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Wolf-Rainer Kluth

Prolog

Landschaftsplanung als Teilgebiet der Landschaftsarchitektur ist eine facettenreiche 
Disziplin mit sich im Zeitablauf sehr dynamisch ändernden Aufgaben und Paradig-
men. So nimmt es nicht wunder, wenn die vorliegende Festschrift zu Ehren von Prof. 
Günther Quast, der als ein hervorragender Vertreter dieser Planungswissenschaft be-
zeichnet werden kann, diese Vielfalt widerspiegelt:
So erfahren wir etwas über den Zusammenhang zwischen Umweltvorsorge und 
Nachhaltigkeit vor dem Hintergrund einer ganzheitlichen Betrachtung, die die Frage 
beantworten möchte, wie angesichts eines rasanten weltweiten Bevölkerungswachs-
tums ein – wie auch immer zu definierendes – gutes Leben für alle ermöglicht werden 
kann. Landschaftsökologische Entwicklungen werden am Beispiel der anthropogen 
stark beeinflussten Weseraue erläutert und Lösungsansätze zur Stärkung deren Biodi-
versität vorgestellt. Der Wert der dazu heute bereitstehenden GIS-gestützten Analyse-
verfahren verdeutlicht ein weiterer Beitrag. Dass landschaftsplanerische Tätigkeit sich 
nicht auf das Erstellen von Planwerken beschränkt, zeigen beispielhaft die erfolgrei-
chen Aktionen des ‚Büros am Fluss’. Damit Natur im Internet- und Medienzeitalter den 
Menschen unmittelbar erlebbar gemacht werden kann, bedarf es der Entwicklung 
zielgruppenorientierter, ökologisch dem naturräumlichen Potenzial angepasster An-
gebote. Auf anderer Maßstabsebene werden konkrete Projekte wie etwa konstruktive 
Möglichkeiten von Querungshilfen für Säugetiere bei zerschneidenden Bauwerken 
bis hin zu aufwendigen Grünbrücken über Straßen beschrieben.
Landschaftsplanerische Fähigkeiten müssen im Studium entwickelt werden, wozu 
sich – wie gezeigt wird – am Standort Höxter insbesondere interdisziplinäre Lehrver-
anstaltungen mit einem hohen Anteil praktischer Arbeit im Gelände bewährt haben. 
Die Studierenden weisen mit Dankbarkeit anhand eines von Prof. Günther Quast vo-
rangetriebenen Austausches mit der Ukraine auf den Wert eines solchen internatio-
nalen Projektes hin. Die Betrachtung des Berufsweges von Prof. Günther Quast zeigt 
überdeutlich, wie sehr sein Selbstverständnis von Interdisziplinarität bei der Suche 
nach landschaftsplanerischen Problemlösungen und unbedingtem Engagement für 
die Sache geprägt ist.
Bei allen Textbeiträgen dieser kleinen Festschrift schimmert – so scheint mir – immer 
auch die Freude und Begeisterung für die Arbeit in und mit der Landschaft durch, wie 
sie für den Hochschullehrer Prof. Günther Quast bezeichnend war und ist.
Im Namen des Fachbereichs Landschaftsarchitektur und Umweltplanung der Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe danke ich allen Autorinnen und Autoren dieser Schrift für 
ihre bereitwillig gelieferten und tiefgründigen Beiträge sowie Prof. Dr. Angelika Wolf 
mit ihrem Team für das Engagement bei der Schriftleitung und Realisation.
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Erdmute Voith von Voithenberg

Quast – ein bedeutungsvoller Name und  
Prof. Günther Quast – eine bemerkenswerte  
Persönlichkeit  
Anmerkungen einer alten Weggefährtin1

Es ist mir eine große Freude, als ehemalige Leiterin des Naturschutzdezernates der Be-
zirksregierung Detmold und heute als Vertreterin des BBN e.V. - Regionalgruppe NRW 
zur Verabschiedung von Prof. Günther Quast von der Hochschule OWL im Rahmen 
der gemeinsamen Veranstaltung mit dem Berufsverband Beruflicher Naturschutz 
(BBN) sprechen zu dürfen.

Als ich um eine Laudatio für Dich, lieber Günther Quast, zum Abschied Deiner beruf-
lichen Tätigkeit an der Hochschule OWL gebeten wurde, habe ich natürlich spontan 
„JA“ gesagt. Erst dann kam das Nachdenken darüber, wie ich eine Deiner Person und 
Deinem Engagement und Einsatz adäquate Würdigung bewerkstelligen und dem An-
spruch Deiner Tätigkeit in einem so aktuellen, hochpolitischen und wichtigen Fachbe-
reich entsprechend gerecht werden könnte.
So reifte bei mir bei Befassung mit Deiner Person und Deinem Wirken der Gedanke, 
dass Deiner bedeutungsvollen Leistung auch ein bedeutungsvoller Name, nämlich 
Quast, gegenüber steht. Und was macht man in so einem Fall, um dies zu dokumen-
tieren? Man geht ins Internet, und so habe ich gegoogelt, und was finde ich bei der 
Eingabe von „Quast“?? 
Die Trefferquote liegt bei über 1.16 Millionen Ergebnissen! Da muss also Großartiges 
hinter dem Namen stecken!

Ich finde u.a.:
• Quast, ein anhaltisches Adelsgeschlecht und Matthijs Quast († 1641), den nieder-

ländischen Entdeckungsreisenden, Entdecker der Ogasawara-Inseln (etwa 1000 
Kilometer südöstlich der japanischen Hauptinsel Honshū), Ferdinand von Quast 
(*1807, † 1877), den Architekten, Kunsthistoriker und ersten preußischen Staats-
konservator, den deutschen General der Infanterie Ferdinand von Quast (*1850 † 
1939), den deutschen Domprediger Giselher Quast (*1951), den deutschen Boxer 
Jan Quast (* 1970), den deutschen Politiker der SPD Jan Quast (* 1966), den deut-
schen Schauspieler und Kabarettisten Michael Quast (* 1959), den deutschen 
Musiker Thomas Quast (* 1962), die deutsche Medizinerin und Sachbuchauto-
rin Ute Quast (* 1934), die deutsche Schauspielerin Veronika-Marie von Quast  
(* 1946) und den Kernphysiker, Prof. Dr. Günter Quast von der Universität  
Karlsruhe,

Abb. 1: Quast, ein anhaltisches 
Adelsgeschlecht  

(Wappen dem Internet entnommen)

1Festvortrag anlässlich der 
Verabschiedung von  
Prof. Günther Quast  

am 29. Juni 2011 in Höxter
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• den Quast, der für einen dicken, bürstenartigen Pinsel oder 
• einen Büschel von herabhängenden, Schnüren oder Fransen zur Verzierung an 

Kleidern oder Vorhängen steht und einen 392m hohen Berg nordöstlich von  
Rhoden in Nordhessen, heute zu Diemelstadt gehörend.

Ja und dann findet man Prof. Dipl.-Ing. Günther Quast (*24.07.1946 in Attendorn)  
– die bemerkenswerte Persönlichkeit in dem Reigen vieler berühmter „Quaste“, nein 
Quasts, der mit einem verquasten Professor absolut nichts, aber auch gar nichts zu 
tun hat. 

Er ist, wie man dem Internet entnehmen kann, Dozent und Dekan des Fachbereichs 
(FB) 9 - Landschaftsarchitektur und Umweltplanung der Hochschule Ostwestfalen-
Lippe (OWL), University of Applied Siences und Lehrbeauftragter der Hochschule  
Bochum, University of Applied Siences im Fachbereich 8 – Bauingenieurwesen für die 
Fachgebiete Landschaftsplanung und -ökologie, Landschaftspflegerische Begleitpla-
nung, Umweltbelange in der Verkehrsplanung, Belange von Natur- und Landschafts-
schutz in der Fach- und Gesamtplanung und Management der Verfahrensabläufe zur 
Integration der Umweltvorsorgeplanung (SUP, UVP, FFH-VP, LBP).
Als Biographie findet sich hier ein kurzer Querschnitt seines Wirkens, den ich kurz 
ansprechen möchte, um dann aus meiner persönlichen Warte die Stationen als alte 
Weggefährtin zu markieren. Da steht „Feldassistenz in Australien, Studium der Lan-
despflege, Baurat in Bauverwaltungen, Dezernent in einer höheren Landschaftsbe-
hörde, Ausbildungsbeauftragter von Referendaren der Landespflege im höheren 
Dienst, Professor für Landschaftsplanung und Landschaftsökologie an der Universi-
tät Duisburg-Essen, Lehrkooperationen mit der Landbau-Universität in Wageningen, 
Niederlande, sowie mit der Lettischen Agraruniversität in Jelgava. 
Aufnahme der Tätigkeit an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe nach Schließung der 
Studiengänge Ökologie und Landschaftsarchitektur an der Universität-GHS-Essen.“ 
Eine beeindruckende Kurzbiographie!

Nun, das ist recht lange her. Es gehört schon in den Zusammenhang der Naturschutz-
geschichte. Erstmalig am Anfang der 1980er Jahre beim Landschaftsverband Rhein-
land in der Straßenbauverwaltung (SBV). Da gab es Fortbildungsveranstaltungen 
mit der SBV zur Eingriffsregelung, die aus dem Zusammenarbeitserlass zwischen 
Verkehrs- (Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr) und Ernährungsministeri-
um (Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) heraus die Neuerungen im 
Verfahren und die landschaftspflegerischen Anforderungen formulieren sollten (z.B. 
Fortbildungsseminar am Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Ostwestfalen- 
Lippe am 29.9.1981 „Bedeutung und Probleme des neuen Landschaftsrechts – Inhalt 
und Probleme des neuen landschaftspflegerischen Begleitplans“; Fortbildungsveran-
staltung der LÖLF für den amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutz am 6.2.1982 in 

Die Kurzbiographie

Wann und wo habe 
ich Günther Quast 
kennen gelernt?

Erdmute Voith von Voithenberg

Abb. 2: Quast, bürstenartiger 
Pinsel (Foto: Wolf 2011)

Abb. 3: Prof. Günther Quast bei 
der Zeugnisvergabe im  
Historischen Rathaus der Stadt 
Höxter (Foto: Wrenger 2010)
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Möhnesee-Günne zu „Strukturierung und Standardisierung der Verfahrensstellung-
nahmen der Landschaftsbehörden zu Straßenplanungen“, Fortbildungsseminar beim 
Landschaftsverband Rheinland am 15.12.1983 zur Eingriffsregelung – u. a. „Eingriffe 
durch den Straßenbau in Waldökosysteme aus der Sicht der höheren Landschaftsbe-
hörde Detmold – Maßnahmen für Ausgleich und Ersatz“). 
Das war in der Zeit, als Dr. Ruprecht Rümler und Friedhelm Küster, Elisabeth Neuland-
Stüber und Agnes Steinmann (Bonn) als Landschaftspflegerteam im Planungsbereich, 
die sog. „Hellgrünen“, arbeiteten. Die SBV hatte früh erkannt, dass sie Fachleute in 
der eigenen Verwaltung für den Bereich der Landschaftspflege und des Naturschut-
zes benötigte. Der Naturschutz war in dieser Zeit in großer Aufbruchstimmung und  
konnte die ersten bescheidenen Erfolge erzielen.
Wir waren gemeinsam in NRW die Pioniere in der Umsetzung der Eingriffsregelung 
und der Erstellung und Durchführung der landschaftspflegerischen Begleitpläne, ein-
schließlich der Festsetzungen von Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
in der Planfeststellung, immer wieder am Beispiel des Straßenbaus mit den klaren 
Verfahrensregelungen. Was bis vor wenigen Jahren allerdings ungeregelt blieb bzw. 
verfahrensmäßig fehlte, war die ökologische Baubegleitung, die Nachkontrolle und 
Kontrolle des Erhalts der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kataster, Monitoring 
etc.). Dies monierten wir damals schon immer und immer wieder! Schließlich nach 
vielen Jahren mit Erfolg.

Günther Quast hatte von der SBV in die höhere Landschafts-/Naturschutzbehörde 
Köln als Nachfolger des Dezernenten Walter Faust gewechselt (seinerzeit unter De-
zernatsleitung von Herrn Hauptdezernenten Forstdirektor Hubert Dinther). Wir trafen 
uns bei den Dezernentenbesprechungen und in der gemeinsamen Zusammenarbeit 
der Regierungspräsidenten (RP) als höhere Landschaftsbehörden (HLBen) des Lan-
des NRW wieder. Die Zusammenarbeit war immer vertrauensvoll, und so konnten wir 
geschlossen mit den Belangen des Naturschutzes und entsprechenden Bewertungs-
verfahren gegenüber den Vertretern der sog. Drittplanungen auftreten und ließen 
uns nicht auseinander dividieren. Wir arbeiteten weiterhin im Schulterschluss hart an 
der Umsetzung der Eingriffsregelung, z.B. bei der Planung von Hochspannungsleitun-
gen mit den Versorgungsunternehmen oder mit der Deutschen Bundespost bei Ver-
legung des Leitungsnetzes, aber auch bei der Forcierung der Landschaftspläne der 
Kreise und kreisfreien Städte und der großflächigeren Ausweisung von Naturschutz-
gebieten (damaliges Ziel waren 3% der Landesfläche nach dem Umweltprogramm 
NRW 1983, Ende 2009 liegt der Anteil bei ca. 7,5%).
Nach vielen politischen Initiativen durch die Berufsverbände BDGL und BDLA seit 
Ende der 1970iger/Anfang der 1980iger Jahre, zuletzt mit Petitionen, wurde das Refe-
rendariat für die Fachrichtung Landespflege 1985 in NRW eingeführt und die ersten 
sechs Landschaftspfleger als Referendare am 24.6.1985 eingestellt. Ausbildungsbe-
hörden waren die Regierungspräsidenten Köln und Detmold als HLBen. Durch mein 

Unsere Wege kreuzen 
sich bis heute immer 

wieder ...

Quast – eine bemerkenswerte Persönlichkeit
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Engagement zur Einführung des Referendariates erfolgte dann die Bestellung als Prü-
ferin beim Oberprüfungsamt für den höheren technischen Verwaltungsdienst und 
Günther Quast und Dieter Galonske übernahmen die Ausbildung der Referendare. In 
guter Erinnerung ist Günther Quast die gemeinsame Exkursion mit den Referendaren 
1989 in die damalige Noch-DDR. Alles war auch im Naturschutz dort im Aufbruch. Bei 
einem Treffen mit Lothar de Maizière, dem späteren Ministerpräsidenten und dem 
Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der DDR, Staats-
sekretär Dr. Hans Otto Bräutigam versuchten die Herren Galonske und Quast bei ei-
nem Gespräche den „Oberen der DDR“ die Landschaftsplanung des Westens auch als 
Modell für die DDR nahe zu bringen.

Der Aufbruch im Natur- und Umweltschutz und die Erkenntnis über die Notwendig-
keit ökosystemarer Zusammenhänge führte viel später zum Aufbau eines Zusatzstu-
dienganges Ökologie (Studienordnung vom 1.10.1990) an der Universität-GHS-Essen, 
und so wechselte Günther Quast als Professor nach Essen in den Fachbereich der Bio- 
und Geowissenschaften und Landschaftsarchitektur und lehrte die Grundlagen der 
Planungswissenschaften und die ökologisch orientierte Planung, insbesondere die 
Landschaftsplanung und Landschaftsökologie mit Betreuung vieler Projektarbeiten. 
Es war in der Zeit als Prof. Dipl.-Ing. Albert Schmidt als Lehrbeauftragter und später 
Honorarprofessor und Leiter der Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung 
und Forstplanung (LÖLF) Naturschutzrecht/Umweltrecht und Prof. Dr. Ing. Klaus Eick 
im Bereich Grünordnung und Stadtplanung Konzeption und Entwurf lehrte. In dieser 
Fachschmiede – „Landschaftsplan neu denken“ – entstanden mit dem Sonderweg 
des verbindlichen Landschaftsplans immer wieder wegweisende Empfehlungen aus 
NRW an die anderen Bundesländer und für die Lehre. Außerdem innitierte Günther 
Quast bundesweit erstmalig ein Praxissemester für den Studiengang. Günther Quast 
war dort Studiendekan, begleitete und betreute wichtige Projektarbeiten, wie z.B. 
2002 eine Studie zur „Konfliktforschung von Tourismus und Naturschutz in den Na-
tionalparks Bayerischer Wald und Sumawa – Böhmerwald“ von Henry Muraa Ajathi 
und Klaus Krumme gemeinsam mit Dr. rer. nat. Gerd Mahler (Angewandte Ökologie, 
Universität Essen) und Dr. rer. nat. Wilfried Wolff (Theoretische Ökologie, FZ Jülich). 
Seine Kreativität, Vorausschau und Umtriebigkeit setzte er zum Erhalt des Geogra-
phiestudiengangs voll ein. Federführend erreichte er die Einrichtung eines bilingua-
len Studiengangs Geographie für das Lehrfach. 
In dieser Zeit tauschte sich Günther Quast regelmäßig mit uns, die wir in der Praxis 
arbeiteten, aus, um die „Bodenhaftung“ für die Lehrtätigkeit nicht zu verlieren. 

2003 dann erfolgte die Fusion der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg und der 
Universität-GHS-Essen zu der heutigen Universität Duisburg-Essen, und der Zusatz-
studiengang Ökologie wurde aufgelöst, bzw. verlagert und mit dem Studiengang 
an der Universität-GHS Paderborn-Höxter verschmolzen. Seit 1.1.2002 ist der Studi-

Universität-GHS-Essen 
ein Zusatzstudiengang

Aufbruch nach Höxter
Wohin verschlug es ihn da? 

FB 9 der HS OWL

Erdmute Voith von Voithenberg
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en-gang „Landschaftsarchitektur“ von der Universität-GHS-Paderborn zunächst in 
die neue Fachhochschule Lippe und Höxter eingegliedert worden und ist ab 2009 
in der nun umbenannten Hochschule Ostwestfalen-Lippe (OWL) – zum Fachbereich  
Landschaftsarchitektur und Umweltplanung mit Bachelor- und Masterstudiengang 
entwickelt worden. Auch in OWL veränderte sich die Hochschullandschaft. 
Seit September 2005 wurden dem FB 9 neun Professuren zugeordnet und damit der 
Fachbereich personell und inhaltlich erheblich verstärkt eben auch mit Prof. Günther 
Quast!

Traditionell hatten wir von der Bezirksregierung Detmold (früher RP Detmold) als HLB 
eine enge Kooperation mit dem Fachbereich in Höxter. Waren doch meine Vorgänger 
in die Gründung des aufwärts strebenden Studienganges Landespflege intensiv in-
volviert. So konnte 1975/1977 die Schließung der Abteilung in Höxter mit dem Fach-
bereich „Architektur“ verhindert werden. Die Fachbereiche „Architektur“ und „Bau-
ingenieurwesen“ schlossen allerdings 1992 dann doch. So konnte der Studiengang 
„Landespflege“ ein eigener Fachbereich werden.
1977 nahmen die ersten Studenten der Landespflege (damals konnte die große Nach-
frage in Essen noch nicht befriedigt werden!) ihr Studium in Höxter auf. Als Lehrbe-
auftragte stellten sich u. a. der frühere Leiter der Bezirksstelle für Naturschutz, dann 
Hauptdezernent beim RP Detmold als HLB, Herr Dr. Karl Korfsmeier, und der Natur-
schutzbeauftragte für den Kreis Höxter, Herr Kurt Preywisch zur Verfügung, da die 
wichtigen Fächer wie Vegetationskunde, Zoologie, Botanik oder Freilandpflanzen-
kunde noch nicht installiert waren. Seit Anfang der 1980er Jahre profitierte die Re-
gion vom guten Ausbildungsstand der Absolventen der Landespflege. In dieser Zeit 
war der Personalbedarf aufgrund der gesetzlich zu erfüllenden Aufgabenvielfalt in 
der Verwaltung und dementsprechend auch in den freien Büros erheblich gestiegen. 

Seit 1984 waren an der Hochschule bereits acht arbeitsfähige Fachgebiete mit einem 
Schwerpunkt im ökologischen Forschungs-, Planungs- und Umsetzungsbereich ein-
gerichtet. Diese Ausrichtung machte die Absolventen für die anstehenden Aufgaben 
des Naturschutzes im Gegensatz zu Absolventen der anderen Fachhochschulen, wie 
etwa Osnabrück, besonders interessant. Verschiedene Projekte schulterten insbe-
sondere die Fachgebiete „Vegetationskunde“ und „Tierökologie“ im Auftrag der BR  
Detmold, einiger Kreise in OWL oder der LÖLF/LÖBF speziell im Weserraum.
Inzwischen kann der Fachbereich auf eine mehr als 67 Semester währende Erfolgsge-
schichte zurück blicken und hat sich weiter zu einem innovativen Forschungsstandort 
entwickelt und profiliert. Das konnte das Gutachten zur Evaluation des Forschungs-
schwerpunktes (FSP) Kulturlandschaftspflege (seit 1993) bzw. Kulturlandschaft (seit 
11/2009) 2010 von den Gutachterinnen Prof. Dr. habil. Ilke Marschall und der Unter-
zeichnerin nur bestätigen. Viele Professoren haben an dieser Qualifizierung des Fach-
bereichs erheblichen Anteil, so seien hier die Professoren Dipl.-Ing. Hans Böttcher,  

Kurzer Rückblick:

Entwicklung des Fach-
bereiches 

Landschafts- 
architektur und 

Umweltplanung

Quast – eine bemerkenswerte Persönlichkeit
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Dr. Bernd Gerken, Dr. Helmut Duthweiler, Dr. Wolfgang Harfst (diese Kollegen sind mitt-
lerweile im Ruhestand), Dr. Stefan Bochnig, Dr. Winfried Türk, Dr. Ulrich Riedl, Dr. Volkmar  
Seyfang und eben Prof. Dipl.-Ing. Günther Quast hervorgehoben.

Mit maßgeblichen Initiativen von Günther Quast (während seiner Dozententätigkeit) 
zu aktuellen Naturschutzthemen verbinden sich viele Symposien und Experten- 
Tagungen für Forschung und Praxis.
Hier seien nun einige wichtige genannt
• Symposium „Großschutzgebiete in OWL“ 2005, auch zur sachlichen Auseinander-

setzung im Rahmen der Nationalparkdiskussion zu einem künftigen, noch heftig 
umstrittenen Nationalpark „(Teutoburger Wald-) Egge-Senne“.

