weiteren Bei-
spiele verdeutlichen die Präsenz des 
Themas auf kommunaler Ebene. Die 
Nennung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Angesichts der 1.101 
Kommunen im Land darf davon ausge-
gangen werden, dass nach wie vor ein 
erheblicher Spielraum existiert, das 
„Siedlungsgrün“ zu Tummelplätzen der 
biologischen Vielfalt zu machen. Der 

Umwelt | Biodiversität

Zur Erläuterung der Wiesenmahd im Park und der positiven Wirkung auf die Vielfalt bei 
Wildbienen und Schmetterlingen hat die Stadt Rastatt Informationstafeln erarbeiten lassen.
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Vielfältige Grünanlagen sind auch auf kleiner Fläche ein Gewinn  
für Mensch und Natur – ein Beispiel aus der Stadt Bühl.

Das Straßenbegleit-Grün in Karlsruhe ist vielfach ein blumenbunt 
gedeckter Tisch für Insekten – und eine Augenweide.
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durch die Umweltstiftung Rastatt: www.
umweltstiftung-rastatt.de).

Bad Saulgau in Oberschwaben erzielte 
beim Wettbewerb „Bundeshauptstadt 
der Biodiversität“ der Deutschen Um-
welthilfe, des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit und des Bundesamtes für Na-
turschutz im vergangenen Jahr den vier-
ten Rang. Für Baden-Württemberg kam 
die Stadt auf Platz eins und trägt somit 
den Titel „Landeshauptstadt der Biodi-
versität 2011“. 

Die Palette der Aktivitäten zur Förde-
rung von vielfältigen Lebensräumen 
und Artengemeinschaften ist ausgespro-
chen bunt. Auch das Management der 
Grünflächen im Siedlungsraum ist vor-
bildlich. Hier können sich andere Ge-
meinden Anregungen für mehr Natur 
im Siedlungsgrün auf eigener Gemar-
kung holen – sehr zur Nachahmung 
empfohlen! 

NABU bittet um Mitarbeit 

Den guten Beispielen von Kommunen 
im Land, die sich bereits für die Biodi-
versität im Siedlungsraum engagieren, 
sollten möglichst bald möglichst viele 
weitere folgen. Der NABU sucht deshalb 
nach Städten und Gemeinden, die sich 
für mehr Naturnähe im kommunalen 

Grün stark machen. Gefragt sind Grün-
anlagen, die nicht als Rasen, sondern als 
vielfältige Wiesen gepflegt werden, in 
denen heimische Gehölze statt Exoten 
wachsen und in denen auf Pestizide und 
übermäßige Düngung verzichtet wird. 

Ein wichtiges Element für den Lebens-
raumverbund sind auch Gewässer, die 
mit naturnahem Bewuchs und unbefes-
tigtem Ufer das Ortsbild beleben. Und 
wenn im Stadtpark Totholz und Baum-
veteranen zum festen Inventar gehören, 
ist auch das ein dickes Plus für die Bio-
diversität. 

Der Gemeindetag und der Städtetag 
Baden-Württemberg unterstützen den 
NABU bei dieser Arbeit, denn auf der 
kommunalen Ebene wird es sich ent-
scheiden, ob die UN-Dekade der biolo-
gischen Vielfalt eine Erfolgsgeschichte 
wird. Interessierte Gemeinden können 
sich beim NABU Baden-Württemberg 
informieren.

www.NABU-BW.de

Az. 364.00; 364.60 

Die Ziele von Rio

Die Konferenz für Umwelt und Entwick-
lung, der „Umweltgipfel“ von Rio de Janei-
ro, feiert in diesem Jahr zwanzigsten Ge-
burtstag. Seit Rio ist der Begriff der Nach-
haltigkeit in aller Munde – und seit Rio sind 
zwei Konventionen geltendes Völkerrecht: 
die UN-Klima-Rahmenkonvention (United 
Nation Framework Convention on Climate 
Change – UNFCCC) und die UN-Konven-
tion zur Biologischen Vielfalt (Convention 
on Biodiversity – CBD).

Beiden Übereinkommen liegt die richtige 
Erkenntnis zugrunde, dass im Umgang mit 
dem Planeten Erde und seinen Ressourcen 
ein Umsteuern dringend nötig ist, um 
nachhaltig zu leben und zu wirtschaften. 
Beide Konventionen haben ihre Ziele bis 
heute nicht erreicht. Dabei steht die Dis-
kussion um das Weltklima weit mehr im 
Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit als 
diejenige um die Bewahrung der Biodiver-
sität. Der Zeitraum von 2011 bis 2020 
wurde zur UN-Dekade der biologischen 
Vielfalt erklärt. Dieser erneute Anlauf für 
das CBD-Ziel, den Verlust der Biodiversität 
zu stoppen, erfordert es, die bisherigen 
Anstrengungen zu vervielfachen. Den 
Kommunen kommt hier eine Schlüsselrolle 
zu. In Baden- Württemberg haben bereits 
einige Gemeinden gezeigt, dass sie diese 
Verantwortung ernst nehmen – zum Bei-
spiel durch mehr Naturnähe der Grünflä-
chen im Siedlungsraum.
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Bilder rechts und unten:
Die Stadt Bad Saulgau wurde für ihr Engagement für die biologische Vielfalt 2011 
als Landeshauptstadt der Biodiversität ausgezeichnet. Das Management der Grünflächen 
war ein wesentlicher Grund für die Preisvergabe.