• Regionale Fließgewässerkonferenz OWL 2006 im Rahmen der Fließgewässerta-
ge auf dem Aqua-Magica Gelände (Regionale und Landesgartenschau 2000) in  
Löhne und Bad Oeynhausen. Vom 19. bis 21. Mai 2006 fand am Eröffnungs-
tag eine Fachtagung als Fließgewässerkonferenz OWL statt, an der neben den 
Kreisen Herford und Minden-Lübbecke auch die BR Detmold als HLB und die  
Hochschule OWL, FB 9 u. a. mit einem Vortrag von Prof. Günther Quast beteiligt 

waren.
• Symposium mit der UVP Gesellschaft im Rahmen des 8. UVP-  
Kongress 2006 „UVP – SUP – FFH-VP - Umweltprüfungen auf den verschie-
denen Planungsebenen – Erkenntnisgewinn und Planungsoptimierung 
statt Pflichtübungen!“ 
• Experten-Tagung „Nachwachsende Rohstoffe gehören zur Energie-
Zukunft“ 2009 im Heinz Nixdorf MusueumsForum in Paderborn als ge-
meinsame Veranstaltung mit dem Berufsverband Beruflicher Naturschutz 
(BBN). 
• Experten-Tagung „Bau, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern 
mit biologischer Wasseraufbereitung – Naturbadeteichen“ mit der For-

schungsgesellschaft Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau (FLL) und dem 
Fachbereich Landschaftsarchitektur und Umweltplanung der Hochschule OWL. 

• Die Fachvertreter haben inzwischen ein umfassendes Regelwerk vorgelegt, das 
neben der notwendigen biologischen Aufbereitung des Wassers auch auf land-
schaftsarchitektonische Aspekte eingeht.

• Symposium „Querungshilfen“ – Verbesserung von Tierquerungswiderständen 
an Bundes- und Landesstraßen in Paderborn 2008, u. a. mit der Vorstellung der  
Modellstudie, die im Auftrag des Landesbetriebs Straßenbau NRW erstellt wurde. 
Das Thema lässt Günther Quast seit seiner Tätigkeit bei der Straßenbauverwal-
tung einfach nicht los.

All diese z.T. gemeinsamen Aktivitäten stellen einen großen Gewinn für die Fortbil-
dung und den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis in der Region, landesweit 
und sogar bundesweit dar.

Das Wirken von 
Günther Quast in 
Höxter

Erdmute Voith von Voithenberg

Abb. 4: Grünbrücke über die  
L 361 bei Bergheim im Rhein-
Erft-Kreis 
(Foto: Hefke 2009)
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Günther Quast hat verschiedene Kooperationen maßgeblich mit vorangetrieben, 
um den Standort Höxter nachhaltig zu sichern und noch attraktiver zu gestalten! 
Günther Quast förderte den stetigen Ausbau der jungen Kooperation mit dem „Büro 
am Fluss - Lebendige Weser e.V.“, dessen zweiter Vorsitzender er als Vertreter der 
Hochschule OWL seit 2007 war. 
Ebenso wurde die Zusammenarbeit mit regionalen Fachbüros verstärkt, so z.B. mit 
dem Umweltinstitut Höxter (UIH) – gegründet 1993 als GbR von Professor Dr. Bernd 
Gerken und einem Mitarbeiter. So konnten weitere Initiativen im Flussgebiet der  
Weser wie der „Auenwald für die Oberweser“ – Höxteraner Kolloquium 2010 – voran-
gebracht werden.
Weitere neue Kooperationen trieb er voran, so zwischen dem Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW und der Hochschule OWL 2008/2009, der Landwirtschaftskammer, 
Einheit Höxter–Lippe–Paderborn in Brakel und dem Gregor-Mendel-Berufskolleg in  
Paderborn (29.11.2010). Für eine praxisnahe Forschung für den Wald in NRW wurde 
ein Kooperationsvertrag mit der Hochschule OWL geschlossen, wobei ein Schwer-
punkt der Zusammenarbeit u. a. im Projekt „Arnsberger Wald“ die Teilabordnung 
des Forstwissenschaftlers Dr. Norbert Asche vom Lehr- und Versuchsforstamt an den 
Fachbereich beinhaltet. Die LWK leistet mit Stefan Berens im Rahmen eines Lehrauf-
trags personelle Verstärkung. Damit hat Günther Quast immer die personelle Ausstat-
tung des FB 9 im Auge.
Die Hochschule OWL in Höxter und das Gregor-Mendel-Berufskolleg in Paderborn 
ziehen an einem Strang, um die Kooperation für das landesweit einzigartige duale 
Studium Landschaftsbau und Grünflächenmanagement zu ermöglichen. Sie trägt 
zu einer besseren Harmonisierung und zu einem leichteren Einstieg in das Studium 
bei. Paderborner Berufsschüler im zweiten Ausbildungsabschnitt bekommen Zu-
gang zum Studium. Der Vorteil dabei ist, dass sich die Schüler früh in die Hochschu-
le eingliedern und schon Punkte für das spätere Studium sammeln können, so die 
Intention von Günther Quast. „Die `Dual-Studenten´ im Bereich Landschaftsbau und 
Grünflächenmanagement können am Standort Höxter den letzten Berufsschul-Block 
absolvieren. Das spart Zeit und Wege!“
Weitere neue Partner hat die Hochschule OWL durch die Kooperation der Ausbil-
dungs-Partner in der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen gewonnen, die 
mit einem Vertrag im September 2010 besiegelt werden konnte. Ab 2011/2012 er-
möglicht die Kooperation Meistern und Agrarbetriebswirten des Garten- und Land-
schaftsbaus einen Einstieg in das Studium durch Anerkennung von Prüfungsleis-
tungen und fachpraktischen Kenntnissen sowie Fähigkeiten auf das Studium. Prof. 
Günther Quast erläutert dazu, dass „durch diese Anerkennung bis zur Hälfte der Stu-
diumsleistungen erfüllt werden können.“ 

Hochschule OWL FB 9 
steht für Kooperation 

Günther Quast handelt in  
Verantwortung und Weitsicht

Quast – eine bemerkenswerte Persönlichkeit



14

Als Nachfolger von Prof. Dr. Wolfgang Harfst trat Günther Quast die sehr verantwor-
tungsvolle Position des Dekans an.
Eine seiner vorrangigen Aufgaben als Dekan ist die organisatorische und finanziel-
le Unterstützung des Fachbereichs und des Forschungsschwerpunktes (FSP) Kultur-
landschaft. Hier leistete Günther Quast Überzeugungsarbeit für die Bereitstellung 
von zentralen Mitteln der Hochschule. Weiterhin hat er, wie schon im Vortrag aus-
geführt, Forschungskolloquien organisiert und unterstützt, Profilschärfung des Fach-
bereiches mit den unterschiedlichen Kooperationsmodellen und neuen Angeboten 
für die Studenten betrieben und die Außendarstellung und wichtige Präsenz in der 
Öffentlichkeit forciert. 
Das zeigen u. a. 
• die Höxteraner Kolloquien, so 2010 im Herbst „Gardens made in Britain“ mit einer 

Einführung von Günther Quast zur Ausstellungseröffnung in der VHS Grafschaft 
Bentheim, Ergebnis aus dem einsemestrigen Projekt im Fachgebiet der Freiland-
pflanzenkunde und Pflanzenverwendung.

• und im Frühjahr 2011 „Über die Schönheit und Faszination des Mikrokosmos“. Da 
steht dann zu lesen: „Der Dekan des FB 9, Prof. Günther Quast dankte abschlie-
ßend für die gelungene Vortrags- und Präsentationsveranstaltung: „Ohne den 
Einsatz von Studienbeitragsmitteln wäre die technische Aufwertung des Mikro-
skopielabors nicht gelungen. Wir sind froh, dass den Studierenden damit eine 
qualitätsvolle Ausbildung geboten werden kann.“

• die Konferenz der Bundesfachschaft Landschaft e.V. - LASKO in Höxter vom 5.11. 
– 9.11.2007 mit den Themen Nachhaltigkeit, Kreativität und Sicherung des Fort-
bestandes des Studienganges „Landschaftsarchitektur und Umweltplanung“ 

• oder die Diskussion und Bewältigung der Senkung der Studienbeiträge 2009 
von 500 Euro auf 350 Euro. Günther Quast meldet sich als Dekan der Land-
schaftsarchitekten und Umweltplaner und sieht das Dilemma, einerseits auf die 
Studienbeiträge angewiesen zu sein („Wir haben einen Großteil für Tutoren- und 
Mitarbeiterstellen fest verplant“), andererseits aber nicht ausschließlich die Stu-
dierenden in die Zahlpflicht zu nehmen: „Wenn die 350 Euro kommen, brauchen 
wir dringend einen Vorschlag, wie wir das kompensieren können.“

Deshalb ist es Günther Quast ein besonderes Anliegen, die Aktivitäten zur Einwer-
bung von Drittmitteln verstärkt voran zu treiben, insbesondere auch die Einwer-
bung von EU-Mitteln. Die Verwaltung der Hochschule OWL wird von ihm für die For-
schungsförderung dahingehend beraten, diese Möglichkeiten weiter auszubauen 
und zu verstetigen. Gerade in Bezug auf die wechselnden Förderprogramme der EU 
ist eine kompetente Betreuung und Unterstützung in Bezug auf die aktuellen mögli-
chen und Erfolg versprechenden Fördertöpfe von großer Bedeutung.
Zudem sind Kooperationen mit anderen Partnern und Universitäten für nationale 
und internationale Forschungsprojekte hilfreich! Immer wieder gibt es die Anstöße 

Dekan Günther Quast 
ab 2007 
im Einsatz für Studenten,  
Personal, Organisation  
und Lehrstuhl

Das Gesamtergebnis 
seiner Verdienste um 
Höxter  
Eine bedeutungsvolle Leistung 
einer bemerkenswerten Persön-
lichkeit

Erdmute Voith von Voithenberg
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und die Betreuung des Dekans, man denke nur an das Schatzki-Projekt in dem uk-
rainischen Nationalpark oder die Lehrkooperationen mit der Landbau-Universität in 
Wageningen, Niederlande, sowie mit der Lettischen Agraruniversität in Jelgava und 
der Universität Bydgoszcz in Polen. Auslandprojekte und –kontakte sind immer wie-
der Anziehungspunkte für Günther Quast.

Günther Quast hat sich all die Jahre in Höxter mit einem 
erheblichen Engagement eingebracht, eingemischt 
und zukunftsfähige Entscheidungen für den Standort  
Höxter getroffen. Dabei hat er sich immer mit einem 
guten Blick und aus eigener Erfahrung an der Praxis 
orientiert. Er war unermüdlich mit Personalplanung, 
Projekten und Finanzen neben seiner Lehrtätigkeit im 
Einsatz, hat in Kooperation mit der Architektenkammer 
den Masterstudiengang vorangetrieben und zur Aner-
kennung gebracht und kümmert sich im Moment um 
die Akkreditierung als EU-weit anerkannten Abschluss. 
Die wichtige Mitwirkung in der Hochschulkonferenz 
Landschaft (HKL) darf dabei nicht vergessen werden. 
Dort wird eine Europäische Qualifizierungsrichtlinie 
(European Qualifications Directive) entwickelt, die das 
Berufsbild des Landschaftsarchitekten für eine EU-wei-
te Verankerung beschreibt.
Dafür gilt unser aller Dank aus der Region und weit darüber hinaus!

Der Ruhestand tritt gemäßigt ein, denn Günther Quast wird noch seine Lehrtätigkeit 
an der Hochschule Bochum zur Umweltplanung für die Ingenieurwissenschaften 
(Straßenbau, Wasserbau etc.) weiterführen. Eine ganz wichtige Aufgabe, damit die 
Ingenieurwissenschaften nicht eindimensional ihr Fach erlernen, sondern die Zusam-
menarbeit mit anderen Fachdisziplinen! Und wir haben ihn für den BBN gewinnen 
können, wo er sich im Leitungsteam von der Regionalgruppe NRW sehr aktiv seit Grün-
dung 2009 einbringt, wie die heutige Veranstaltung zu dem hochaktuellen Thema der  
„Umweltbelastungen durch Stoffeinträge“ wieder zeigt! 
Wissenschafts- und Naturschutzgeschichte lassen ihn sicher auch in Zukunft nicht los, 
wie seine Arbeit zur Geschichte der landschaftspflegerischen Begleitpläne in der BRD 
andeutet.

Wir wünschen ihm für die Zukunft alles, alles Gute, Zeit und Muße für Privates, was 
in der Vergangenheit zurückstehen musste und hoffen aber auch weiterhin auf 
„Einmischung“ und guten Rat von ihm und eine enge Zusammenarbeit beim BBN mit 
ihm!

Die Zukunft im 
„Unruhestand“

Abb. 4: BBN Regionalgruppe 
NRW e.V. 

Treffen mit Umweltminister 
Johannes Remmel 2011 in 

Dortmund

v. l. Dr. Wilhelm Grote,  
Prof. Dr. Lothar Finke,  
Prof. Günther Quast, 

Dr. Alfred Herberg,  
Minister Johannes Remmel,  

Erdmute Voith von  
Voithenberg,  

Dr. Martin Woike
(Foto: Gotzmann 2011)

Quast – eine bemerkenswerte Persönlichkeit
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Christiane Allgeier

Qualitative Ausstattung von Querungshilfen für Tiere
Überlegungen an einem Beispiel

Die Fragmentierung von Lebensräumen durch Transportinfrastruktur und ihre Wie-
dervernetzung oder „Entschneidung“ ist ein Kernthema des Biotopverbunds und be-
schäftigt Institutionen in vielen Ländern. Untersuchungen zu den Wirkungen wurden 
inzwischen durchgeführt und praktische Leitfäden für die Ausgestaltung von Que-
rungshilfen erarbeitet (Iuell et al. 2003, Davenport & Davenport 2006, völk et al. 2001, Iene 
1996, MInIsterIe van verkeer en Waterstaat 2005).

Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Prof. Günther Quast untersuchte im Rah-
men eines Modellprojektes zwischen 2007 und 2009 Möglichkeiten zur „Minderung 
von Tierquerungswiderständen“ (Quast et al. 2009). Es war Hauptziel des Projekts, ein 
Verfahren zu entwickeln, das es erlaubt, im Bestand des Straßennetzes solche Ab-
schnitte zu identifizieren, die Querungshilfen für Tiere benötigen bzw. durch deren 
Wiederherstellung die Wandermöglichkeiten von Tieren verbessert werden. Intensiv 
wurde im Rahmen des Projektes sondiert, welchen Beitrag vorhandene Daten zu Le-
bensräumen und Arten sowie Befragungen regionaler Fachleute zur Ermittlung von 
nötigen Querungshilfen leisten können. Ein Bewertungsschema wurde entwickelt, 
um die Vielzahl von Bereichen, für die Maßnahmen sinnvoll sind, in eine Prioritäten-
liste einzuordnen. 
Neben diesem konzeptionell geprägten Hauptteil wurden für ausgewählte Beispiele 
konkrete gestalterische Vorschläge für Querungshilfen erarbeitet. Hinweise zur quali-
tativen Ausgestaltung von Querungshilfen für Tiere wurden zusammengestellt. 
Durch ihre Mitwirkung am beschriebenen Projekt ist der Blick der Verfasserin für 
Querunghilfen wie z.B. Amphibientunnel und Grünbrücken geschärft. Dies schafft 
die erforderlichen Voraussetzungen für die nachfolgenden Überlegungen zu Grün-
brücken an der B31 und der B33 (Bodenseeregion). Besonders eine Grünbrücke auf 
dem Bodanrück zwischen dem Gebiet um den Mindelsee und dem Untersee lud zu 
Gedankenspielen am praktischen Beispiel ein.

Wenn für eine Querungshilfe ein Standort gefunden ist, ergeben sich weitere Fragen 
bezüglich der Ausgestaltung. Dazu gehört die Dimensionierung, die notwendige Ver-
netzung ins Umfeld und die anzulegenden Strukturen direkt am Bauwerk. Diese Ent-
scheidungen sind an den betroffenen Tierarten oder Tierartengruppen auszurichten. 
Von Bedeutung sind einerseits Vorkommen von Arten, die als herausragend schutz-
bedürftig betrachtet werden bzw. es erfolgt eine Orientierung an der anspruchsvoll-
sten Art. Oftmals kommt solch einer Art auch eine „Schirm-Funktion“ zu. Unter ihrem 

Einleitung

Qualitäten von 
Querungshilfen
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Schirm oder auch in ihrem „Kielwasser“ wird auch anderen Arten geholfen, deren Le-
bensraumansprüche durch die Maßnahmen für die „Schirm-Art“ mit erfüllt werden. 
Eine einleitende Frage bei der Ausgestaltung der Querungshilfe lautet also: Für wel-
che Tierarten soll sie geeignet sein?
Querungshilfen bilden Engstellen und haben eine „Flaschenhals“-Wirkung. Deshalb 
ist es von essenzieller Bedeutung, dass die Organismen den vorbereiteten Querungs-
bereich auch auffinden können. Leitlinien, die zur Querungshilfe führen, sind häufig 
lineare Strukturen wie strukturreiche Waldränder, Hecken, Krautsäume, Steinwälle 
und Gewässerläufe. Technische Leitsysteme wie z.B. Wildzäune, Abzäunungen für 
Fischotter, Amphibienbarrieren oder Kiesbetten als Untergrabungsschutz für Feld-
hamster dienen der Kanalisierung der Wanderbewegungen, sie sind häufig notwen-
diger Bestandteil der „Orientierungshilfen“ für wandernde Tiere. Vor allem verhindern 
sie, dass die Tiere auf den Verkehrsweg geraten: Dabei steht neben den Tieren vor 
allem auch der Schutz der Verkehrsteilnehmer im Vordergrund. 
Eine weitere Frage für die Anlage einer möglichst funktionsfähigen Querungshilfe ist 
also: Welche Maßnahmen sind notwendig, damit die entsprechenden Tierarten die 
Querungsstelle finden bzw. dorthin geleitet werden?

Besonders für Arten mit hohem Raumanspruch (z.B. Luchs, Rotwild) aber auch zur 
Sicherung stabiler Populationen kleinräumig agierender Arten ist es notwendig, die 
Vernetzung von Lebensräumen im Sinne des Biotopverbundes aufrecht zu erhal-
ten oder wieder herzustellen. Als technische Verbundstruktur kommen hierfür z.B. 
Grünbrücken in Frage (Bfn 2011). In Anbetracht des Aufwandes, aber besonders der 
Chancen, die sie für die Verbesserung des Biotopverbundes bieten, ist eine besonders 
gute Einbindung der Bauwerke in Biotopverbundsysteme erforderlich. Regionale und 
überregionale Biotopverbundsysteme sind als Grundlage zu analysieren.

Gemessen an den Bedürfnissen der entsprechenden Tierarten sollen Querungshilfen 
besonders attraktiv sein. Lebensraumansprüche und Lebensweise der Leitarten müs-
sen bekannt sein oder ermittelt werden. Daraus sind dann die erforderlichen Dimen-
sionen, wie Breite, Höhe, max. Länge abzuleiten Anforderungen an das allgemeine 
Ambiente, wie Licht/Dunkelheit, Feuchtigkeit/Trockenheit, Lärm, Wind sind einzu-
schätzen. Lebensraumansprüche und Lebensweise sind zu analysieren. Daraus las-
sen sich notwendige oder besonders gut angenommene Strukturelemente ableiten. 
Typische Strukturelemente sind Gehölze, Krautsäume, offene Bereiche oder Kleinge-
wässer. Welche Elemente sind besonders geeignet, die entsprechenden Tierarten zur 
Annahme der Querungshilfe zu motivieren?

Störungsempfindliche Tiere wie Luchse, Wildkatzen und Rothirsche benötigen Grün-
brücken mit einer Mindestbreite von 50 bzw. 80 m (FGSV 2008), vorausgesetzt die 
notwendigen Strukturen sind auch im Umfeld des Bauwerks vorhanden und beein-

Dimensionen

Qualitative Ausstattung von Querungshilfen für Tiere
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trächtigende Faktoren überschreiten nicht ein definiertes Maß (völk 2001). Wild-
schweine, Dachse und Rehe kommen schon mit 10 (eBD.) bzw. 30 m (FGSV 2008) brei-
ten Bauwerken zurecht.

Hinsichtlich der Strukturen ist folgendes zu klären: Welche Biotopvernetzungs- und 
Leitstrukturen im Umfeld des Bauwerks sind für die entsprechenden Tierarten not-
wendig, und welche Strukturen werden direkt an der Querungshilfe benötigt? Inwie-
weit muss das Wegenetz im Umfeld geändert werden, um eine störungsarme Situati-
on an der Grünbrücke herbeizuführen?
Der nahtlose Anschluss an Wälder gilt z.B. für Rotwild und Wildkatze als unabding-
bar. Feldhamster dagegen benötigen durchgehend gehölzfreie aber deckungsreiche 
Streifen (FGSV 2008). Untersuchungen zur Annahme von Grünbrücken durch Bilche 
(Haselmaus und Siebenschläfer) an der B31neu (Stockach-Überlingen) deuten darauf 
hin, dass die Tiere regulär auf durchgehende Ast-zu-Ast-Verbindungen angewiesen 
sind. Wiesen, Äcker und Hochstaudenfluren werden gelegentlich überquert. De-
ckungsarme Flächen wie asphaltierte Straßen oder auch Forstwege verhindern die 
Wanderung der Tiere nicht vollständig, aber verzögern sie erheblich (Müller-stIess & 
HerrMann 1997). 
Detailüberlegungen beschäftigen sich mit dem Substrat, mit der Vegetation und 
ihrer zukünftigen Pflege, der Ausbildung des Irritationsschutzes (z.B. vor Lärm und 
Licht) durch Wände oder Wälle usw.
Besondere Aufmerksamkeit wird inzwischen der Vermeidung von Fremdbenutzung 
gewidmet, d.h. Grünbrücken und ihre Umgebung sollen frei von Störungen durch 
Fahrzeugverkehr und Tourismus gehalten werden. Neben der Gefahr der direkten 
Einwirkung (z.B. Überfahren) sind vor allem „Scheuchwirkungen“ problematisch, dies 
trifft beispielsweise auch auf Spaziergänger mit Hunden zu.

Als Beispiel für die Überlegungen dient die 1989/90 gebaute Grünbrücke  
„Hohreute“ (vgl. LA BW 1993) an der B33 nordwestlich des Ortsteils Markelfingen der  
Stadt Radolfzell am Bodensee. Nordöstlich Markelfingen befindet sich an der B33 
eine weitere Grünbrücke.
Basis der dargestellten Überlegungen ist eine Begehung des Landschaftsausschnit-
tes. Es erfolgten weder eingehendere Untersuchungen zu Flora und Fauna noch 
wurden die Planungsunterlagen analysiert. Insofern findet im Rahmen dieses Textes 
keine Planungskritik oder –empfehlung statt, sondern das Beispiel bietet einen Hin-
tergrund, auf dem Überlegungen projiziert werden, um sie verständlicher zu machen.
Die B33 bildet die Verbindung von der A81 (Stuttgart-Singen-Grenze zur Schweiz bei 
Schaffhausen) und Konstanz bzw. der Grenze zur Schweiz bei Kreuzlingen und ist bis 
östlich Allensbach zweispurig ausgebaut. Der weitere Ausbau bis Konstanz wurde 
2009 begonnen.
Die ufernahen Bereiche des Untersees werden vom Rest des Bodanrücks deutlich ge-

Strukturen

Beispiel: Grünbrücke  
„Hohreute“
Beschreibung

Christiane Allgeier
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Abb. 1: Karte der Strukturen 
im Umfeld der Grünbrücke 

„Hohreute“ (Stadt Radolfzell, 
Landkreis Konstanz) 

Qualitative Ausstattung von Querungshilfen für Tiere

trennt. Verschiedene Schutzgebiete prägen 
das Gebiet, u. a. das FFH-Gebiet „Bodanrück 
und westl. Bodensee“ (Nr. 8220341), das Na-
turschutzgebiet „Mindelsee“ (Nr. 3.007), das 
Landschaftsschutzgebiet „Bodanrück“ (Nr. 
3.35.009) und das Europäische Vogelschutz-
gebiet „Bodanrück“ (Nr. 8220402) (LUBW 
2011).

Die Grünbrücke „Hohreute“ ist beiderseits in 
näherer Umgebung von intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Flächen geprägt (Äcker, 
Grünland, kleine Streuobstbestände). Über 
die Grünbrücke führt ein landwirtschaftlicher 
Weg, der im Bereich der Brücke asphaltiert 
ist, ansonsten aber von einer wassergebun-
denen Decke bzw. in einem kurzen Abschnitt 
von Rasengittersteinen gebildet wird. Die 
B33 wird von lockeren Gehölzstrukturen be-
gleitet. Diese werden dichter beidseitig über 
die Grünbrücke geführt. Auf der Grünbrücke 
befinden sich zwischen Weg und Gehölzen 
jeweils magere Krautsäume. Nährstoffreiche 
Grünlandstreifen verlaufen einseitig neben 
den direkt auf die Grünbrücke zulaufenden 
Feldwege. 

Etwas entfernt (ca. 250 m) schließt sich nörd-
lich der Mindelsee, umgeben von einem Mo-
saik an wertvollen Feuchtlebensräumen, an. 
Waldstrukturen rücken im Nordosten bis auf 
einen schmalen Acker an die B33 heran. Im 
Südosten liegt die Ortschaft Markelfingen, 
die weiter im Süden vom Untersee (Markel-
finger Winkel) begrenzt wird. Wechselnde 
Acker, Grünland und Streuobstflächen erstre-
cken sich südwestlich fast bis zum Bodensee. 
Die Verbindungsstraße zwischen Radolfzell 
und Markelfingen sowie die Hauptbahnstre-
cke nach Konstanz verlaufen nahe am See-
ufer. Laubmischwälder ziehen sich westlich 
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vom Mindelsee ein gutes Stück Richtung Untersee, unterbrochen durch die B33. Dort 
am Waldrand, ca. 300 m westlich der Grünbrücke, befindet sich zusätzlich eine Brücke 
für landwirtschaftlichen Verkehr über die B33, kombiniert mit einer Amphibienleitan-
lage auf Nordwestseite.

Die Kombination der Grünbrücke mit einem landwirtschaftlichen Weg würde in vie-
len Fällen als ungünstig bewertet werden (vgl. FGSV 2008), zumal durch die Ortsnähe 
zusätzlich viele Erholungssuchende unterwegs sind. Die Zumutbarkeit der Nutzung 
der nahe gelegenen Brücke wäre zu prüfen und ggf. die Wege zur und auf der Grün-
brücke aufzuheben. 
Bleibt die Wegekombination bestehen, lassen sich Überlegungen zu einigen Details 
treffen.

Die Weiterführung von Grünlandstreifen parallel zum direkten Zufahrtsweg ist ein 
Ansatz zur Verbesserung der Biotopvernetzung. Durch die angrenzenden Nutzflä-
chen erfolgt aber ein hoher Eintrag von Nährstoffen. Eine Kombination aus Gehölz-
reihe mit nährstoffarmem Saum würde vermutlich die Wirkung des Systems erhöhen. 
Auf der Grünbrücke selbst und im Straßenbegleitgrün ist diese Kombination bereits 
vorhanden. Diese weiterzuführen wäre sinnvoll.
Die asphaltierte Oberfläche auf der Grünbrücke stellt mit großer Wahrscheinlichkeit 
ein störendes Element dar. Im Anschluss erfolgt eine Sicherung der Oberfläche mit 
Gittersteinen, deren Eignung auch im derzeit asphaltierten Bereich zu prüfen wäre.
Strukturreiche Waldränder gelten als generell geeignete Leitstrukturen. Diese sind 
im Bereich der in der Nähe liegenden Brücke für den landwirtschaftlichen Verkehr 

Abb. 2 und 3: Einbindung der 
Grünbrücke „Hohreute“ in die 
Landschaft (Ansicht von der 
westlich gelegenen Brücke); 
Grünbrücke „Hohreute“ von 
Süden (Fotos: Allgeier 2011)

Überlegungen

Christiane Allgeier
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bereits im Ansatz vorhanden. Heute würde man deshalb vielleicht vorschlagen, an 
dieser Stelle die Grünbrücke zu bauen. Dafür spricht auch, dass offensichtlich (siehe 
Amphibienleiteinrichtung) Querungsbedarf durch Kleintiere besteht. 

Im Zusammenhang mit Planung und Bau von Verkehrswegen hat die allgemeine Pro-
blematik der Zerschneidung von Lebensräumen von Tieren Anerkennung gefunden. 
Dies betrifft insbesondere Neubauten (z.B. BMVBW 2000, FGSV 2008), aber auch die 
„Nachrüstung“ vorhandener Trassen wird in Angriff genommen (Quast et al. 2009, 
strassen NRW 2010). Ausgerichtet an den betroffenen Tierarten werden Bauwerke wie 
z.B. Kleintier- und Amphibienröhren, Gewässerdurchlässe mit Bermen und Grünbrü-
cken geplant und gebaut. An bereits bestehenden Bauwerken wurden Erfahrungen 
gesammelt (z.B. BMV 1997). 
Im vorliegenden Text werden in der Literatur genannte Anforderungen an Querungs-
hilfen, insbesondere Grünbrücken dargestellt und vor diesem Hintergrund die tat-
sächliche Ausgestaltung bzw. ergänzende Optionen der Ausgestaltung einer Grün-
brücke über die B33 diskutiert.

Der Vergleich einer vor über 20 Jahren gebauten Grünbrücke mit dem heute vorhan-
denen Regelwerk zeigt, dass sich die Anforderungen deutlich erweitert haben. Dies 
betrifft sowohl ihre Einbindung in den Biotopverbund als auch ihre Strukturierung 
und die Einschätzung von Störfaktoren. Die Anforderungen, die in den Regelwerken 
zum Ausdruck kommen, beruhen natürlich unter anderem auf Untersuchungen an 
seit längerem bestehenden Grünbrücken und der Analyse dort auftretende Defizi-
te. Empfehlungen für sinnvolle Ergänzung und Nachrüstung sind hier genauso be-
rechtigt wie in anderen Bereichen der Gesellschaft (z.B. bei technischen Anlagen oder 
Bauwerken).
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Burkhard Beinlich

Die erste Grünbrücke an einer bestehenden Straße in 
Ostwestfalen-Lippe – Aufbruch in eine neue Ära des  
Naturschutzes oder doch nur der Tropfen auf den heißen 
Stein?

Im Rahmen des noch ausstehenden Lückenschlusses der A 33 bei Halle flammte die 
Frage auf, welche Auswirkungen der Neubau der Autobahn für den Biotopverbund 
in Ostwestfalen-Lippe mit sich bringt. Um diese Frage umfassend zu beantworten, 
wurde 2005 von der Stiftung für die Natur Ravensberg eine Studie an Bernd Gerken 
und den Autor in Auftrag gegeben. Aufgrund des knapp bemessenen Zeitrahmens 
stellten die Auftragnehmer eine größere Arbeitsgruppe zusammen, die den Raum 
zwischen der A 44 im Süden und der westfälisch-niedersächsischen Grenze im Nor-
den sowie der A 33 im Westen und dem Höhenzug von Egge und Teutoburger Wald 
im Osten auf den Grad der Zerschneidung durch bestehende Straßen und den ge-
planten Autobahnabschnitt hin analysierte (Gerken et al. 2006). 

Die Abschätzung der Zerschneidungswirkung erfolgte im Wesentlichen unter Be-
rücksichtigung folgender Parameter, die, soweit nicht verfügbar, im Gelände erhoben 
wurden:
• Fahrzeugaufkommen/Tag (mehr als 12.000 Kfz/Tag wurden für bodengebunde-

ne Tierarten als nicht überwindbar eingestuft),
• Wildschutzzäune oder sonstige Querungshindernisse,
• bestehende Querungsmöglichkeiten (differenziert nach den Ansprüchen der 

Tierarten),
• sonstige Barrieren (z.B. Siedlungen oder Bahntrassen).

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
Die Vielzahl der stark frequentierten Straßen im Untersuchungsgebiet führen zu einer 
deutlichen Fragmentierung der Landschaft. Davon sind auch landesweit bedeutsa-
me Biotopverbundflächen und bundesweit relevante Lebensraumkorridore (im Sinne 
von reck et al. 2005 ) betroffen (Abb. 1). Besonders stark leiden darunter bodenge-
bundene Säugetiere. Sowohl die Autobahnen als auch die meisten Bundesstraßen 
im Untersuchungsgebiet sind aufgrund des Verkehrsaufkommen oder vorhandener 
Schutzzäune weder für größere Säugetiere (z.B. Rothirsch) noch für mittelgroße Säu-
ger (z.B. Reh) passierbar. Querungsmöglichkeiten bestehen lediglich im Bereich von 
Talbrücken oder Unterführungen. 
Hierbei gibt es deutliche Unterschiede zwischen Berg- und Tiefland. Große Talbrücken 
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im Süden stellen sicher, dass dort auch 
große Säugetiere wie der Rothirsch die 
Verkehrsadern unterqueren können. Im 
Norden des Betrachtungsraumes fehlen 
aufgrund der geringeren Reliefenergie 
weitgespannte Brückenbauwerke. Dort 
können die stark frequentierten Ver-
kehrswege – wenn überhaupt – nur von 
kleineren Säugern wie Reh oder Wild-
schwein gequert werden (vgl. Abb. 2). 
Dies hat insbesondere für unser größ-
tes heimisches Wildtier, den Rot-
hirsch, fatale Konsequenzen. Teile des  
Rothaargebirges und der Höhenzug 
von Egge/Teutoburger Wald einschließ-
lich der Senne sind als Rothirschge-
biet ausgewiesen und werden von ihm 
besiedelt. Das Gebiet ist von anderen 
Rothirschgebieten isoliert, so dass der 
notwendige genetische Austausch zwi-
schen den Populationen nur noch ein-
geschränkt oder gar nicht mehr möglich 
ist (Abb. 3). Insofern ist es wichtig, dass 
der Rotwildbestand sich zumindest im 
jeweiligen Rothirschgebiet frei bewe-
gen kann. Das ist im vorliegenden Fall 
aber nicht möglich, wie im Rahmen der  
Studie aufgezeigt werden konnte. So-
wohl die Bundesstraße 1 als auch die  
B 64 zerschneiden das Rothirschgebiet 
und isolieren die Bestände im Norden 
von denen im Süden (Abb. 2).
Die Autoren der Studie kommen zu der 
Erkenntnis, dass allein im betrachteten 
Raum neun Grünbrücken oder Wild-
tunnel an vorhandenen oder aktuell in 
der Planung befindlichen Straßen not-

wendig wären, um bestehende bzw. zukünftige Zerschneidungen an überregional 
bedeutsamen Verbundkorridoren abzumildern. Absolut prioritär sind zwei Grün-
brücken an der B 1 und B 64, um den Genfluss zwischen den aktuell isolierten Rot-
hirschpopulationen wieder zu ermöglichen. 

Abb. 1: Der Biotopverbund und 
Lebensraumkorridore werden 
durch das bestehende Straßen-
netz im Untersuchungsraum 
vielfältig zerschnitten  
(gerkeN et al. 2006)

Burkhard Beinlich
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Bei Straßenneubauten besteht Hoffnung, 
dass diese Forderungen berücksichtigt wer-
den. Bei bestehenden Straßen wie der B 1 
oder B 64 sind die Chancen für eine Realisie-
rung der Forderungen jedoch schlecht. Hier 
fehlt eine entsprechende Rechtsgrundlage.

Dass zur Zeit in der Egge zwischen Buke und 
Bad Driburg dennoch eine 50 m breite Grün-
brücke für Rothirsch und Wildkatze über die 
B 64 gebaut wird, ist dem Konjunkturpro-
gramm des Bundes zur Abmilderung der 
Auswirkungen der Wirtschaftskrise im Jahr 
2009 zu verdanken. Die von der Bundesre-
gierung zur Verfügung gestellten Mittel wa-
ren nicht nur für den Straßenneu- und Stra-
ßenausbau vorgesehen, sondern konnten 
auch für naturschutzbezogene Maßnahmen 
eingesetzt werden. Voraussetzung ist, dass 
die jeweiligen Maßnahmen im Jahr 2011 
abgeschlossen werden. Somit konnten nur 
Maßnahmen umgesetzt werden, die keiner 
langen Vorplanung bedürfen und wo die Ei-
gentumsverhältnisse geklärt sind. Erstes traf 
unter anderem aufgrund der bereits vorlie-
genden Studie sowohl für die B 1 als auch für 
die B 64 zu. Dass die Wahl für den Standort 
einer Grünbrücke letztendlich auf die B 64 
fiel, ist den Eigentumsverhältnissen geschul-
det. In der Egge ist das Land NRW beidseits 
der B 64 im Gegensatz zur B 1 Eigentümerin. 
Da weiterhin alle beteiligten Akteure, allen 
voran das Regionalforstamt Hochstift, die 
Bezirksregierung Detmold und die Natur-
schutzverbände dem Vorhaben positiv ge-
genüberstanden, konnte durch den Landes-
betrieb Straßen NRW ganz gegen den üblichen Planungsalltag innerhalb kürzester 
Zeit ein Großvorhaben realisiert werden, welches unter normalen Bedingungen Jahre 
der Planung benötigt hätte!

Die erste Grünbrücke an einer bestehenden Straße in Ostwestfalen-Lippe

Abb. 2: Querungsmöglichkeiten 
an stark frequentierten Straßen 

im UG. Für große Säugetiere 
(z.B. Rothirsch) fehlen nördlich 

der A 44 Querungsmöglich-
keiten weitgehend  
(gerkeN et al. 2006)
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Wünschenswert wäre es, 
wenn mit dieser Grün-
brücke tatsächlich eine 
neue Ära im Naturschutz 
eingeleitet würde. Leider 
wird das aber wohl nicht 
der Fall sein, und die Hir-
sche in der Senne wer-
den bis auf weiteres auf 
Besuch aus dem Süden 
warten müssen. Bleibt 
zu hoffen, dass nicht erst 
eine neue Wirtschaftskri-
se mit entsprechendem 
Konjunkturprogramm 
kommen muss.
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Abb. 3: Grünbrücke „Egge“ im 
Bau (Foto: Beinlich 2011)
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Abb. 4: Rothirschlebensräume 
in Deutschland (Deutsche 
Wildtier Stiftung 2010)
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Stefan Taeger

Auenökologie, Flussgebietsmanagement und  
geographische Informationssysteme

Ein Beitrag zu einer Festschrift für Günther Quast - bei einer kurzen, wenn auch inten-
siven gemeinsamen Schaffensphase in den beiden letzten Jahren meiner Tätigkeit in 
Höxter stellt sich nun die Frage nach dem Einstieg, dem Thema, der passenden Rich-
tung. Ideen kommen, werden geprüft und wieder verworfen, bis eine eher flüchtige 
dann doch hängenbleibt und auch der kritischen Prüfung Stand hält. Der Hochschul-
standort in Höxter hatte, zumindest seit ich ihn ab 1992 kennenlernte, immer einen 
Schwerpunkt seiner Forschungs- und auch Lehrtätigkeit im Bereich der Auenökolo-
gie und -renaturierung. Wenn nun derjenige, dem diese Festschrift gewidmet ist, seit 
geraumer Zeit im Vorstand des Vereins „Lebendige Weser e. V.“ aktiv ist, dann kann 
ein solcher Themenschwerpunkt hoffentlich nicht ganz verkehrt sein. Auch die Bü-
roetage, von der aus Günther Quast heute die Geschicke des Fachbereichs 9 und des 
Fachgebiets Landschaftsplanung lenkt, beherbergte früher die Tierökologie und ei-
nes der großen Forschungsprojekte des damaligen Fachbereichs 7, das Weserprojekt. 
Und so befasst sich der folgende Beitrag mit einem Projektbeispiel aus dem Bereich 
der Oberweser, in dem auf der Basis von Daten des Weserprojektes vegetations- und 
morphodynamische Entwicklungen analysiert, visualisiert und interpretiert werden.

Die im Folgenden dargestellten Untersuchungen wurden auf der Basis öko-
logischer Grundlagendaten des Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens  
„Regeneration landschaftstypischer Auenstandorte in der Oberweserniederung“ 
vorgenommen (vgl. fIGura & taeGer 2000). Das E+E-Vorhaben selbst wurde im Auftrag 
des Bundesamtes für Naturschutz seit 1988 an der Universität Paderborn, Abteilung  
Höxter, Fachbereich Landschaftsarchitektur und Umweltplanung durchgeführt (vgl.  
Gerken & Dörfer 2002). Generelles Ziel des Projektes war es, Wege zur Wiederherstel-
lung der natürlichen Vielfalt und ökologischen Funktionsfähigkeit einer Flussaue auf-
zuzeigen. Zentrales Augenmerk wurde dabei auf die Reaktivierung von Flutrinnen 
und Seitenarmen gelegt, da diese durch den klassischen Wasserbau weitestgehend 
stillgelegt bzw. abgetrennt wurden. Weiterhin bestand an der Oberweser aufgrund 
deren Klassifizierung als Bundeswasserstraße keine Möglichkeit, tiefgreifende Maß-
nahmen am Hauptgerinne selbst vorzunehmen. Für die Maßnahmen bestand also die 
Prämisse, mit geringstmöglichem Aufwand an geeigneten Stellen gezielt Initiale für 
eine Entwicklung zu setzen, in der sich der Fluß mit seiner gestaltenden Kraft und 
Dynamik selbständig regenerieren kann. In diesem Zusammenhang wurden in 26 
Gebieten in der Oberweserniederung seit 1988 Geländedaten erhoben und ausge-
wertet; so standen für einige dieser Gebiete mit einheitlichen Methoden gewonnene 
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Geländedaten aus bis zu zehn Jahren zur Verfügung standen. 
Für die GIS-gestützten Untersuchungen wurde die Flutmulde „Lake“ nahe dem 
Standort des ehemaligen AKW Würgassen ausgewählt. Es handelt sich da-

bei um eine Flutrinne der Weser mit  
temporärer Anbindung an den Flusslauf. 
Die rezente Weseraue liegt hier auf einer 
Höhe von etwa 96,5 m ü NN und ist nur 
etwa 300 m breit. Die Aue wird im Süden 
vom Steilhang des Hersteller Waldes be-
grenzt, der hier schroff auf etwa 300 m ü 
NN ansteigt. Im Norden steigt das Gelände 
sanft zum Höhenzug des Sollings an. Das 
Gebiet hat eine Gesamtgröße von etwa 30 
Hektar, eine Längenausdehnung in Ost-
West Richtung von 1.500 m und eine durch-
schnittliche Breite von etwa 200 m. 

Die Grünlandnutzung des Bereiches west-
lich der Straßenbrücke wurde seit 1992 na-
hezu vollständig eingestellt. Im Zuge des 
Weserprojektes wurden zudem Bereiche 
der Flutrinne wieder vertieft, Oberboden 

abgetragen sowie autochtone Gehölze als Auenwaldinitiale gepflanzt.
Im Zuge der GIS-gestützten Analyse erfolgten Auswertungen der vegetationskundli-
chen Daten aus den Jahren 1989 – 1999 sowie Analysen der morphologischen Umla-
gerungsprozesse in der Flutmulde selbst, die im Folgenden an Beispielen dargestellt 
werden.

Es liegen acht Kartierungen aus dem Zeitraum von 1989 bis 1999 vor. Die Zuordnung 
von Flächen zu homogenen Einheiten erfolgte anhand einer pflanzensoziologischen 
Klassifizierung nach dem System Braun-Blanquet, die zu 30 ökologisch aussagekräfti-
gen Vegetationseinheiten zusammengefasst wurden.
Zunächst wurde die flächenhafte Gesamtentwicklung des Projektgebiets zwischen 
1989 und 1999 dargestellt. Hier zeigt Abb. 5 am Beispiel der Zustände 1989, 1995 
(höchstes Hochwasserereignis im Untersuchungszeitraum) und 1999 stellvertretend 
für die Gesamtreihe die Vegetationsdynamik. Der Bestand von Grünland insgesamt, 
einschließlich Brachestadien und Flutrasen, geht von 90% Flächenanteil 1989 auf 
etwa 55% 1999 zurück. Seit 1993 werden dessen Flächenanteile kontinuierlich stei-
gend von Hochstauden-, Ruderal-, Saum- und Schleiergesellschaften eingenommen. 
Deren Flächenanteil entwickelt sich von 1% 1989 auf 25% 1999. Innerhalb dieser Ge-
sellschaften haben die Brennnessel-Fluren sehr hohen Anteil an dieser Entwicklung. 

Auswertung  
vegetationskundlicher 
Daten

Abb. 1: Projektgebiet Weser-
flutrinne „Lake“ bei Würgassen 
(figura & taeger 2000)

Stefan Taeger
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Sie haben sich vor allem auf den frischen Standorten zu stabilen Dau-
ergesellschaften entwickelt. Ebenfalls ausgebreitet haben sich die 
ökologisch wertvollen Großröhrichte und Großseggenriede, die sich 
von 5% Flächenanteil 1989 bis 1996 auf einen Wert um 10% einstel-
len und bis 1999 um diesen Wert schwanken, wobei Abhängigkeiten 
vom Überflutungsregime bestehen.
Betrachtet man einzelne Vegetationseinheiten näher, werden weite-
re Zusammenhänge deutlich. Abb. 4 zeigt parallel die Bestandsent-
wicklung der Großröhrichte (mit Großseggenrieden) und der Flut-
rasengesellschaften. Die gemeinsame Betrachtung findet vor dem 
Hintergrund statt, dass beide Vegetationstypen ähnliche Standorte 
besiedeln, die Röhricht-Gesellschaften jedoch im Gegensatz zu den 
Flutrasen kaum beweidungstolerant sind.

Bis 1994 steigen die Flächenanteile der Flutrasen in gleichem Maße 
wie die der Großröhrichte an. Die parallele Entwicklung kann damit 
begründet werden, dass durch die Entfernung der Vegetationsnarbe 
in Teilbereichen des Gebiets Pionierstandorte entstanden, die auch 
von Flutrasen besiedelt wurden. Daneben waren bis 1998 noch ei-
nige Flächen in tieferen Lagen beweidet. Die Bestände des Großröh-
richts breiten sich ebenfalls aus, vermutlich insbesondere gefördert 
durch die Hochwasserereignisse der Winter 1993/94 und 94/95, die 
hohe und langanhaltende Wasserstände in der Flutrinne bewirkten. 
Ab 1995 ist ein kontinuierlicher Rückgang der Flutrasen zu beobach-
ten, der wohl darauf zurückzuführen ist, dass die Nutzungsaufgabe 
eines Großteils der niedrig gelegenen Flächen nun ihre Wirkung zeigt 
und die Flutrasen allmählich durch hochwüchsigere und konkurrenz-
stärkere Pflanzengesellschaften, wie eben auch die Großröhrichte, 
verdrängt werden. Verstärkt wird dieser Rückgang durch die vorwie-
gend trockenen Winterhalbjahre 1995/96 bis 1997/98. Die Bestände 
des Großröhrichts gehen in diesen Jahren ebenfalls zurück, nach dem 
langanhaltenden Hochwasser im Winter 1998/99 steigen die Bestän-
de jedoch wieder an, so dass sich insgesamt zwischen 1996 und 1999 
ein Pendeln analog zur Hochwassersituation zeigt.

Eine ähnliche Entwicklung wie bei den Großröhrichten ist für die Ve-
getationsbestände zu beobachten, die vom Rohrglanzgras (Phalaris 
arundinacea) dominiert werden. Diese Pflanze gedeiht vor allem in Bereichen mit 
mehr oder minder stark schwankenden Wasserständen und kann somit als kenn-
zeichnende Art wechselnasser Standorte angesehen werden. Im Untersuchungsge-
biet ist das Rohrglanzgras Charakterart des Phalaridetum arundinaceae und der Pha-
laris arundinacea-Gesellschaft.

Abb. 2 und 3: Projektgebiet 
„Lake“ bei Mittelwasserführung 
der Weser (oben) und bei Hoch-

wasser (unten)  
(Fotos: Lohr 1998/1997)

Abb. 4: Entwicklung von Groß-
röhrichten und Flutrasen

Auenökologie, Flussgebietsmanagement und geographische Informationssysteme
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Deutlich ist die Entwicklung und 
Schwankungsbreite der Phalaris-
Bestände zu erkennen. Die geringe 
Bestandsgröße in 1989 ist vor allem 
auf die seinerzeit noch durchge-
führte Grünlandnutzung zurückzu-
führen. Nach den durchgeführten 
Baumaßnahmen und der Aufgabe 
der Nutzungen in 1992 ist ein deut-
licher Anstieg der Phalaris-Bestän-
de zu beobachten. Nachdem sich 
die Bestände bis 1996 mehr als ver-
doppelt haben, ist bis 1998 ein Rückgang zu beobachten, der nach Gerken et al. (2000) 
vor allem auf das vergleichsweise trockene Jahr 1998 zurückzuführen ist. In 1999 er-
reichen die Phalaris-Bestände fast wieder das hohe Niveau von 1996. Ein Vergleich 
der Vegetationsdynamik zwischen Flächen der Flutmulde, in denen der Oberboden 
abgetragen wurde und Wiedervertiefung stattfand und dem übrigen Projektgebiet 
zeigte, dass deutliche Unterschiede der Dynamik festzustellen sind und die Stärke der 
Vegetationsdynamik der Phalaris - Bestände in den Wiedervertiefungsflächen insge-
samt deutlich höher ausfällt (vgl. fIGura & taeGer 2000, S. 67). 

Die Auswertung der Morphodynamik sollte Aufschluss darüber geben, inwieweit 
auch mit kleinflächiger Wiedervertiefung innerhalb der Flutmulde auendynamische 
Umlagerungsprozesse initiiert werden können. Die Entwicklung wird beispielhaft 
an einer Wiedervertiefungsfläche (Teich 5) im Zentrum der Flutmulde dargestellt  
(vgl. Abb. 7).
Die extrem großen Abträge im Zeitraum 1992/1993 resultieren aus den 1993 durch-

Abb. 5: Dynamik der  
Vegetationsentwicklung  
1989 – 1999  
(figura & taeger 2000, verändert)

Vegetationstypen 1989

Maßstab im Original 1: 7.500

Meter4003002001000

N

Legende: Vegetationstypen
500 - Offene Wasserflächen
501 - Wasserpflanzengesellschaften / Wasserlinsendecken
502 - Schlamm- und  Uferpioniergesellschaften
503 - Glycerietum maximae
504 - Phalaridetum arundinaceae
505 - Phalaris arundinacea-Gesellschaft
506 - sonstige Großröhrichte / Großseggenrieder
507 - Hochstauden nasser Standorte
508 - Calystegietalia-Gesellschaft, Fazies von Calystegia sepium
509 - Chaerophylletum bulbosi
510 - sonstige Flußufer-Schleiergesellschaften
511 - Artemisietea-Basalgesellschaft, Fazies von Urtica dioica
512 - Artemisietea-Basalgesellschaft, Fazies von Impatiens glandulifera
513 - Artemisietea-Basalgesellschaft, Fazies von Artemisia vulgaris
514 - Cirsium arvense-Gesellschaft
515 - Conium maculatum-Fluren
516 - sonstige mesophile Saum- und Ruderalgesellschaften
517 - Rumici-Alopecuretum geniculati
518 - Ranuculo repentis-Agropyretum repentis
519 - sonstige Flutrasengesellschaften
520 - Lolio-Plantaginion
521 - Arrhenatherion-Gesellschaften
522 - Cynosurion-Gesellschaften
523 - Agropyron repens-Gesellschaft
524 - Rohboden infolge Baumaßnahmen
525 - vegetationsarme Standorte mit Pioniervegetation / Flutrinne
526 - vegetationsarme Standorte mit Pioniervegetation / Werder
527 - natürliche Rohbodenflächen
528 - Steinschüttung
529 - angepflanzte Weidengebüsche
530 - weitere Gehölzstrukturen

Vegetationstypen 1995

Maßstab im Original 1: 7.500

Meter4003002001000

N

Legende: Vegetationstypen
500 - Offene Wasserflächen
501 - Wasserpflanzengesellschaften / Wasserlinsendecken
502 - Schlamm- und  Uferpioniergesellschaften
503 - Glycerietum maximae
504 - Phalaridetum arundinaceae
505 - Phalaris arundinacea-Gesellschaft
506 - sonstige Großröhrichte / Großseggenrieder
507 - Hochstauden nasser Standorte
508 - Calystegietalia-Gesellschaft, Fazies von Calystegia sepium
509 - Chaerophylletum bulbosi
510 - sonstige Flußufer-Schleiergesellschaften
511 - Artemisietea-Basalgesellschaft, Fazies von Urtica dioica
512 - Artemisietea-Basalgesellschaft, Fazies von Impatiens glandulifera
513 - Artemisietea-Basalgesellschaft, Fazies von Artemisia vulgaris
514 - Cirsium arvense-Gesellschaft
515 - Conium maculatum-Fluren
516 - sonstige mesophile Saum- und Ruderalgesellschaften
517 - Rumici-Alopecuretum geniculati
518 - Ranuculo repentis-Agropyretum repentis
519 - sonstige Flutrasengesellschaften
520 - Lolio-Plantaginion
521 - Arrhenatherion-Gesellschaften
522 - Cynosurion-Gesellschaften
523 - Agropyron repens-Gesellschaft
524 - Rohboden infolge Baumaßnahmen
525 - vegetationsarme Standorte mit Pioniervegetation / Flutrinne
526 - vegetationsarme Standorte mit Pioniervegetation / Werder
527 - natürliche Rohbodenflächen
528 - Steinschüttung
529 - angepflanzte Weidengebüsche
530 - weitere Gehölzstrukturen

Maßstab im Original 1: 7.500

Meter4003002001000

N

Vegetationstypen 1999

Legende: Vegetationstypen
500 - Offene Wasserflächen
501 - Wasserpflanzengesellschaften / Wasserlinsendecken
502 - Schlamm- und  Uferpioniergesellschaften
503 - Glycerietum maximae
504 - Phalaridetum arundinaceae
505 - Phalaris arundinacea-Gesellschaft
506 - sonstige Großröhrichte / Großseggenrieder
507 - Hochstauden nasser Standorte
508 - Calystegietalia-Gesellschaft, Fazies von Calystegia sepium
509 - Chaerophylletum bulbosi
510 - sonstige Flußufer-Schleiergesellschaften
511 - Artemisietea-Basalgesellschaft, Fazies von Urtica dioica
512 - Artemisietea-Basalgesellschaft, Fazies von Impatiens glandulifera
513 - Artemisietea-Basalgesellschaft, Fazies von Artemisia vulgaris
514 - Cirsium arvense-Gesellschaft
515 - Conium maculatum-Fluren
516 - sonstige mesophile Saum- und Ruderalgesellschaften
517 - Rumici-Alopecuretum geniculati
518 - Ranuculo repentis-Agropyretum repentis
519 - sonstige Flutrasengesellschaften
520 - Lolio-Plantaginion
521 - Arrhenatherion-Gesellschaften
522 - Cynosurion-Gesellschaften
523 - Agropyron repens-Gesellschaft
524 - Rohboden infolge Baumaßnahmen
525 - vegetationsarme Standorte mit Pioniervegetation / Flutrinne
526 - vegetationsarme Standorte mit Pioniervegetation / Werder
527 - natürliche Rohbodenflächen
528 - Steinschüttung
529 - angepflanzte Weidengebüsche
530 - weitere Gehölzstrukturen

Stefan Taeger

Auswertung der 
morphodynamischen 
Entwicklung der  
Flutmulde
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geführten Baumaßnahmen und sind nicht durch natürliche Ero-
sionsprozesse bedingt. Die morphologische Struktur des Teiches 
ist nach dem Ausbaggern insgesamt durch vergleichsweise steile 
Ufer bei einer relativ großen Tiefe von ca. 2,9 m gekennzeichnet. 
Bei der danach einsetzenden natürlichen Morphodynamik ist zu 
beobachten, dass in Bereichen, in denen eine Auflandung statt-
gefunden hat, das sedimentierte Substrat beim nächsten Hoch- 
wasserereignis wieder abgetragen wird. Dieser Effekt ist vor allem 
in den letzten beiden Zeiträumen gut zu erkennen. Im Zeitraum 
1995/97 ist überwiegend im nördlichen und östlichen Bereich eine 
stärkere Sedimentation zu beobachten. Im darauf folgenden Zeitraum 1997/99  
werden diese Bereiche wieder abgetragen. An anderer Stelle, wie beispielsweise im 
mittleren Bereich in den Zeiträumen 1993/94 und 1994/95, sind auch Aufträge über 
mehrere Jahre hinweg zu erkennen. Die Summe der Auf- und Abträge  
(1993-99) liegt bei 268 m³ bzw. 294 m³ bei einer negativen Gesamt- 
bilanz von -26,7 m³. Diese Werte zeigen eine deutlich ausgeprägte  
Morphodynamik bei insgesamt ausgeglichener Gesamtbilanz  
(vgl. fIGura & taeGer, 2000, S. 37ff.). Auch wenn diese Analysen auf-
grund ihrer Kleinflächigkeit nicht als repräsentativ gelten können, 
so wird an diesem Beispiel im Kleinen das sogenannte „dynamische 
Gleichgewicht“ sichtbar, dass in deutlich größerem Umfang in na-
turnahen Flussauen zu beobachten ist.
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Abb. 6: Bestandsentwicklung 
der Phalaris-Bestände  

(figura & taeger 2000)

Abb. 7: Morphodynamik in  
einem Teilbereich der Flutmulde 

(figura & taeger 2000)
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Abb. 1:  Landwehr im Brückfeld, 
Ausschnitt aus einer Grenz-
streitkarte um 1674. Fürstliche 
Bibliothek Corvey

Abb. 2: Weserbogen bei  
Lüchtringen mit kleinem  
Werder am sogen. Lüchtringer 
Kopf sowie Schlacht und  
Buhnen am Hohen Ufer um 
1825.  
Landesarchiv NRW/ Abt. OWL
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Michael Koch

Der Auenwald an der Oberweser im Spiegel der  
historischen und siedlungskundlichen Überlieferung

Die Geschichte des Auenwaldes im Oberweserraum beginnt mit der 
Wiederbewaldung nach dem Ausklingen der letzten Eiszeit vor etwa 
11.000 Jahren und endet zunächst in der frühen Neuzeit. Übrig blei-
ben kleinste anthropogene Gehölzstrukturen, wie etwa Baumreihen 
entlang von Wasserläufen (Abb. 3) oder die im Mittelalter errichtete 
Landwehr der Stadt Höxter (Ldkr. Höxter; Abb. 1). Alle anderen natur-
nahen Auengehölze sind nun infolge von Rodung, Weideeintrieb, der 
Anlage eines Leinpfades für Schiffe auf Bergfahrt und Entwässerungs-
maßnahmen (Melioration) verschwunden (Abb. 6 und 8). Wie der histo-
rische Auenwald aber tatsächlich aussah, entzieht sich weitgehend der 
Kenntnis der historischen und archäologischen Siedlungsforschung. 
Demgegenüber liefert die Paläobotanik für die frühen Epochen grund-
legende Kenntnisse vom Vorhandensein verschiedener Auenwaldge-
sellschaften, gerade für das ausgehende Mittelalter und die frühe Neuzeit sind aber 
noch eingehende Untersuchungen notwendig, obwohl gerade in diesen Zeitphasen 
eine umfangreichere Schriftüberlieferung vorliegt. Eine erste Zusammenstellung von 
Orts- und Flurnamen zeigt Abb. 5.

Belegt ist der menschliche Aufenthalt in der Aue der Oberweser seit der 
Mittelsteinzeit (9200 – 5100 v. Chr.) auf saisonalen Jagdstationen, etwa 
in der Nähe von Brevörde bei Polle (Ldkr. Holzminden) oder Godelheim 
bei Höxter. Eine dauerhafte Besiedlung lässt sich seit der späten Jung-
steinzeit (4200 – 2800 v. Chr.) belegen. Auf der Sandwiese, einem Teil 
der Niederterrasse zwischen Höxter und Godelheim, siedelten über 
mehrere Epochen der Stein-, Bronze- und Eisenzeit hinweg Menschen 
(Abb. 4). Im unmittelbar benachbarten Oldendorp ist zudem eine Sied-
lungskontinuität über die Völkerwanderungszeit (4. – 6. Jahrhundert) 
hinweg bis ins späte Mittelalter wahrscheinlich. In dieser Zeit wechseln 
sich mehrfach Phasen der Entwaldung und der Wiederbewaldung ab.

Bereits die jungsteinzeitlichen Siedler betrieben Ackerbau und Viehzucht, wofür sie 
in ihrer unmittelbaren Umgebung Auenwälder urbar machten oder als Weideflächen 
mit hoher Biomassenproduktion nutzten. Das Siedlungsgeschehen erreicht Höhe-
punkte im frühen sowie im hohen Mittelalter (8./9. bzw. 12./13. Jahrhundert). In die 
erste mittelalterliche Phase fällt die Gründung der Abtei Corvey in einem Weserbo-

Abb. 3: Kopfweiden am 
Hechtgraben im FFH-Gebiet 

Grundlose-Taubenborn südlich 
von Höxter (Foto: Koch 2005)

Abb. 4: Keramik, Gerätschaf-
ten und Brandbestattung der 
Jungbronzezeit (1200 – 700 v. 
Chr.) und vorrömischen Eisen-

zeit (700 – 50 v. Chr.). Führer 
zur Ur- und Frühgeschichte im 

Hochstift Paderborn II 2002



34

gen bei Höxter. Durch ihr Wissen und ihren 
Einfluss auf Politik und Lebensalltag trugen 
die Corveyer Äbte und Mönche nachhal-
tig zur Umformung der Landschaft bei. Im 
hohen Mittelalter wurden die restlichen 
geeigneten Berghänge und Plateaulagen 
für die Land- und Viehwirtschaft erschlos-
sen. In dieser Zeit setzen zusätzliche Bemü-
hungen ein, die feuchten Bruchareale in 
der Weseraue zu entwässern und ebenfalls 
nutzbar zu machen. Teilweise mögen dem 
Menschen natürliche Prozesse, wie die Ab-
lagerung von Auenlehm, zu Hilfe gekom-
men sein. In das 12. Jahrhundert fällt auch 
die Gründung des Klosters tom Roden bei  
Höxter, dessen Ortsname den vormals hier 
stockenden Wald dokumentiert.

Seit dem 14. und bis weit ins 19. Jahrhun-
dert hinein finden Inseln (Vorde, Wer-
der), die den Stromlauf spalten, Köpfe, 
Kolke und Uferabbrüche vermehrt Ein-
gang in die Schriftüberlieferung. Sie wei-
sen auf eine ausgeprägte Umlagerungs- 
dynamik in der Weseraue vor dem Aus-
bau der Schifffahrtsrinne hin. Zugunsten 
der Schifffahrt sowie des Erhalts von Par-
zellen- und Territorialgrenzen werden gro-
ße Anstrengungen unternommen, Ufer 

durch sogen. Schlachten zu befestigen und Inseln an die Ufer anzuschließen  
(Abb. 2). Außergewöhnliche Hochwasserstände und Eisstau sind seit dem frühen 
12. Jahrhundert überliefert. Dabei ist wohl bereits an die Folgen von Erosion nach 
Starkniederschlagsereignissen im Einzugsgebiet der Weser mit nachfolgender Au-
enlehmablagerung zu denken. Die letzten dahinschwindenden Auenwälder liegen 
etwa im Großen Bruch mit den Grundlosen südlich von Höxter (Abb. 5) oder im Ver-
lauf der Landwehr im Brückfeld (Abb. 1), wo sich im Finkenbruch heute wieder Ansät-
ze einer naturnahen Auenwaldentwicklung zeigen. Südlich von Höxter begegnen im 
15. bzw. 17. Jahrhundert die Flurnamen Weidenbruch und In den Ellern (Erlen), wo in 
den 1960er Jahren auch mit Erlen wiederaufgeforstet wurde (Abb. 7). 

Abb. 5: Siedlungslandschaft 
in und an der Weseraue bei 
Höxter-Holzminden – N/B/E/
Kreis = jungstein-/bronze-/
eisenzeitliche/mittelalterliche 
Siedlung, Begrenzung der Aue 
anhand des Hochwassers von 
1841 (hellblau), Leinpfad (grün) 
sowie Einträge von Werdern 
(rot), Köpfen (Ko), Fähren (Fä), 
Brücken (Br), Laken (La) und 
Hechtgräben (He). Entwurf M. 
Koch auf der Grundlage der We-
serstromkarte von J.J. Vorlän-
der (1861), Landesarchiv NRW/ 
Abt. OWL, Belege des 14. – 17. 
Jh. in der Flurnamensammlung 
Willemsen, Stadtarchiv Höxter

Abb. 6: Ausschnitt aus der 
königlich preußischen Urauf-
nahme von 1838 (Militärkarte), 
Blatt Brakel-Höxter.  
Reproduktion Landes- 
vermessungsamt NRW 1995.  
In der Weseraue sind nur lineare 
gewässerbegleitende Gehölz-
strukturen verzeichnet.

Michael Koch
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Der Auenwald an der Oberweser im Spiegel der historischen und siedlungskundlichen Überlieferung

Abb. 7: Etwa 50 Jahre alter 
Erlenbestand im Bereich der 

Grundlosen (Foto: Koch 2005)

Abb. 8: Bonitätskarte des  
preußischen Urkatasters, Über-

sicht der Katastralgemeinde 
Höxter von 1832. Katasteramt 

Kreis Höxter. In der Weseraue 
sind Acker- und Grünflächen 

verzeichnet, aber kein  
Waldbestand.
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Winfried Türk

Auenwald an der Oberweser – Rahmenbedingungen und 
Potentiale 

Die Oberweser prägt den Hochschulstandort Höxter in außerordentlicher Art 
und Weise. Radwege begleiten den Fluss auf beiden Seiten, Ausflugsschiffe be-
fahren den Fluss regelmäßig und erstklassige touristische Sehenswürdigkeiten 
wie Schloss Corvey (Abb. 1) warten auf die zahlreichen Besucher. Der Fachbe-
reich 9, Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, engagiert sich seit vielen 
Jahren für die Verbesserung der ökologischen Situation der Weser und ihrer Aue. 
Der Verein „Büro am Fluss“, auf Initiative von Mitgliedern der Fachgruppe Natur-
schutz und Landschaftsplanung gegründet, versucht erfolgreich, den Gedanken 
des persönlichen Engagements für die Weser in breiten Bevölkerungskreisen zu 

verankern. Besonderes Augenmerk wird hierbei auch auf die Etablierung neuer Auen-
wälder in der weitgehend waldfreien Oberweseraue gelegt. Ausgedehnte Ackerflä-
chen auf fruchtbaren Schwemmböden prägen diese Landschaft, naturraumtypische 
Feuchtgebiete mit Grünland, Gebüschen oder gar Waldinitialen sind demgegenüber 
nur auf sehr geringen Flächen vertreten. 
Die Weser ist eine Bundesschifffahrtsstraße. Im Zuge nachlassenden Schiffaufkom-
mens erfolgen Unterhaltungsmaßnahmen durch die zuständigen Ämter zunehmend 
geringer. Hierzu zählen die Entfernung von spontanem Gehölzaufwuchs an den 
Flussufern, Beseitigung von Uferabbrüchen sowie die Ausbaggerung der Fahrrinne. 

Stellenweise beginnen sich ufernahe Bestände aus autochthonen Schmalblatt-
weiden zu etablieren, wie sie für die „Dynamische Aue“ charakteristisch sind. Auf 
nicht mehr genutzten, höher gelegenen Auenbereichen beginnen sich durch 
Anflug entstandene Initialen standorttypischer Hartholzauenwälder einzustel-
len. Deren Unterwuchs wandert erkennbar aus angrenzenden artenreichen 
Hangwäldern ein. Nahezu das gesamte, für mitteleuropäische Hartholzauenwäl-
der kennzeichnende Artenpotential an Bäumen, Sträuchern sowie Krautarten ist 
im Oberwesertal noch vertreten.
Dieser Aufsatz umfasst eine Skizze des ökologischen Potentials der Weseraue im 
Bereich des Naturraumes „Holzmindener Wesertal“. Er beginnt mit einer allge-

meinen Schilderung der Vegetationszonierung in mitteleuropäischen Auen und be-
handelt danach die konkreten Verhältnisse im Wesertal um Höxter.

Die Aue ist der episodisch oder periodisch überschwemmte Teil eines Flusstales. 
Auen gehören zu den azonalen Standorten, denn die Überschwemmung wird von 
vielen Pflanzenarten nicht ertragen. Neben mechanischer Schädigung bis Vernich-
tung durch das rasch strömende Hochwasser oder winterlicher Eisgang ist die ein-
geschränkte Wurzelatmung hier bestimmend. Die Vielzahl an Lebensräumen (hohe 

Abb. 1: Weser unterhalb 
Schloss Corvey (Hintergrund): 
Buhnen und Buhnenfelder, 
spontane Weidensäume (die 
hohen Bäume sind gepflanzte 
Hybridpappel, die autochtho-
ne Schwarzpappel (Populus 
nigra) scheint Holzmindener 
Wesertal ausgestorben zu sein), 
Flussröhricht

Abb. 2: Erosionsspuren am 
Weserufer sowie Genistanspü-
lung gegenüber Lüchtringen, 
Winterhochwasser 2010
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Biodiversität) in einer intakten Aue erklärt sich aus deren starker Dynamik: Bereiche 
mit Abtragung von Boden und Vegetation durch Hochwässer liegen neben frisch se-
dimentierten Flächen (Abb. 2, 5). Offene Pioniervegetation, geschlossenere Folgesta-
dien und Schlusswälder liegen oft nahe beieinander. Weiterhin sind die grundwasser-
bedingte Bodenfeuchte und der Nährstoffreichtum durch die Ablagerung von 
verschwemmtem Oberboden („Auenlehm“, Abb. 3) bezeichnend. 
Durch Begradigung und Verbau von Flüssen gehören Auen heute zu den  
anthropogen am stärksten umgestalteten Lebensräumen Mitteleuropas (Wir-
kungskette: Eintiefung – Grundwassersenkung – Verringerung der Überschwem-
mungshäufigkeit). Die früheren Grünlandstandorte („Zwangsgrünland“) in der 
Weseraue werden heute nahezu vollständig ackerbaulich genutzt.
In den Auen der großen Flüsse und Ströme lassen sich, ausgehend vom Fließge-
wässer, mehrere Standortskomplexe unterscheiden:

• Stromnahe Aue mit hoher Dynamik durch Strömung und Eisgang, häufiger 
Überschwemmung und meist grobkörnigen unreifen Böden (Weichholz-
aue, Dynamische Aue)

• Hartholzaue mit eingeschränkter Dynamik, seltenerer Überschwemmung 
und reifen, bindigen Böden

• Feuchte Randzone mit feuchten bis nassen Grundwasserstandorten mit 
Zuschusswasser angrenzender Hänge, Quellen und Auenrandbächen 

Wie sehen die konkreten Verhältnisse an der Weser aus? 
Der Naturraum „Holzmindener Wesertal“ umfasst den Oberweserabschnitt von 
Herstelle bis Forst nördlich Holzminden. Am Westrand des Sollinggewölbes 
hat die Weser hier in den letzten 1-2 Mio. Jahren in weiten Mäandern die wei-
chen Röttone des Oberen Buntsandsteins (so) ausgeräumt und ein breites Tal 
geschaffen (Abb. 4, 5). Den Westhang bildet über dem Rötsockel die Schicht-
stufe des Unteren Muschelkalkes (mu), mit dem das „Oberwälder Land“ gegen 
das Wesertal abfällt. Bezeichnend ist die breit entwickelte Aue, die im Brückfeld 
zwischen Höxter und der niedersächsischen Samtgemeinde Boffzen eine Breite 
von 2-3 km erreicht. Regelmäßig stellen sich im Spätwinter Überschwemmun-
gen ein, hervorgerufen durch die Schneeschmelze nach Warmfrontdurchgängen 
im Wesereinzugsgebiet (Südthüringen, Hessisches Bergland, Sauerland). Während bei 
niedrigeren Pegelständen lediglich die zahlreichen Flutmulden („Laken“) Wasser füh-
ren, bilden sich bei höheren Wasserständen ausgedehnte Wasserflächen, zum letzten 
Mal im Januar/Februar 2011 in eindrucksvoller Art und Weise, Abb. 4, 6).
Seit dem frühen Mittelalter zieht die Oberweser ihre Schlingen in einem Lehmbett – 
Folge der Rodungen im Einzugsgebiet und nachfolgender Erosion der Hangböden. 
Unter den holozänen 2-3 m mächtigen Auenlehmen liegen verbreitet pleistozäne Kie-
se und Sande (Abb. 3), wertvolles Trinkwasserreservoir und Anlass für die Anlage zahl-

Abb. 3: Mehrphasige holozäne 
Auenlehme über pleistozänen 
Kiesen und Sanden (Kiesgrube  

südlich von Holzminden)
Abb. 4: Hochwasser im  

„Finkenbruch“. Senken und Grä-
ben füllen sich mit  

Überflutungswasser
Abb. 5: Erosionsspuren im 

„Kleinen Feld“ n. Lüchtringen, 
Winterhochwasser Januar 2011

Auenwald an der Oberweser – Rahmenbedingungen und Potentiale 
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reicher Kiesgruben. An den Auenrändern finden sich regelmäßig Feuchtzonen 
(„Feuchte Randsenken“, Abb. 7, 8), die vermutlich spätpleistozän-frühholozäne 
Paläomäander darstellen. Ihr Wasserhaushalt wird vom „Zuschusswasser“ an-
grenzender Hänge geprägt, hier finden sich Feuchtgrünland sowie lokal Feucht-
wälder (Abb. 8,9). Restflächen stellen „Taubenborn“, „Finkenbruch“ oder die 1375 
noch von der Weser durchflossenen „Heinen Wiesen“ (auch „Herrenwiesen“) süd-
lich Lüchtringen dar. Deren natürliche Randsenkenbäche wurden später zum 
Fischfang und zur Fischhaltung eingerichtet und als „Hechtgräben“ bezeichnet. 

Für einen Fluss ihrer Größe hat der Mensch der Oberweser vergleichsweise vie-
le Freiheiten gelassen. Von Hannoversch Münden bis Hameln versperrt ihr kein 
Querbauwerk den Weg. Ufer und Flussbett verlaufen an vielen Stellen noch im 
anstehenden Fels, flachere, schnellfließende Bereiche mit Geröll, Kies und Sand 
(„Köpfe“) wechseln mit ruhigen, tiefen Kolken („Pfuhl“) mit feinerem Korn. An 
manchen Stellen existieren noch die typischen Stromspaltungen (Abb. 9), An-
lass für die einst zahlreichen „Werder“ im Flussbett und Uferlängsbänke (Abb. 10). 
Die Spuren stärkerer Winterhochwässer bilden Uferabbrüche, Genistanspülung 
(Abb. 2) und Auskolkungen der Aue (Abb. 5). Unübersehbar sind aber die Fluss-

baumaßnahmen des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Werder wurden ans Ufer ange-
bunden (Abb. 11, vgl. auch Maßnahmen am Lüchtringer Kopf in Abb. 19), eine Rinne 
im Flussbett ausgebaggert. Steinschüttungen begleiten die Weserufer (Abb. 15), Ge-
schiebeansammlungen im Flussbett werden regelmäßig entfernt. Buhnen leiten den 
Stromstrich weg vom Ufer (Abb. 1), Uferabbrüche wurden mit Steinen verbaut. Das 
Wasser aus dem Ederstausee garantiert im Sommer eine Mindestwassertiefe für die 
weiter zurückgehende Ausflugsschifffahrt.

Die verbliebene Standortsdynamik der Oberweser erlaubt die Etablierung einer 
auentypischen Vegetationszonierung. Am Ufer unter der Niedrigwasserlinie be-
ginnt die „Gehölzfreie Aue“ mit Annuellenfluren (Chenopodion rubri), Kriechrasen 
(Agropyro-Rumicion) und Röhrichten (Phragmition) (Abb. 15-17), gefolgt von der 
„Weichholzaue“ mit Strauchmantel und Wald aus verschiedenen strauchigen (Salix 
viminalis, S. triandra ->Salicetum triandrae) und baumförmigen Schmalblattweiden 

(Salix alba, S. fragilis, S. x rubens) sowie früher auch die heute im Oberweser-
raum wohl ausgestorbene Schwarzpappel (Populus nigra ->Salicetum albae). In 
dieser flussnahen „Dynamischen Aue“ herrscht das Hochwasser mit gewaltigen 
Kräften: Ufer werden erodiert, grobes Substrat, Kiese und Sande, aber auch or-
ganisches Treibsel (Genist), bald wieder abgelagert, alle jungen „harten Hölzer“, 
die es einige Jahre geschafft haben, geringeren Hochwässern zu trotzen zerstört 
und verschwemmt. Nur die Schmalblattweiden (Abb. 12-14) mit ihren langen, 
biegsamen Trieben legen sich in die Strömung und widerstehen deren Kraft. 
Fällt das Wasser, bewurzeln sich abgebrochene und wieder einsedimentierte 

Abb. 6: Weserhochwasser im 
Brückfeld, Flutmulden wasser-
gefüllt, teilw. flächige Über-
stauung der Aue. Abfluss Pegel 
Höxter am 30.01.1995: 1150 
m3/sec. (Foto: Lohr 1995)
Abb. 7: Quellwasseraustritte im 
Weiden-Bruchwald „Finken-
bruch“. Hangwasser vernässt 
großflächig die feuchte 
Randsenke. Typische Röhricht-
pflanzen: Phragmites australis, 
Caltha palustris, Iris pseudaco-
rus u.a. 
Abb. 8: Feuchte Randsenke des 
„Taubenborns“, Zuschusswasser 
v. Ziegenberg (Frühjahrsaspekt)

Winfried Türk
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Weidentriebe schnell auf dem nährstoffreichen Substrat, eine sehr effiziente Art, 
sich mit Hilfe des Flusses vegetativ zu verbreiten. Dort keimen bei Niedrigwas-
ser in großer Zahl auch die schwimmfähigen Samen der Weiden, zudem viele 
annuelle Sippen, die wir als „Ackerwildkräuter“ kennen (Zweizahn-Pionierfluren,  
Abb. 17). Seit die Uferbereiche weniger intensiv gehölzfrei gehalten werden, 
kam an vielen Stellen und sehr schnell eine Sukzession in Gang. Naturnahe Ge-
hölzsäume aus Schmalblattweiden begleiten heute an vielen Stellen wieder das 
Weserufer (Abb. 15). Auch nicht mehr genutzte Flutmulden an den Auenrän-
dern und ehedem abgedämmte Stromspaltungen überziehen sich mit Feucht-
wäldern aus Schmalblattweiden (Abb. 19), sehr lokal wurden auf Niedermoor-
böden naturnahe Erlenbruchwälder gepflanzt, z.B. im „Taubenborn“ zwischen  
Godelheim und Höxter. 

Großflächig beherrscht intensiv betriebener Ackerbau die Weseraue. Auf diesen 
produktionskräftigen, nur episodisch und kurz überschwemmten Vegaböden 
würde ohne menschliche Nutzung der artenreiche „Hartholzauenwald“ (Querco-
Ulmetum minoris) wachsen. Ihn bauen Ulmus effusa, U. minor, Quercus robur, 
Fraxinus excelsior, Acer campestre, Prunus padus und weitere Laubgehölze auf. 
Letzte flächige Bestände wurden zwar im 18. Jahrhundert bei Forst gerodet. In Ansät-
zen existiert jedoch die Artenkombination noch in floristisch-standörtlich ähnlichen 
Wäldern zu beiden Seiten der Weseraue, teilweise im unmittelbaren Kontakt mit ihr  
(Abb. 22). Sehr lokal sind auf nicht mehr genutztem Grünland kleine Gehölzbestän-
de aus Eiche und Esche aufgekommen (Abb. 18), für die insbesondere die typische 
Schleiergesellschaft der Trauf- und Mantelbereiche der Hartholzauenwälder aus Cle-
matis vitalba und Humulus lupulus kennzeichnend ist (Abb. 21).
In den feuchten Randsenken des „Taubenborns“ und des „Finkenbruchs“ finden sich 
Ansätze einer Entwicklung von Erlen-Bruchwäldern (Taubenborn) bzw. Weiden-
Feuchtwäldern (Finkenbruch, Abb. 7).

Welche Potentiale für die Etablierung von standortstypischen Auenwäldern bieten 
sich nun im betrachteten Abschnitt der Weseraue? Am Weserufer ist schon heute 
an vielen Stellen eine rasche Sukzession hin zur „Dynamischen Aue“ zu beobachten. 
Diese müsste nur weiterhin zugelassen werden. Das autochthone Artenmaterial an 
Gehölzen, Gräsern, Stauden und Annuellen wird mit jedem Hochwasser neu „ange-
liefert“. Geeignete, tiefer liegende und damit häufiger überschwemmte Flächen (z.B. 
Flutmulden) in der Weseraue oder direkt an das Weserufer angrenzende Parzellen 
könnten gezielt aufgekauft und ebenfalls einer natürlichen Entwicklung überlas-
sen werden. Die standörtlich höher gelegenen, weniger häufig überschwemmten 
Hartholzauenwälder ließen sich überall in der Weseraue auf Vegaböden etablieren. 
Neben der Förderung der bereits bestehenden Sukzessionsflächen durch Flächenar-
rondierung kommt eine gezielte (Initial-)Pflanzung hartholzauentypischer Gehölze  

Abb. 9: Stromspaltung und 
Werder bei Pegestorf

Abb. 10: Flussufer-Längsbank 
unterhalb der Steinmühle bei 

Dölme

Auenwald an der Oberweser – Rahmenbedingungen und Potentiale 
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(autochthone Wildlinge, vgl.  
Abb. 20, Samenmaterial) mit aus-
reichenden Pufferflächen in Frage. 
Eine räumliche Anbindung an be-
stehende Hangwälder geeigneter 
Gesamtartenkombination (Abb. 22) 
wäre sinnvoll, da die Einwanderung 
vieler krautiger Gattungen (Coryda-
lis cava, C. solida, Allium ursinum, 
Anemone nemorosa, Gagea lutea 
u. a.) nur langsam über Ameisen er-
folgt (Myrmekochorie). 

Abb. 12: Bruchweide (Salix 
fragilis)  
Abb. 13: Silberweide (Salix 
alba), zusammen mit Salix  
fragilis und S. x rubens wich-
tigste Großweide in der  
„Dynamischen Aue“ des  
Wesertals

Abb 14: Korbweide (Salix  
viminalis) zusammen mit 
S. triandra und S. purpurea 
wichtigste Strauchweide in 
der „Dynamischen Aue“ des 
Wesertals
Abb. 15: Silberweidenwald mit 
vorgelagerten Korbweiden-
gebüsch und Flussröhricht, 
Weserbrücke Lüchtringen

Winfried Türk

Abb. 11: Ausschnitt aus der 
Weserstromkarte von J. J. Vor-
länder (1861), Entwurf  
Michael Koch, Stadtarchivar 
2011 
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Abb. 18: Hartholzauenwald-
Fragment: Spontan in feuchter 
Randsenke gegenüber Corvey 

entstanden (l.o.)

Abb. 19: Spontane Weidensäu-
me (Mantel und „Wald“ mit 

Hybridpappel) am „Lüchtringer 
Kopf“ (links der Verlandungsbe-
reich des im 19. Jh. „angedeich-
ten“ ehemaligen Werders) (r.o.)

Abb. 20: „Wildapfel“ (Malus cf. 
sylvestris) als Beispiel für ein 

typischen autochthonen Baum 
der Hartholzaue (Weseraue 

nördliche Lüchtringen) (l.m.)

Abb. 21: Schleiergesellschaft 
mit Hopfen  

(Humulus lupulus) (r.)

Abb. 22: Hangwald nahe der 
„Tonenburg“ in unmittelbarem 

Kontakt zur Weser. Typische Ar-
ten der Hartholzaue: Corydalis 

cava, Arum maculatum, Ficaria 
verna u. a. (l.u.)

 
(alle Fotos, sofern nicht anders 

gekennzeichnet: Türk 2010)

Auenwald an der Oberweser – Rahmenbedingungen und Potentiale 

Abb. 16: Weserufer südl. Corvey: 
Neophytenreiche Hochstauden-
fluren, Weichholz-aue, fragmen-

tarische Hartholzaue um die 
„Corveyer Eichen“ (links Esche)
Abb. 17: Annuellen-Pionierflur 

(Polygonum persicaria, Cheno-
podium polyspermum, Plantago 

media, Atriplex hastata u. a.) 
auf bei Niedrigwasser trocken-

gefallener toniger (Trockenrisse!) 
Schlammbank 
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Abb. 1 bis 3: Learning by Doing 
– Lernen durch Begreifen steht 
im landschaftsökologischen 
Modul “Planungsprojekt  
Landschaft“ im Vordergrund 
Prof. Dr. Winfried Türk, Prof. Dr. 
Ulrich Riedl und  
Dr. Burkhard Beinlich  
umringt von Studierenden  
(Fotos: Lohr 2005-2010)

Literatur: 
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LauterBach, t. (2003): Brückfeld 
- Auenentwicklungskonzept 
und Landschaftsplan. - Höxter, 
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Ulrich Riedl und Mathias Lohr

Landschaft „be-greifen“ – ein interdisziplinäres  
Studienprojekt zur ökologischen Landschaftsanalyse

Landschaftsplanung benötigt raumspezifische abiotische und biotische Daten, die 
nach wissenschaftlichen Kriterien erhoben werden. Die Vermittlung naturwissen-
schaftlicher Planungsgrundlagen und Arbeitsweisen im Rahmen des Studiums der 
Landschaftsarchitektur hat am Hochschulstandort Höxter eine lange Tradition. Geo-
logie, Bodenkunde, Klimatologie, Vegetationskunde und Tierökologie waren bereits 
sehr früh und umfassend in den Studienverlaufsplänen verankert. Die fachspezifi-
schen Inhalte und Methoden wurden und werden in den ersten Semestern erarbei-
tet.
Der synökologische Blick, der über die Betrachtung der Umweltbeziehungen von 
Einzelorganismen bzw. Populationen hinaus geht, wurde in den 1990er Jahren im 
„Biozönologischen Praktikum“ des zweiten Semesters durch die Fachgebiete Vege-
tationskunde, damals Prof. Hans Böttcher, und Tierökologie, Prof. Dr. Bernd Gerken, 
gefördert. Seit 2002 wird dieses Praktikums-Konzept in erweiterter Form im Rahmen 
eines umfassenden Geländepraktikums im zweiten Semester der Landschaftsarchi-
tektur durchgeführt. Die Modulbezeichnung lautete in der Diplom-Prüfungsordnung 
(DPO) 2003 und der Bachelor-Prüfungsordnung (BPO) 2006 „Landschaftsökologisches 
Geländepraktikum“ (LÖG), seit der BPO 2009 heißt die Lehrveranstaltung „Planungs-
projekt Landschaft“ (PPL).
Inhaltlich steht das Leistungsvermögen bzw. das Funktionieren des Naturhaushal-
tes eines konkreten Landschaftsraumes im Mittelpunkt. Der Schutzauftrag des Bun-
desnaturschutzgesetzes und die landschaftsökologischen Grundlagen sind aus den 
Einführungsvorlesungen des ersten Semesters bekannt, im zweiten Semester haben 
die Studierenden das erworbene Wissen in „begleiteter Eigenständigkeit“ praktisch 
anzuwenden. Die ökologische Landschaftsanalyse widmet sich zunächst selektiv 
einzelnen Kompartimenten und Faktoren des Naturhaushaltes. Dabei werden abio-
tische und biotische Sachverhalte betrachtet. Im Vordergrund steht die Vermittlung 
und praktische Anwendung freilandökologischer Methoden. Die Aufbereitung und 
Auswertung der erhobenen Daten und vorgenommenen Kartiererungen erfolgen 
integrativ, d.h. die Wechselwirkungen zwischen den Faktoren aufzeigend und anwen-
dungsbezogen im Hinblick auf typische landschaftsplanerische Aufgaben.
Dieser Anwendungsbezug und die von jeher praktizierte Teamarbeit führten in der 
aktuellen Bachelor-Prüfungsordnung 2009 dazu, dass das PPL in die Reihe der stu-
dienbegleitenden Projekte eingeordnet wurde. Außerdem wurde dieses „inhaltliche“ 
Modul mit dem ebenfalls im zweiten Semester vermittelten „technischen“ Modul 
„GIS“ didaktisch und terminlich gekoppelt, d.h. die Zwischen- und Endergebnisse der 

Einleitung
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Landschaftsanalyse werden als Lehrbeispiel für die Arbeit mit Geografischen Infor-
matiosnsystemen genutzt. Begleitet wird das PPL vom Modul „Umwelt/Landschaft/
Natur: Instrumente/Methoden“, wodurch die planungsmethodische und –rechtliche 
Relevanz der praktischen Landschaftsanalyse des PPL deutlich wird. Möglich wur-
den diese Bezugnahmen durch die Architektur der neuen BPO 2009: nach dem in 
die Grundlagen der Landschaftsarchitektur einführenden ersten Semester setzt das 
zweite Fachsemester einen landschaftsplanerischen, das dritte einen freiraumplane-
rischen Schwerpunkt zur Vertiefung der jeweiligen Grundlagen.

Strukturell-inhaltlich liegt dem PPL eine fächerübergreifende, interdisziplinäre Her-
angehensweise an die Landschaft zu Grunde. Den Lernenden sollen bereits am Be-
ginn des Studiums die vielseitigen Verknüpfungen zwischen den einzelnen Diszip-
linen und Inhalten der Fachgebiete verdeutlicht werden. Das PPL findet wegen der 
freilandökologischen Arbeiten im Sommersemester – jeweils im zweiten Studiense-
mester – als Pflichtveranstaltung statt. Didaktisch ausgewählte Inhalte der Teildiszip-
linen (s.u.) werden durch die eigenständige Anwendung geeigneter Erfassungs- und 
Kartiermethoden erarbeitet, die Integration der Einzelergebnisse erfolgt durch eine 
intensiv betreute Synopsephase am Ende des jeweiligen Semesters auf der Basis vor-

gegebener Auswertungsfragen. Der abstrakte, aber planungsrelevante Be-
griff „Naturhaushalt“ wird auf diese Weise mit konkreten Inhalten gefüllt. 
Es wird evident, dass hierzu die fachspezifischen (selektiven) Zugänge zur 
Landschaft einer interdisziplinären (integrativen) Interpretation bedürfen.
Methodisch-didaktisch haben „begleitet eigenständige“ Geländeprakti-
ka eine sehr hohe Bedeutung sowohl für Lernende als auch für Lehrende. 
LEARNING BY DOING - Lernen durch Anwenden, durch Be-Greifen, spielt 
für nachhaltige Lern- und Lehrprozesse eine entscheidende Rolle, insbe-
sondere in praxisorientierten Studiengängen und Ausbildungssituationen. 
Das Ziel der begleitenden Lehrenden ist erreicht, wenn die Studierenden 
etwas „kapiert“ haben (lat. capere „begreifen“).
Die Umsetzung des Konzeptes konnte durch eine enge und konstruktive 

Zusammenarbeit der beteiligten Lehrenden aus der Fachgruppe Landschaftspla-
nung und Naturschutz am FB 9 realisiert werden. Aktuell sind an der Durchführung 
des PPL folgende Fachgebiete und Lehrende beteiligt (vgl. Abb. 1):
• Fachgebiet Vegetationskunde, Prof. Dr. Winfried Türk
• Fachgebiet Tierökologie, Dr. Burkhard Beinlich, Dr. Mathias Lohr, Vera Brust M.Sc. 
• Fachgebiet Landschaftsökologie und Naturschutz, Prof. Dr. Ulrich Riedl, Dr. Ma-

thias Lohr sowie der Lehrbeauftragte für Kulturlandschaftsgeschichte Michael 
Koch MA (Stadtarchivar der Stadt Höxter).

Der integrative Ansatz wird den Studierenden dadurch deutlich, dass alle Fachge-
biete im selben Landschaftsraum arbeiten. Die naturnahe, reich strukturierte Kul-

Das Modul-Konzept 
des Planungsprojektes 
Landschaft (PPL)

Abb. 4: Lernen durch Be-Greifen 
(Foto: Lohr 2010)

Ulrich Riedl und Mathias Lohr
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turlandschaft in direkter Umgebung des Campus Höxter ist dabei 
ein didaktisch lohnendes Arbeitsobjekt. Das jährlich wechselnde, zu 
bearbeitende Gebiet umfasst in der Regel einige 100 ha. Zu Beginn 
des Semesters findet eine Exkursion mit allen Fachgebieten in das ge-
meinsame Untersuchungsgebiet statt. Die je nach Semesterstärke 12-
16 Arbeitsgruppen zu je 4-5 Studierenden werden dabei bereits auf 
das fachgebietsübergreifende Denken und Arbeiten aufmerksam ge-
macht. Zwischenpräsentationen dienen dazu, dass sich die einzelnen 
Gruppen die bis dato ermittelten Ergebnisse gegenseitig sowie den 
Lehrenden vorstellen und diskutieren. Hier besteht für die Lehrenden 
eine weitere Gelegenheit, die Studierenden an planungsrelevante Ver-
knüpfungen und Interpretationen der Einzelergebnisse heranzufüh-
ren, denen im Abschlussbericht und (wenn zeitlich möglich in einer 
Abschlusspräsentation) besonderes Gewicht zukommt.

Mit dem Buntsandsteingebiet des Solling, dem Holzmindener Weser-
tal und dem Oberwälder Land bietet die Landschaft um Höxter viel-
seitige Möglichkeiten für das Planungsprojekt. Hier sind viele typische 
Elemente mitteleuropäischer Kulturlandschaften repräsentiert. Die 
Studierenden können ihre gewonnenen Erfahrungen sinngemäß auf 
andere Landschaftsräume in Mitteleuropa übertragen.
Bei der jährlich wechselnden Auswahl der Untersuchungsgebiete wird auf das Leis-
tungsvermögen und das bisher entwickelte Verständnis ökologischer Zusammen-
hänge im Grundstudium Rücksicht genommen. Daher wurde bislang jeweils ein 
relativ homogenes Gebiet in einem der o.g. Landschaftsräume untersucht. Dadurch 
entstand und entsteht außerdem im Laufe der Zeit ein nützlicher Datenbestand für 
den Landschaftsraum um Höxter, der für weiterführende studentische Projektarbei-
ten, aber auch Forschungsvorhaben, genutzt werden kann.

Die konkreten Aufgabenstellungen werden den jeweiligen landschaftsräumlichen 
Besonderheiten der wechselnden Projektgebiete angepasst. In den weiteren Lehrver-
anstaltungen der beteiligten Lehrgebiete wird jeweils auf das PPL und dessen Ergeb-
nisse Bezug genommen.

Die floristisch-vegetationskundlichen Bestandsaufnahmen umfassen Punktkartierun-
gen ausgewählter Indikatorarten und Einzelbäume sowie seltener Arten (z.B. Rote-
Liste-Arten). Außerdem werden Kleinstrukturen wie Raine, Böschungen, Hohlwege 
und andere Kulturlandschaftselemente kartiert. Die Vegetation wird durch Anferti-
gen von Vegetationsaufnahmen in repräsentativen Lebensräumen dokumentiert. Die 
Ergebnisse werden in Karten dargestellt und durch textliche Erläuterungen ergänzt. 
Je Gruppe wird eine Gesamtartenliste angefertigt. Auswertungen erfolgen insbe-

Abb. 2: Bislang bearbeitete Pro-
jektgebiete in der Umgebung 

von Höxter (Kaußen 2011)

Fachspezifische 
Aufgaben

Vegetationskunde

Landschaft „be-greifen“ – ein interdisziplinäres Studienprojekt zur ökologischen Landschaftsanalyse
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sondere zu den Standortansprüchen der erfassten Pflanzenarten 
(z.B. durch Anwendung der Zeigerwerte nach ellenBerG) sowie den 
Zusammenhängen zwischen Kulturlandschaftselementen, Landnut-
zung und Artvorkommen. Abgerundet werden die Ausarbeitungen 
durch Vorschläge für Naturschutzmaßnahmen aus floristisch-vege-
tationskundlicher Sicht.

Der tierökologische Teil des PPL gibt einen Überblick über die öko-
logisch relevanten Artengruppen und die Methoden der Bestands-
aufnahme. Dabei stehen planungsrelevante Artengruppen, deren 

Bestimmung auch für Anfänger keine großen Probleme bereiten, im Vordergrund. Re-
gelmäßig bearbeitet werden daher die Artengruppen Vögel (durch Siedlungsdichte- 
untersuchungen), Amphibien (z.B. durch Laichzählungen), Reptilien und Tagfalter.
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt anwendungsbezogen z.B. durch Karten von 
Vogelsiedlungsdichteunter-
suchungen (Abb. 4). Textli-
che Erläuterungen ergänzen 
die Kartendarstellungen und 
umfassen eine Beschreibung 
der angewandten Methoden 
inkl. Methodenkritik, die Er-
stellung von kommentierten 
Artenlisten sowie eine syn-
optische Auswertung mit pla-
nungsrelevanten Aussagen 
z.B. über die Habitatnutzung 
der erfassten Arten und Ar-
tenfehlbeträge. 

Abb. 6: Vorkommen von  
Cardamine pratensis im 
Projektgebiet Lüchtringen Nord 
(BöhNe et al. 2010, 
Foto: Herber, 2010)

Tierökologie

Abb. 4: Tierökologische 
Bestandsaufnahmen werden 
am Beispiel von Vogelsied-
lungsdichteuntersuchungen 
durchgeführt  
(Karte: BöhNe et al./ 
foto: cox, 2003)

Ulrich Riedl und Mathias Lohr
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Je nach didaktischer Eignung des ausgewählten Untersuchungsgebietes werden 
Schwerpunkte in der Datenerfassung bei geomorphologischen, geländeklimatischen 
und/oder wasserhaushaltlichen Aspekten gesetzt.
In den stärker reliefierten Untersuchungsgebieten wer-
den Methoden zur Ermittlung der Hangneigung, zur 
Kartierung von Hangwölbungstypen und von Mikro- 
reliefformen vermittelt, die für weitere landschaftsöko-
logische Beurteilungen, z.B. die Erosionsgefährdung, re-
levant sind. Gelände- und mikroklimatische Betrachtun-
gen erfolgen dabei z.B. für unterschiedliche Standorte 
durch Wochenmessungen mittels eines Thermohygro-
graphen und durch die Abbildung der Horizontabschir-
mung mit einem Horizontoskop. Die Analyse und Aus-
wertung der Daten erfolgt anwendungsbezogen. Es 
werden beispielsweise Karten der Kaltluftproduktivität 
und -transportbahnen sowie zur Erosionsempfindlich-
keit erstellt, wobei hierzu die Ergebnisse der Bodenun-
tersuchungen und der Biotoptypenkartierung (s. Kap. 
Biotoptypen) herangezogen werden. In der Wesernie-
derung wird insbesondere der Gebietswasserhaushalt 
untersucht (z.B. Überflutungshäufigkeit, Grundwasser-
verhältnisse in der Aue).

Abiotik (Boden,  
Wasser und Klima)

Landschaft „be-greifen“ – ein interdisziplinäres Studienprojekt zur ökologischen Landschaftsanalyse

Abb. 5: Eine flächendeckende Bewertung der 
Erosionsgefährdung wird von den Studie-

renden durch die Analyse bodenkundlicher Pa-
rameter, Hangneigung und Flächennutzung 

vorgenommen (köNtges et al., 2010)

Es wird eine flächende-
ckende Biotoptypenkartie-
rung gemäß Biotoptypen-
schlüssel für Niedersachsen 
(DracHenfels 2004) erstellt, 
eine für verschiedene land-
schaftsplanerische Beurtei-
lungen wichtige Grundla-
ge. Dabei wird nach einem 
ersten Kennenlernen des 
Untersuchungsgebietes 
unter Anleitung ein vorläu-
figer Kartierschlüssel an an 
gelegt, der nur die Typen 
enthält, die im jeweili-
gen Gebiet vorkommen. 
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Dieser mit den Betreuenden abgestimmte Kartierschlüssel wird dann flächendeckend 
auf das Gebiet angewendet, die Ergebnisse werden in einer Biotoptypenkarte darge-
stellt. Besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG werden gekennzeichnet, 

Beeinträchtigungen, Rote-Liste-Arten u. a. Besonderhei-
ten werden ebenfalls dargestellt. In einem Erläuterungs-
bericht erfolgt die Darstellung der angewandten Me-
thodik, die synoptische Beschreibung der Biotoptypen 
sowie Erläuterungen zur technischen Bearbeitung.
Seit dem Sommersemester 2004 erfolgt die Biotopty-
penkartierung auch mit Feld-PC und GPS. Dies ermög-
licht in vielen Fällen neben einer exakteren Verortung 
von Flächen und Objekten eine schnellere Weiterver-
arbeitung der erhobenen Daten in Geographischen In-
formationssystemen. Damit wird den Studierenden die 
Handhabung eines in der späteren Berufspraxis häufig 
eingesetzten Instruments näher gebracht. 

Die abschließende Synopse-Phase soll die Integration der Einzelanalysen für bestimm-
te landschaftsökologische Zusammenhänge sowie landschaftsplanerische Anwen-
dungen sicherstellen. Der zunächst selektiv-analytische Zugang wird einer Gesamtbe-
trachtung unterzogen. Die Arbeitsgruppen stellen hierzu ihre Ergebnisse im Plenum 
gemäß der Aufgabenstellung vor. Die präsentierten Ergebnisse werden von den Leh-
renden mit optimierenden Hinweisen kommentiert und einer kritischer Diskussion 
unterzogen. Auf diese Weise wird bereits im zweiten Studiensemester durch das PPL 
bei den Studierenden ein Bewusstsein dafür geschaffen, wie der Naturhaushalt einer 
Landschaft als komplexes Wirkungsgefüge dargestellt und „begriffen“ werden kann. 
Den folgenden, z. T. bereits erwähnten Sachverhalten wird dabei Rechnung getragen: 

• Die Untersuchung der fachspezifischen Fragen mit verschiedenen Me-
thoden und Verfahren in einem gemeinsamen Projektgebiet provoziert  

Ulrich Riedl und Mathias Lohr

Zusammenführung 
der Ergebnisse

Biotoptypen und 
Datenbearbeitung 
mittels GIS

Abb. 6: Ausschnitt aus der Karte der  
Biotoptypen für das PPL 2010  

(köNtges et al., 2010)
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Abb. 8: Das Planungsprojekt 
Landschaft und das interdiszi-
plinäre Projektstudium fördert 

vernetztes Denken  
(Foto: Lohr 2000)

„Querblicke“ bereits während der Mess- und Kartier- 
vorgänge. 

• Die verschiedenen Blickwinkel auf ein und dasselbe  
Objekt werden durch das fachliche Zusammenspiel  
und die phasenweise gemeinsame Präsenz der  
Lehrenden deutlich. 

• Teilaufgaben sind nur lösbar, wenn Informationen  
miteinander verschnitten werden (so z.B. Hangnei- 
gung und -formen sowie Biotoptypen zur Kenn- 
zeichnung von Kaltluftproduktionsflächen und  
-abflussbahnen oder zu anderen standortkundlichen  
Betrachtungen der Vegetationskunde). 

• Zwischen- und Endpräsentationen fördern den fach- 
lichen Austausch der Studierenden untereinander. 
 

Die mit dem PPL vorgenommene Landschaftsanalyse wird 
als Daten- und Informationsgrundlage für weiterführende, 
anwendende und planerische Lehrveranstaltungen der 
Fachgebiete „Landschaftsökologie und Naturschutz“, „Tierökologie“ und „Vegetati-
onskunde“ verwendet. Insbesondere für das Projektstudium hat sich der mittlerweile 
umfangreiche Datenfundus als wichtige Quelle bei der Bearbeitung von Themen eta-
bliert. Hier können die Studierenden inhaltlich an das PPL anknüpfen und bestimmte 
Fragestellungen, die im zweiten Semester lediglich angerissen wurden, vertiefen.
Der hohe Koordinationsaufwand auf Dozentenebene in der Vorbereitungsphase wird 
durch meist gute bis sehr gute Ergebnisse auf bereits erfreulichem fachlichen Niveau 
mit präsentablen Ausarbeitungen inklusive GIS-unterstützter Karten belohnt.
Die erbetenen Rückmeldungen seitens der Studierenden am Ende der Ausarbeitun-
gen bestätigen das didaktische Konzept und den Lernerfolg und haben im Detail zu 
stetigen Optimierungen geführt.
In Zeiten von e-learning-Diskussionen zeigen die Erfolge 
des PPL, wie wichtig ein „begleitetes eigenständiges“ und 
„objektnah be-greifendes“ Lernen für eine nachhaltige Wis-
sens- und Methodenvermittlung in der Ausbildung zu Land-
schaftsarchitekten ist.
Das Planungsprojekt Landschaft kann im Verbund mit den 
anderen, ab dem vierten Fachsemester auch frei wählbaren, 
studienbegleitenden Projekten guten Gewissens als profil-
bildendes Element für den Studienstandort Höxter gewer-
tet werden.

Landschaft „be-greifen“ – ein interdisziplinäres Studienprojekt zur ökologischen Landschaftsanalyse

Einbindung der 
Ergebnisse in den 

Studienverlauf und  
Resümee

Abb. 7: Beurteilung der Auendynamik in der Weserniederung bei 
Höxter. Dies ist ein Beispiel für die Bearbeitung weitergehender 

Fragestellungen im Anschluss an das Planungsprojekt  
Landschaft (LauterBach 2003)
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Christian Schneider
 

Die Weser wird lebendig

Fünf Jahre nach der Gründung des Vereins „Lebendige Weser e.V.“ zieht das „Büro am 
Fluss“ eine positive Bilanz: Ein Miteinander für eine „Lebendige Weser“ ist das Motto 
des Vereins und zu einem festen Begriff für einen kreativen Natur- und Gewässer-
schutz für Tiere, Pflanzen und Menschen an der Weser geworden. 
Die Arbeitsfelder sind vielfältig: Ein fach- und länderübergreifendes Netzwerk zur 
Verbesserung von Gewässergüte und -strukturen zu koordinieren, Natur erlebbar zu 
gestalten und Menschen, besonders den Kindern, Gewässer näher zu bringen. Der 
Verein führte Renaturierungsprojekte durch, vernetzte Aktionen und Gruppen ent-
lang der Weser durch kreative Aktionen, leistet Fachbeiträge und informiert Politik 
und Gesellschaft.
So die „Tour de Weser“ im Mai 2006, ein Werbelauf für den kreativen Naturschutz über 
440 km entlang der Weser, der mit einer T-Shirt-Übergabe beim Bundesumweltmi-
nister Sigmar Gabriel in Berlin endete. Mehr als 300 Beteiligte legten über 2200 km 
zurück – ein positives Zeichen für den Start der Netzwerkarbeit. 
Die Floßfahrt „Lebendige Weser“ sorgte 2008 für viel Bewegung, um Menschen an die 
Weser zu locken. 360 km in 14 Tagen wurden mit einem historischen Floß bis nach 
Bremen bewältigt, um auf die „Schätze der Weser“ aufmerksam zu machen. In Zusam-
menarbeit mit den Weserflößern gelang dadurch eine einmalige Werbefahrt für die 
Flusslandschaft Weser.
Natur- und Fahrradfreunde waren im Sommer 2010 herzlich eingeladen, bei der 
Sternradtour unter dem Motto „Bewegung für lebendige Flüsse“ eine der mehrtägi-
gen Routen entlang von Werra, Ruhr/Diemel, Ilmenau-Leine, Weser und Fulda aktiv 
mit zu gestalten. Über 100 Menschen nutzten die Veranstaltung, um Kultur und Natur 
entlang der Flüsse zu erleben. Abschluss und Höhepunkt der Tour war ein dreitägiges 
Brückenfest in Beverungen/Lauenförde. 
Neben den großen Vernetzungsveranstaltungen wurden Aktionstage und Weserba-
detage initiiert, koordiniert und veranstaltet. Der Aktionstag „Lebendige Weser“ ist 
seit 2006 eine feste Größe im Veranstaltungskalender der naturverträglichen Aktivitä-
ten zum Thema Sport, Spiel und Spaß. Der Europäische Flussbadetag „Big Jump“ lockt 
jährlich viele Naturfreunde in die heimischen Gewässer.
Neben der Öffentlichkeitsarbeit für den einzigen deutschen Strom, der vollständig 
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verläuft, versteht der Verein sich als 
fachliche Kompetenz, um einen naturnäheren Fluss zu erreichen. 
Kein Fluss in Europa ist so stark mit salzhaltigen Abwässern belastet wie Werra und 
Weser. 2006 gab die Nachricht über den bevorstehenden Bau einer 60 Kilometer lan-
gen Abwasserleitung einen neuen Anlass, über die Verbesserung der Situation zu 
diskutieren. Zum Thema „Salzbelastung“ diskutierte der Verein mit Experten, führte 

Der Gedanke Netzwerke für 
Flüsse zu bilden, wird schon 
seit den 1990er Jahren von 
der Deutschen Umwelthilfe 
mit ihren Partnern vor Ort 
praktiziert. Der Verein „Büro 
am Fluss – Lebendige Weser 
e.V.“ ist aus dieser Idee, eine 
länder- und fachübergrei-
fende Verbesserung für die 
Weser zu erreichen, gebo-
ren. Unterstützt von der 
Deutsche Umwelthilfe, der 
Hochschule  
Ostwestfalen-Lippe und 
weitere Partner wird eine 
Geschäftsstelle in Höxter un-
terhalten. Der Verein steht 
unter der Schirmherrschaft 
von Prof. Klaus Töpfer. 
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Informationsveranstaltungen durch und koordinierte die sachliche und fachliche 
Auseinandersetzung mit verschiedenen Akteuren. Ein gemeinsamer Forderungska-
talog wurde mit verschiedenen Interessensvertretern abgestimmt und weserweit 
unterstützt.
Mit fachlichen Informationen und Diskussionsbeiträgen hat das 
Büro am Fluss auch zur Verbesserung der Gewässerstruktur an der 
Bundeswasserstraße Weser den Prozess der Wasserrahmenrichtli-
nie begleitet. Über 200 konkrete Maßnahmenideen zur Verbesse-
rung der Gewässerstruktur wurden allein vom Verein zusammen-
getragen. Diese erhielten Einzug in den Maßnahmenkatalog für 
die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und bilden eine we-
sentliche Grundlage, um der rechtlichen Forderung „einen guten 
ökologischen Zustand“ nachzukommen.
Für die Erreichung der Ziele wird Ausdauer gebraucht, das ist allen 
Beteiligten klar. Und dazu ist es auch erforderlich, den Menschen 
ihren Fluss wieder näher zu bringen und diese zu motivieren, an 
einer Verbesserung der Weser und ihrer Nebenflüsse mitzuwirken. 
Nachhaltigkeit ist das Thema. Das wesentliche Ziel einer nachhal-
tigen Verbesserung der Situation kann nur durch die Umweltbil-
dung erreicht werden. Dieser Schwerpunkt der letzten Jahre fin-
det sich in zahlreichen Projekten und Bausteinen wieder.
Eine Bachpatenschaft für die Kreise Höxter und Holzminden wird 
seit 2007 koordiniert und die teilnehmenden Schulgruppen fach-
lich unterstützt. Als Bachpaten kümmern sich die Schülerinnen 
und Schüler um einen Gewässerabschnitt, untersuchen diesen 
und gestalten ihn neu/um: Erleben, Lernen und Verantwortung 
übernehmen. Beispielsweise schafften Schüler/innen im Projekt 
„Gewässer(er)leben“ an der Holzminde neue Lebensräume für Eis-
vogel und Co.
In Zusammenarbeit mit der Natur und Umweltschutzakademie 
NRW wurde das Flussnetz Weser/Werre aufgebaut. Die Koordinie-
rung des Flussnetzwerkes Weser/Werre wird vom Büro am Fluss 
betreut. Zur Beteiligung des Internetprojektes wurde eine Fortbil-
dung für Lehrerinnen und Lehrer aus dem Einzugsbereich der Weser angeboten.
Das Extaler-Gewässermobil ist ein Baustein zum praktischen Verständnis von Fließge-
wässern. Das „Gewässermobil“, ein fahrbarer „Sandkasten mit Wasseranlage“, ermög-
licht es, komplexe Verhältnisse wie Wasserkreislauf, Hochwasserentstehung etc. für 
Kinder sehr anschaulich darzustellen. Ob in Schulen, auf Veranstaltungen oder Festen, 
das Gewässermobil hat viele Einsatzmöglichkeiten. 

Die Weser wird lebendig

  Abb. 1: Floßfahrt auf der Weser 
(Foto: Schneider 2008)

Abb. 2: Sternradtour Weser 
(Foto: Jandt UIH 2010)
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Auenwald für die Weser - dieses Ziel hat sich der Höxteraner Verein „Büro am Fluss – 
Lebendige Weser“ vorgenommen und wird als Umweltbildungsprojekt umgesetzt. 
Schüler aus den Kreisen Höxter und Holzminden erkundeten ihre Flüsse und Bäche, 
um auentypische Gehölze kennen- und vermehren zu lernen. Überwiegend mit Na-
turverjüngung und Stecklingsvermehrung von flussauentypischen Gehölzen sollen 
an der Weser nun an geeigneten Standorten mit Pflanzaktionen kleine Auenwaldzel-
len erschaffen werden.
Mit Unterstützung des Vereins „Lebendige Weser e.V.“ wurde im Herbst 2010 im Rah-
men des Projektes „Auenwald für die Weser“ ein Schau- und Pflegegarten angelegt. 
Die verschiedenen Bäume und Sträucher, die bislang von den Schülerinnen und 
Schülern überwiegend in Töpfen gehalten werden, werden nun zentral im Gehölz-
garten weiter vorgezogen und gepflegt.
Auenwald für die Weser war der Titel und gleichzeitig das Ziel einer Veranstaltungsrei-
he an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Eingeladen auf den Campus Höxter hatte 
das Fachgebiet Landschaftsökologie von Prof. Dr. Ulrich Riedl und der Verein „Büro am 
Fluss – Lebendige Weser e.V.“ und 150 Interessierte waren dem Aufruf gefolgt.

Viel Engagement war nötig, diese Vielfalt an Aktivitäten zu realisieren, 
aber auch der eine oder andere Euro. 
Das Büro am Fluss beteiligte sich in den ersten Jahren an einer Alt-Handy-
Sammlung der Deutschen Umwelthilfe und T-Mobile. Im Einzugsgebiet 
des Projektes sind mittlerweile mehr als 30 Sammelstellen eingerichtet. 
Anlaufstellen gibt es bei Stadtverwaltungen, an Hochschulen, bei Elekt-
ronikfachgeschäften und den Geschäftsstellen der regionalen Zeitungen. 
Für jedes gesammelte Gerät bekam der Verein fünf Euro für den Natur- 
und Umweltschutz.

Ein weiterer Finanzierungsbaustein für den Naturschutz ist die Weser-
aktie. Flussbarbe, Uferschwalbe oder Auenwald - die „Weseraktionäre“ 

entscheiden durch den Erwerb einer „Weseraktie“, in welchen Bereich sie investieren 
möchten, um neue Lebensräume für bedrohte Tiere und Pflanzen zu schaffen.

Christian Schneider

Abb. 3: Bachpatenschaft Kreis 
Höxter, Projektwoche  
(Foto: Hefke 2007)
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Angelika Wolf

In Wert setzen: FFH-Gebiete auch für die Erholung!

Befragt man Erholungssuchende, was sie begeistert an dem Ort, an der Landschaft, in 
der sie gerade Wandern, Rad fahren, spazieren gehen oder ihrem Sport nachgehen, 
so sind ihre Antworten klar und deutlich. Sie 
suchen nach Ruhe, Entspannung und Erholung 
in der Natur, sehnen sich nach Stille, aber auch 
nach Geborgenheit. Diese vorrangigen Motive 
bleiben seit vielen Jahren gleich. 
Die Befragungsergebnisse der letzten beiden 
Jahre 2009 und 2010 des Forschungsprojek-
tes Natura 2000-Projekt „Erlesene Natur –  
Naturerleben im Kulturland Kreis Höxter“, Wett-
bewerbsbeitrag Erlebnis.NRW (2008) die durch 
das Fachgebiet Landschaftsplanung, Tourismus 
und Naherholung des Studiengangs Land-
schaftsarchitektur durchgeführt wurden, haben 
dies erneut bestätigt.

Natur genießen, frische Luft schnappen, mit Freunden und Familie unterwegs sein, 
Wandern und spazieren gehen sind die fünf wichtigsten Gründe für einen Ausflug in 
die Natur. In der Alltags- und Naherholung und im Urlaub ist in der Natur sein für viele 
wichtig und der entscheidende Grund ihre Umgebung zu besuchen.
Das ist die eine positive Seite.

Dann gibt es auch eine andere Seite, eine eher negative. In nicht repräsentativen 
Befragungen in einer kleinen Ortschaft in der Nähe von Höxter haben Studierende 
ermittelt, dass selbst die dort lebende Bevölkerung, die seit vielen, vielen Jahren ihr 
unmittelbares Umfeld als Erholungsraum nutzt, kaum weiß, welche Schätze die Natur 
ihnen bietet. Selbst so auffällige, schöne Besonderheiten wie das Helmknabenkraut, 
eine Art der Roten Liste und Grund für die Ausweisung eines Fauna-Flora-Habitat-
Gebietes ist unbekannt, obwohl sie in jedem Frühjahr Besucher anlockt. Weder, dass 
diese Orchideen selten, schützenswert sind, gehört zum Alltagswissen der Einheimi-
schen, noch welche Schutzmaßnahmen getroffen wurden, noch was ein sogenanntes 
FFH-Gebiet ist. Auch die auffälligen Lesesteinhaufen, die heute Kulturdenkmal sind, 
sagen den meisten Menschen kaum etwas. Die Bauern „wanderten“ über das Feld 
und sammelten die das Pflügen störenden Steine per Hand ab und schichteten sie zu 
Haufen auf. Heute sonnt sich hier gerne die ebenfalls geschützte Zauneidechse (vgl. 
dazu Abb. 2).

Abb. 1: Natura-2000 Gebiet 
Desenberg; die fünf wichtigsten 

Gründe für den Besuch in die-
sem Gebiet (N = 227; Mehrfach-

nennungen möglich)  
(WoLf, appeL-kummer 2009, 3)

Natur und Wissen 
Zwei verschiedene 

Seiten
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Auch „Natura 2000“, das Europäische Schutzgebietsnetz, sagt den Menschen nahe-
zu nichts. Lediglich die an der Hochschule Studierenden der Landschaftsarchitektur 
können dies beantworten.
Die Kenntnisse über die umgebende Natur, ihre Zusammenhänge sind gering. Auch 
das Wissen ist schon seit langem bekannt und wird beispielsweise immer neu durch 
den Jugendreport bestätigt (BräMer 2006, auch 2010). Natur findet für die meisten 
Jugendlichen außerhalb des Alltags statt und hat mit ihrem Leben nur zu tun, wenn 
ein eigener Nutzen ‚herausspringt’. Sie wollen Wandern, Mountainbiken oder Klet-
tern. Natur wird für viele Menschen, v.a. aber für Jugendliche zur Kulisse mit der sie, 
anders als mit dem Begriff ‚Umwelt‘, überwiegend positive Gedanken und Gefühle 
verbinden. Liebe zur Natur ist nach wie vor ein kollektiver Charakterzug des deut-
schen Mainstreams.
Aufgrund der Erkenntnisse des Jugendreports überraschen auch die Ergebnisse im  
Natura 2000-Projekt „Erlesene Natur – Naturerleben im Kulturland Kreis Höxter“ nicht 
mehr, die bei jeder durchgeführten Befragung in unterschiedlichsten FFH-Gebieten 
des Kreises zeigten, dass weniger als 80% der Tagesgäste und der Einheimischen den 
Begriff Natura 2000 nicht kennen. Sie alle besuchen die Natur, ohne über deren Be-
sonderheiten Genaueres zu wissen (Wolf, appel-kuMMer 2010B).

Wenn also Erholung in der freien Landschaft das bedeutende Erlebnis ist, das für die 
Mehrzahl der Menschen die Verbindung und die Verbundenheit mit der Natur her-
stellen kann, scheint es umso wichtiger, die Bedeutung einzelner Lebensräume (Habi-
tate für darin lebende, oftmals spezialisierte Arten) den „Naturnutzern“ näher zu brin-
gen, diese Schätze der Natur zu zeigen, Kenntnisse – auch spielerisch – zu vermitteln 
und damit die positive Offenheit der Menschen der Natur gegenüber zu nutzen, um 
sie auch für Rücksichtnahme, Schutz, nachhaltige Nutzung und achtsamen Umgang 
zu gewinnen.

Das bedeutet auch, Natur nicht zu verstecken, sondern – und auch das ist schon lange 
ein bekanntes Mantra – mit allen Sinnen erlebbar zu machen. Diese Erlebnisse sollten 
für diejenigen, die in die Natur kommen, immer wieder Neues bieten, Überraschun-
gen bereithalten, aber auch Vertrautes wiederholen. Bei der Ausgestaltung der Ange-
bote gilt es zudem auf die Zielgruppen, die Nutzer einzugehen und für sie spezielle 
Erlebnisse zu entwickeln.
Die Mehrzahl der Erholungsregionen, ob überwiegend auf Naherholung aus-
gerichtet oder als touristische Regionen aufgestellt, wissen noch sehr we-
nig über ihre Besucher. Vor allem die Tagesgäste stellen eine „vernachläs-
sigte“ Gruppe dar, deren Wünsche und Bedürfnisse kaum erfasst werden. 
Dennoch sind sie entscheidende Multiplikatoren, die über die Schönheit 
der Natur und über ihre Zusammenhänge Wissen weitergeben könnten.  
Noch immer ist es die „Mund-zu-Mund-Propaganda“, die neue Besuchergruppen 

Natur unvertraut - 
auch in Erholungs-
gebieten der Nähe

Angelika Wolf

Abb. 2: Dreizähniges  
Knabenkraut
Gefragt wurde: „Kennen Sie 
diese Pflanze?
Die Antworten lauteten etwa 
wie die Folgende: „Ja, aber wie 
sie heißt, weiß ich nicht. Die 
wächst hier am Bahndamm 
oder im Feuchtgebiet.“  
Genannt werden zwei  
vollständig unterschiedliche 
Lebensräume.
(Foto: Wolf 2008)
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anlockt, obwohl das Internet als Informationsquelle zunehmend an Bedeutung ge-
winnt. Doch dazu später weitere Überlegungen.
Wie hoch die Bedeutung von Tagesbesuchern weiterhin ist, hat die Befragung in ver-
schiedenen FFH-Gebieten unterstrichen. 

Überrascht haben auch die Ergebnisse der Untersu-
chung, die 2007 im Revierpark Nienhausen (zwischen 
Essen und Gelsenkirchen gelegen) im Auftrag des 
Revierparks durchgeführt werden konnte (vgl. dazu 
Wolf et al. 2007). Gezeigt hat sich, dass ca. 80% der 
Besucher des Revierparks Nienhausen im unmittel-
baren Wohnumfeld in 2km Entfernung leben. An 
Wochenenden nehmen die Parkbesucher eine Ent-
fernung zwischen 10km bis 12km in Kauf und ver-
weilen dann mindestens einen halben Tag in dem 
aufgesuchten Freiraum. (eBD., 15) Wenn dies nicht nur 
für Ballungsräume gilt, sondern auch – zumindest in 
Teilen – auf weitere Räume übertragbar ist, kommt 
der In-Wert-Setzung des unmittelbaren und mittelba-
ren Lebensumfeldes der Menschen eine herausragende Bedeutung zu, die besondere 
planerische Aufmerksamkeit fordert. 
Selbstverständlich ist zwischen urbanen und eher ländlichen Räumen Natur und Kul-
turlandschaft ganz unterschiedlich ausgeformt und entwickelt. Das bedeutet auch, 
dass der Umgang, die Aneignung und die Vermittlung von ökologischen Prozessen, 
von jahreszeitlichen Veränderungen in der Landschaft und von Erholungswünschen 
dieser Differenziertheit folgen müssen.

Neben der Weitergabe persönlicher Erfahrungen bleiben traditionelle Informations-
wege beliebt. So sind Reiseführer und ein Gang in das örtliche Touristenbüro obliga-
torisch. Hier sind aber noch immer zeitliche Anpassungen gefordert, denn noch ha-
ben sie gerade dann nicht geöffnet, wenn die Mehrzahl der Gäste an Wochenenden, 
an Feiertagen oder in den Abendstunden das Angebot gern nützen würde. Gefordert 
ist von allen Akteuren im Tourismus ein neuer Umgang mit den elektronischen Medi-
en. Facebook, Twitter, Blogs, My Space u.a. neue Portale wie TripAdviser, Apps, die das 
Netz nach gewünschten Informationen durchsuchen, die Menschen zusammenbrin-
gen und informieren, werden die „alte“ Web-Information einer Homepage zumindest 
ergänzen, wenn nicht gar ablösen . 
Diese Informationen verlangen zielgruppenspezifische Inhalte, die aktuell und regel-
mäßig gepflegt werden müssen. Das dafür notwendige Know-how ist oftmals vor Ort 
noch nicht vorhanden, manches Mal fehlt auch noch das Verständnis.
Hinzu kommt, dass Zielgruppen heute schwerer zu greifen sind. 

Abb. 3: Medien, die aufmerk-
sam machen – das Internet 

schiebt sich nach vorn  
(WoLf, appeL-kummer 2010B, 7)

Naturerleben -  
Strategien neu  

justieren

In Wert setzen: FFH-Gebiete auch für die Erholung!
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Es liegen mehr Reiseerfahrungen vor, so dass den eigenen Wünschen kompetent und 
passgenau nachgegangen wird. „Die verschiedenen Bedürfnisse, denen Menschen 
in ihrer freien Zeit nachgehen wollen, werden mehr denn je bestimmt durch ihren 
`Erlebniswert´. Erlebnisse sind besondere außergewöhnliche Erfahrungen, die lange 
in Erinnerung bleiben und bei denen man auch beim Erinnern daran jedes Mal aufs 
Neue wieder Spaß, Freude und ein gutes Gefühl hat. Bei diesen besonderen Erleb-
nissen ist man vor allem Teilnehmer am Geschehen und kein zahlender Kunde. Um 
die ganze Spannbreite dessen darzustellen, was als `Erlebnis´ gewertet werden kann, 

werden nachfolgend gegensätzliche ̀ Erlebnispaare´ einander gegenüber gestellt, 
ohne diese zu werten. Sie mit entsprechend zielgruppenorientierten Angeboten 
auszugestalten, ist die Aufgabe einer Tourismus- und Naherholungskonzeption.“ 
(Wolf, appel-kuMMer 2009B, 30)
Dabei wird oftmals gleichzeitig auch gegensätzlichen Erlebniswünschen nach-
gegangen, so wird am Vormittag ein Museumsbesuch eingeplant, während am 
Nachmittag das Abenteuer in der Kletterwand oder im Hochseilgarten gesucht 
wird. Denn der Aufenthalt in der Natur ist für viele Erholungssuchende ein wichti-
ges Bedürfnis. Immerhin 43% wollen Natur erleben, verbunden mit dem Wunsch 
nach Sonne, Wärme (51%) und gesundem Klima (40%) (eBD., 22). Was Menschen in 
die Natur lockt, ist die Freiheit, die Ruhe und Entspannung, das Natürliche. 

Dieses Interesse, sich in Natur und Landschaft aufzuhalten, ist ein Ansatzpunkt, 
damit sollen die Kenntnisse über Wirkungszusammenhänge in der Natur erwei-
tert werden. Die Beantwortung der einfachen Fragen „Was blüht, was fliegt denn 
da? Was sehe und erkenne ich in der Natur?“, bedarf der Vermittlung. 

Vermittlung heißt neben dem sehenden Erkennen auch, sich die Natur und den 
Raum anzueignen, etwas zu erleben, im einfachsten Sinn dort „etwas zu machen“. 
Wenn aber die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen von den Erwachsenen in der 
Natur als erstes über „richtiges Verhalten in der Natur belehrt“ werden und die als 
Raum der Ermahnung und Einschränkung empfinden, der die eigene Bewegungs-
freiheit reglementiert, kann sich „Liebe zur Natur“ nur schwer ausbilden (z.B. sind 80% 
der Jugendlichen schon mal über ‚richtiges Verhalten im Wald’ belehrt worden, BräMer 
2006, o.S.).
Erst wenn Neugier und Forscherdrang geweckt werden konnte, wenn die Faszinati-
on Natur mit ihren überraschenden, fesselnden, manchmal ergreifenden Prozessen 
spannend ist, können weitergehende Themen wie ein Europäisches Natura-2000-
Netz, die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie oder Biodiversitätskonvention auf Verständ-
nis stoßen.

Zielgruppen –  
vielschichtig und 
wandelbar

Angelika Wolf

Abb. 3: Erleben des Gebietes für 
Jedermann: Interesse wecken, 
erleben und „begreifen“, spielen, 
bewusstes Wandern, Collage 
(kLöckNer et al. 2008)
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Natur ist ‚das Draußen‘ Natur ist Landschaft 
außerhalb der Stadt

Wildnis ist kaum gefragt

Natur ist Wald, Kulturland-
schaft mit Wiesen und Fel-
dern, auch Schrebergarten

Natur ist der Raum außer-
halb der Wohnung

Natur ist sich erholen, 
Ruhe finden

An Natur werden keine 
hohen Ansprüche bzgl. 
tatsächlicher Natürlichkeit 
gestellt

Natur ist das Schöne, das 
Harmonische, heile Welt, 
Unberührtheit, Ursprüng-
lichkeit, kultiviert, geord-
net und gefällig

Dazu sind Konzepte gefragt, die zum einen robuste Naturerlebnisräume für eigene 
Naturerfahrungen anbieten, zum anderen sind empfindliche Schutzgebiete zu si-
chern, dass keine oder kaum Schädigungen durch Naherholung und Tourismus ein-
treten, sie aber dennoch so weit möglich zugänglich sind, um die Schönheiten, die 
Besonderheiten der Natur zu vermitteln. Umweltbildung, Naherholung und Touris-
mus greifen im besten Sinne ineinander, um Menschen Natur nahezubringen. Das 
kostet Geld – für die Pflege der Infrastruktur, v.a. aber für Personal, denn die Entwick-
lung spannender Angebote, die Begleitung und Betreuung sind entscheidende Stell-
schrauben.
Wenn zum ersten Mal Tannen- oder Kiefernnadeln geschmeckt werden, nachts zum 
ersten Mal in der freien Natur das Heulen eines Wolfsrudels ge-
hört wird, kann dies gemeinsam mit erfahrenen Naturbeglei-
tern zum herausragenden Erlebnis werden. 
Vernachlässigte Wege, ‚altmodische’ Angebote wie ein Grill-
platz oder eine Bank werden auf Dauer nicht genügen. Ein Zu-
rück zum Gummistiefelnaturschutz wird es nicht geben. Was 
gebraucht wird sind neue Reize, Überraschungen, spannende 
Angebote – nachhaltig und den Naturräumen ökologisch an-
gepasst.

Das heißt:
• unterschiedliche Bedürfnisse, Möglichkeiten und Erwar-

tungen der Zielgruppen erkennen und beachten
• zielgruppengerechte Kommunikationskanäle wählen
• inhaltliche Zugänge auf den Bewusstseinsstand, die 

Interessen und das Wissen in der jeweiligen Zielgruppe 
abstimmen

• auf die Zielgruppe abgestimmte Ansprechweise und  
Formulierungen der Bot-schaften vornehmen

Abb. 4: Landschaftsbild-
bewertung in der Ukraine 2008, 

Projektexkursion mit  
Günther Quast  

(Foto: Wolf 2008)

In Wert setzen: FFH-Gebiete auch für die Erholung!

Tab. 1: Was ist Natur? - Natur ist 
außerhalb des Alltags (Brämer 
2006, verändert WoLf 2011)
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• ästhetische Präferenzen der jeweiligen Zielgruppe bei der Gestaltung der Bot-
schaft berücksichtigen

• Natur In-Wert setzen heißt auch investieren in die Entwicklung aktueller Ange-
bote, in die Pflege von Wegen, Anlagen u.a. und es heißt, den Service personell 
zu stärken.

Günther Quast wird sich nun 2011 der großen Zielgruppe touristischer Leistungen 
der „Best Ager“ anschließen, die seit mehr als 10 Jahren ungebrochen den Wachs-
tumsmarkt im Tourismus bestimmen. Er, der Natur liebt und viele Räume „wie seine 
Westentasche“ kennt, ist prädestiniert für eine solche Aufgabe. Über Erfahrungen in 
der Vermittlung verfügt er überreichlich. Und auch wenn Günther Quast seinen lang 
gehegten Traum verwirklicht und in Australiens Nationalparken aktiv wird, werden 
dort sicherlich seine Kompetenzen gefragt sein. Dafür wünsche ich viel Kraft und 
Energie, denn „Naturschutz macht Spaß“ – weiterhin.
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Klaas Rathke

Zusammenarbeit mit der Hochschule der  
Umweltwissenschaften in Bydgoszcz (Polen)

Die Kooperation mit der Hochschule der Umweltwissenschaften (Wyzsza  
Szkola Srodowiska) in Bydgoszcz geht auf die Gründung dieser Einrichtung im Jah-
re 1999 zurück. Zurückgekehrt in der Heimat nach der Wende haben Christof und  
Barbara Kowalkowski unter dem Dach, der von ihnen gegründeten Steiner-Stiftung in  
Pradocin, südlich von Bydgoszcz gelegen, ein mehrsäuliges Projekt, bestehend aus 
einem Consultingbüro, einer Hochschule und einem Landwirtschaftsbetrieb mit 
biologisch-dynamischer Ausrichtung begonnen und erfolgreich umgesetzt. Nach der 
Anfangsphase mit einem EU-Förderprojekt zur Einrichtung EU-kompatibler Studien-
gänge in den Richtungen Landschaftsarchitektur sowie Umwelttechnik folgten eine 
Reihe weiterer Zusammenarbeiten. 
Im letzten gemeinsamen Kooperationsprojekt „The Preparation of Rural Communities 
for Implementing Organic Farming“ von Ende 2004 bis Mitte 2006, gefördert durch 
die EU im Rahmen des Leonardo da Vinci-Programms, wurde der Beitrag aus Höxter 
von Prof. Günther Quast geleitet und erarbeitet.
Die Gesamtbearbeitung war aufgeteilt auf folgende Institutionen:

Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska/ Environment Protection College (PL)
Bioland Ranch Zempow (D)
Fachhochschule Lippe und Höxter (D), jetzt Hochschule Ostwestfalen-Lippe (D)
Fattoria Biologica Patrice (I)
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (PL)
Zespół Szkół Rolniczych w Kłaninie (PL)
Fundacja imienia Stanisława Karłowskiego (PL)

Danach war von der FH Höxter und Lippe ein Hochschul-Studiengang für die Ausbil-
dung im Ökologischen Landbau zu entwerfen. Die wesentlichen Arbeitsschritte wur-
den wie folgt festgelegt: 

• Recherche über vorhandene Studienangebote in Deutschland / Europa und ggf. 
Übersee,

• Erstellung einer zusammenfassenden Übersicht über die vorhandenen Studien-
angebote,

• Aufbau eines Curriculums für verschiedene Studiengänge / -abschlüsse,
• Aufstellung der einzelnen Lehrmodule (Inhalte, Zeitaufwand, Literaturhinweise) 

mit entsprechenden Modulbeschreibungen,
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• Erstellung eines Erläuterungsberichtes mit den wesentlichen Punkten als Grund-
lage für einen Akkreditierungsantrag.

Bei der Ausarbeitung der Lehrmodule waren insbesondere die spezifischen Themen-
felder

• Landscape Design in Organic Farming
• Ecological Agrotourism
• Managing an Organic Farm
• Ecological Methods of Food Production
zu integrieren. 

Aufgrund der profunden Kenntnisse in der Landwirtschaft war es Prof.  
Günther Quast möglich, aus der Recherche neue Studienangebote für die 
Studiengänge 
• Abschluss Bachelor 
• Abschluss Master
• Aufbaustudium (Weiterqualifikation)
abzuleiten und die Curricula einschließlich der Modulbeschreibungen zu-
sammenzustellen. 

Die abschließenden Berichte wurden nicht nur durch die Projektpartner, 
sondern auch im Rahmen der Veröffentlichung durch Hochschulen in 
Deutschland und Polen mit großem Interesse im Hinblick auf die Umset-
zung aufgenommen.
Es sei erwähnt, dass neben der projektbezogenen Arbeit und  
Diskussion die Treffen in Polen durch ein reichhaltiges Rahmenprogramm wie  

Tagungen, Feierlichkeiten der Hochschule z.B. zur Eröffnung des akademischen Jah-
res, Exkursionen oder Gesprächen mit Vertretern verschiedenster Institutionen (Stadt,  
Woiwodschaft, Wasserkammer, Land- und Forstwirtschaft) ergänzt wurden. So fand 
bei einem Besuch in 2008 am 4. Oktober eine Internationale Konferenz der Hoch-
schule für Umweltwissenschaften unter dem Titel „Miastro – Ogrod“ – Eine Garten-
stadt statt. Der Tagungsbeitrag von Prof. Günther Quast, „Aktuelle Tendenzen der 
Landschaftsarchitektur in Deutschland – Freiraum- und Grünplanung in Agglome-
rationsräumen“, wurde veröffentlicht im Tagungsband (Tagungstitel, Prace Wydzialu  
Ochrony Srodowiska, ISBN 83-915647-7-0).

Abb. 1: Titelbild des Tagungs-
bandes 2008

Klaas Rathke
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Franziska Mattheis, Justin Kirchhoff und Ulrike Domke

Ein Professor aus der Nähe und in der Ferne –  
engagiert für die Studierenden

Prof. Günther Quast war als Professor und Dekan des Fachbereiches Landschaftsar-
chitektur und Umweltplanung am Standort Höxter anerkannt, präsent und immer 
engagiert. Er hatte sowohl für fachliche, organisatorische und persönliche Sorgen der 
Studierenden stets ein offenes Ohr und hat sich als hilfsbereit und aufmerksam erwie-
sen, wenn es galt, Probleme zu lösen. Man konnte ihn sowohl in offiziellen Versamm-
lungen, als auch spontan in seinem Büro oder auf dem Flur um Rat bitten und stieß 
nie auf Ablehnung. Als Dekan hat er so unter Wahrung einer professionellen Distanz 
eine Bindung zu den Studierenden aufgebaut.
In Höxter hat Prof. Günther Quast für kontinuierliche Kommunikation und laufenden 
Erfahrungsaustausch zwischen den Studierenden und Lehrenden gesorgt, indem er 
engen Kontakt zur Studierendenvertretung und Fachschaftsleitung gehalten hat. Er 
hat Aktionen, Ideen und Wünsche der Studierendenschaft immer respektiert und un-
terstützt.

Fachlich hat er vor allem einen Einblick in 
Landschaftsplanung, Naturschutz, Land-
schaftsökologie und rechtliche Grundla-
gen gegeben und seine Vorlesungen mit 
Hintergrundwissen ergänzt, das er sich 
in seiner langen beruflichen Laufbahn 
angeeignet hat. Das verständlich und 
nachvollziehbar übermittelte Fachwis-
sen der Pflicht- und Wahlpflichtmodule 
sowie vor allem der Projekte wurde in 
zahlreichen Exkursionen veranschaulicht, 
auch wenn diese einen aufwändigeren 
Organisationsanspruch bewiesen. Das 
beste Beispiel hierfür sind die Exkursio-
nen, die das Projekt „Ein touristisches und 
regionales Managementkonzept für das 
Schatzki-Seengebiet“ im gleichnamigen 
Nationalpark in der nordwestlichen Ukrai-
ne begleitet haben. 
Der Nationalpark befindet sich im Drei-
Länder-Eck von Ukraine, Polen und  
Weißrussland. Nach einer ersten Ex- 

Fachlich
kompetent in der 

Lehre

Abb. 1 und 2: Studierende kar-
tieren das Landschaftsbild des 

Schatzki-Sees  
(Foto: Domke und  

Mattheis 2008)
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kursion, die Prof. Günther Quast zunächst ohne Studierende unternahm, um den 
Kontakt zur Leitung der Lesya-Universität und dem Dekan des entsprechenden Fach-
gebietes in Lutsk herzustellen, folgten weitere in Begleitung der Projektgruppe. Dass 
ein solches Projekt nicht einfach zu bearbeiten sein würde, war bereits im Vorfeld klar. 
Wenngleich die Zielsetzung schon zu Beginn festlag, so war das Zurückgreifen auf 
in Deutschland übliche Planungsgrundlagen, Kartenmaterialien, Informationen und 
Bestanderhebungen kaum möglich. Die Projektgruppe musste eigene, kreative Wege 
gehen und nach neuen Lösungen suchen, denn es mangelte an Planungsunterlagen 
und Kartenwerken, die aufgrund politischer ukrainischer  Umstände nicht zur Verfü-
gung gestellt werden konnten.

So wurde mit Google Maps eine vorläufige erste, digita-
le eigene Grundlage geschaffen, die als Ausgangspunkt 
für die Kartierung von Biotoptypen dienen sollte, auch 
wenn noch Hoffnung bestand, diese von den Kollegen 
vor Ort zu erhalten. Sicher war aber schon zu Beginn, 
dass die Methode der Landschaftsbildbewertung mit 
Hilfe homogener Raumeinheiten und klar definierten 
Bewertungskriterien in der Ukraine unbekannt und 
ihre Sinnhaftigkeit auch schwer zu vermitteln war; aber 
dazu später mehr.
Nach bestmöglicher Vorbereitung unternahm eine De-
legation eine erste gemeinsame Exkursion. Per Flug-
zeug reiste man von Dortmund nach Lviv (Lemberg), 
um von dort aus in einer langen Busreise Lutsk und 
später das Planungsgebiet zu erreichen. Prof. Günther 
Quast antwortete somit auf die Anfrage der ukraini-

schen Universität um fachliche Unterstützung bei der Planung touristischer Angebo-
te und Leistungen sowie bei wassertechnischen Problemen und vor allem um Spon-
soring. 
Der erste Kontakt zu den ukrainischen Studierenden und Lehrkräften war schwierig 
und spannend. Der positiven zwischenmenschlichen Entwicklung tat dies jedoch kei-
nen Abbruch. 
Die sprachliche Hürde begleitete das gesamte Projekt. Niemand von uns sprach Uk-
rainisch oder Russisch, die ukrainischen Studierenden sprachen mehr oder weniger 
Englisch, so dass wir alle auf eine Übersetzung zurückgreifen mussten. Das machte 
vor allem die fachliche Arbeit zu einer echten Herausforderung, zumal wir schnell 
erkannten, dass das Planungsverständnis und die Planungsprinzipien gänzlich ver-
schieden waren. Auch die deutschen Planungsmethoden stießen zunächst auf Un-
verständnis und wurden nur zögernd akzeptiert. Da auch die Studierenden keine 
zukünftigen Landschaftsarchitekten werden würden, wurden zahlreiche Grundsatz-
diskussionen geführt. 

Landschaftsplanung 
international 
vernetzt

Franziska Mattheis, Justin Kirchhoff und Ulrike Domke

TeilnehmerInnen waren:  
Hannah Brüggemann B.Sc., 
Ulrike Domke B.Sc., Jörg 
Jahrmann B.Eng., Justin  
Kirchhoff B.Sc., Franziska  
Mattheis B.Sc., André  
Okuniewski B.Sc., Jonas Raab, 
Prof. Dr. Klaas Rathke, Eva 
Schneider B.Sc.,  
Prof. Günther Quast,  
Prof. Dr. Angelika Wolf

Abb. 3: Am Schatzki-See  
(Foto: Domke 2008)
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Dessen ungeachtet und trotz der nicht verfügbaren Planwerke unternahmen die Stu-
dierenden unter der Leitung von Prof. Günther Quast alles, um in kurzer Zeit erste 
Ergebnisse zu erzielen und arbeiteten intensiv und effektiv an der Entwicklung eines 
touristischen Managementkonzeptes. 

Das Planungsgebiet rund um die Schatzki-Seen ist eine attraktive naturnahe Region, 
die eine hohe Vielfalt floristischer und faunistischer Arten aufweist. Insgesamt, so lässt 
sich aus heutiger Sicht feststellen, eignet sie sich sehr gut für touristische Zwecke und 
für die Planung einer umweltverträglichen Naherholung. 
Die herausragenden Einzelarten mit ihren Standorten waren durch die ukrainischen 
Biologen denn auch genau kartiert. Allerdings konnte nicht auf eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung zurückgegriffen werden, beispielsweise um Gebiete mit be-
sonderer Eignung für touristische Angebote und Gebiete mit hoher Empfindlichkeit 
gegenüber Freizeitnutzungen abzugrenzen. 
Die bei dem ersten Besuch in der Ukraine durchgeführten Kartierungen und Analy-
sen v.a. der Biotope und des Landschaftsbildes, dienten der weiterführenden Arbeit, 
die in Deutschland fortgesetzt wurde. Besonders die flächendeckende Kartierung 
und Bewertung des Landschaftsbildes wurde von ukrainischer Seite mit großen Au-
gen bestaunt. Ihre Nützlichkeit, damit besonders für den Tourismus geeignete Räu-
me, Räume mit Aufwertungsbedarf und Bereiche mit besonderen Sichtbeziehungen 
zu erkennen, musste mehrfach erläutert werden. Dann aber konnten deutsche und 
ukrainische Studierende die Kartierung in kleinen „interkulturellen“ Arbeitsgruppen 
durchführen. Auch die ukrainische Professorin für Tourismus war schlussendlich über-
zeugt. 
Bis zum Gegenbesuch der ukrainischen Delegation, die mit einer hohen Anzahl von 
Dozenten besetzt war, wurden auf deutscher und ukrainischer Seite weitere Analy-
seschritte gemacht. Insbesondere die ukrainischen Studierenden machten auf Anre-
gung vor Ort Interviews und erhoben die bereits vorhandene touristische Infrastruk-
tur flächenscharf. 
Bei diesem zweiten Workshop fiel die Zusammenarbeit zunehmend leichter,  die Me-
thoden beider Seiten konnten besser nachvollzogen werden und wurden nun auch 
von ukrainischer Seite angewandt. 
Das Gesamtergebnis des Projektes wurde bei einem zweiten, kürzeren Besuch in der 
Ukraine vor einer Versammlung des Dekans, zahlreicher Dozenten, der Nationalpark-
verwaltung und den ukrainischen Studierenden präsentiert. Das Ergebnis fand An-
klang, erfuhr weitreichendes Interesse und wurde zudem mit einem Fernsehbeitrag 
honoriert.
Das touristische und natürliche Potenzial der Region wurde von den ukrainischen Do-
zenten, Studenten und der Nationalparkleitung erkannt und die Planungen begrüßt, 
sie wurden publiziert und präsentiert. 
Bislang allerdings fanden die geplanten Maßnahmen und Vorschläge keine Umset-

Ein touristisches  
Managementkonzept 

für das Schatzki- 
Seengebiet
Hürden der 

Zusammenarbeit

Ein Professor aus der Nähe und in der Ferne - engagiert für die Studierenden
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zung. Über die Gründe können nur Vermutungen angestellt werden, genaue Aus-
sagen dazu gibt es nicht. Zum einen fehlen sicherlich finanzielle Mittel, die ersten 
Schritte zu gehen, zum anderen fehlt möglicherweise auch die notwendige politi-
sche Unterstützung aus der Region. Wie weit private Initiativen möglich sind, kann 
gleichfalls nicht beantwortet werden.

Dank der Initiative von Prof. Günther Quast setzte sich die Zusammenarbeit der Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe und der Universität Lesya unter der Leitung von Prof. Dr. 
Stefan Bochnig und Prof. Dr. Volkmar Seyfang in der Planung eines botanischen Gar-
tens für die Hochschule fort. Auch hierfür konnte wiederum ein studentisches Pro-
jekt die Entwürfe liefern. Insgesamt waren die Zusammenarbeit und die Exkursionen 
fachlich wie menschlich ein voller Erfolg. Die Studierenden beider Seiten sammelten 
vielfältige Erfahrungen hinsichtlich planerischer Methoden und konnten eine Flora 
und Fauna beobachten, die in Deutschland nicht zu finden, zum Teil selten geworden 
oder ganz verschwunden ist. 
Das Besondere am Projekt Schatzki-See waren die Erfahrungen, die Planungsprozes-
se im osteuropäischen Ausland und vor allem der Kontakt und die Kooperation mit 
den ukrainischen Studierenden. Die Kommunikation in einem Land, dessen Sprache 
man bei der Einreise nicht einmal zu Bruchteilen beherrscht und in dem nur einge-
schränkt Englisch oder gar Deutsch gesprochen wird, bringt geradezu abenteuerli-
che Umstände hervor. Insbesondere die Ein- und Ausreise und der Kontakt mit uk-
rainischen Beamten stellte die Delegation vor eine Herausforderung. Insgesamt war 
der kulturell-fachliche Austausch mit den Ukrainern eine wertvolle und nachhaltige 
Erfahrung. Der Kontakt ist bis heute – auch privat – nicht abgebrochen.
Die deutschen und ukrainischen Studierenden nutzten die Gelegenheit auch außer-
halb der planerischen Tätigkeiten für gemeinsame Aktivitäten. Die typische ukrai-
nische Kultur und Gastfreundschaft war überwältigend. So bot ein solches Zusam-

mensein den Raum, sich über berufliche und persönliche Perspektiven 
auszutauschen. Auch hierbei war Prof. Günther Quast ein lehrreicher und 
hilfsbereiter Gesprächspartner, der auf alle Fragen zum Berufseinstieg eine 
Antwort wusste. 
Die Erfahrungen, die die Studierenden während des Projektes sammelten, 
unterstrichen, was Prof. Günther Quast als Prinzipien seiner Lehre verstan-
den wissen wollte: Er lehrte auf einer professionellen Basis Planung, Er-
fahrungen, Lebensweisheiten und bot Studierenden die Möglichkeit weit 
„über den Tellerrand hinaus“ zu blicken. Mit diesen Eigenschaften hat er un-
ser Studium in Höxter geprägt und uns weit mehr als nüchternes fachliches 
Wissen mit auf den Weg gegeben.

Prof. Günther Quast wird uns in Erinnerung bleiben als Mentor und Vorbild. Wir 
wünschen ihm von Herzen alles Gute und sind dankbar für die Erfahrungen, die er 
uns ermöglicht hat.

Die Perspektiven

Franziska Mattheis, Justin Kirchhoff und Ulrike Domke

Abb. 4: Von Günther Quast be-
sonders geschätzes Transport-
mittel am Schatzki-See  
(Foto: Domke 2008)



65

Volkmar Seyfang und Stefan Bochnig

Das Projekt Botanischer Garten Lutsk/Ukraine –  
ein gelungenes Beispiel der Kooperation von Lehrenden 
und Studierenden über Grenzen hinweg

Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe hat seit einiger Zeit neben zwei weiteren Hoch-
schulen in Lutsk/Ukraine einen Kooperationsvertrag mit der Volyn National University 
Lesya Ukrainka, bei dem von Seiten der Hochschule OWL insbesondere die Fachberei-
che 7, 8 und 9 involviert sind. 
Über den Verein Brückenschlag e.V. in Lemgo wurden im November 2008 erste Kon-
takte zwischen Vertretern der Volyn National University Lesya Ukrainka in Lutsk und 
dem Fachbereich 9 – Landschaftsarchitektur und Umweltplanung in Höxter geknüpft. 
Bei einem Besuch des Rektors der Universität mit zwei Dekaninnen in Höxter kam 
es zu einem intensiven Meinungsaustausch mit dem Dekan des FB 9 Prof. Günther 
Quast mit dem Ziel der Kooperation und des Erfahrungsaustausches in folgenden Be-
reichen:

• Umsetzung des Bologna Prozesses in der Universität
• Anpassung an europäische Standards im Bereich der regionalen Entwicklung 

und des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Stadt- und Freiraumentwicklung. 

Als wichtigstes Ergebnis dieser ersten Kontaktaufnahme konnte die Verabredung ei-
nes Programms der weiteren Schritte und Aktivitäten zwischen der Volyn National 
University Lesya Ukrainka und dem FB 9 festgehalten werden. Schon in dieser An-
fangsphase der Kooperation hat sich der Dekan des FB 9 Prof. Günther Quast in be-
sonderer Weise engagiert, indem er Kolleginnen und Kollegen beider Fachbereiche in 
Höxter zur Mitarbeit anregen und begeistern konnte.
Bereits Ende Februar/Anfang März 2009 kam es dann unter seiner Leitung zu ei-
nem Besuch einer Dozentendelegation aus Höxter in Lutsk. Ziel war zunächst der 
Informationsaustausch über Strukturen und Inhalte eines möglichen Studiengangs 
Landschaftsarchitektur/Umweltplanung sowie der Austausch wechselseitiger Erfah-
rungen vor dem Hintergrund der jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Gege-
benheiten. Darüber hinaus war es von vornherein ein wichtiges Ziel, die Kooperation 
mit konkreten Projekten zu beleben. Zu diesem Zweck wurde daher eine Exkursion 
mit Studierenden der Fachbereiche aus Höxter vom 1. bis 7. Juni 2009 nach Lutsk zur 
Vorbereitung möglicher Projekte zwischen den Hochschulen vereinbart.

Erste Vorschläge für gemeinsame Projekte wurden vom Dekan der Biologiefakultät 
Prof. Andry Poruchynsky bereits im Dezember 2009 unterbreitet, u. a. ein Projekt für 

Vorgeschichte und 
Chronologie
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ökologisches Monitoring von Boden und Gewässern auf dem Territorium des Woly-
ner Gebiets in der Ukraine und die Planung eines Botanischen Gartens in Lutsk auf 
einer dafür vorgesehenen Fläche von 10 ha.
Aus einer Reihe möglicher Projekte wurde die „Managementplanung und touristi-
sche Entwicklung im Bereich des Nationalparks Schatzki“ als interdisziplinäres Pro-
jekt zunächst herausgegriffen und bei dem Besuch der Delegation aus Höxter (Prof. 
Günther Quast, Prof. Dr. Angelika Wolf, Prof. Dr. Klaas Rathke) und Studierende der FB 
8 und 9) am 1. bis 7. Juni 2009 vor Ort intensiv diskutiert und bearbeitet. Umgekehrt 
wurde die ukrainische Projektgruppe Schatzki Nationalpark zu einem Gegenbesuch 
am 22. bis 26. Juni 2009 nach Höxter eingeladen, wo die Arbeitsergebnisse gemein-
sam diskutiert und vertieft wurden. 
Ende Oktober 2009 kam es dann zu einem ersten konkreten Informationsaustausch 
zwischen den beteiligten Fachgebieten des FB 9 (FG Freiraumplanung, Freiraument-
wicklung und Entwerfen – Prof. Dr. Stefan Bochnig, FG Freilandpflanzenkunde und 
Pflanzenverwendung – Prof. Dr. Volkmar Seyfang) und dem Dekan der Biologiefakul-
tät Prof. Andry Poruchynsky zum geplanten Projekt Botanischer Garten Lutsk. Auch 
in dieser Phase hat sich Prof. Günther Quast sehr nachdrücklich und mit Erfolg für 
diese Projektidee eingesetzt. Die Aussicht auf eine überaus spannende, innovative 
und über Grenzen unterschiedlicher Art hinausgehende Arbeit führte schließlich zur 
definitiven Zusage der Projektbearbeitung im Sommersemester 2010.

In der Zeit vom 23. bis 26. April 2010 fand ein Besuch der Projektgruppe „Schatzki-
See“ unter der Leitung von Prof. Günther Quast statt. Ziel dieses Besuchs in Lutsk war 

zunächst die Vorstellung der Ergebnisse des Schatzki-See-Projek-
tes durch die jeweils beteiligten Studierenden aus beiden Hoch-
schulen im Audimax der Universität einer Hochschulöffentlichkeit 
und Vertretern der Verwaltungen (ca. 450 Personen). Der Erfolg 
dieser Veranstaltung ist nicht zuletzt auch dem persönlichen und 
fachlichen Einsatz von Prof. Günther Quast zuzuschreiben, der 
den Studierenden noch bis kurz vor Beginn der Veranstaltung mit 
Rat und Tat zur Seite stand.
An diesem Besuchstermin nahmen auch die Kollegen Prof. Dr. 
Stefan Bochnig und Prof. Dr. Volkmar Seyfang sowie die wissen-
schaftliche Mitarbeiterin Dipl.-Ing. Ulrike Kräser teil. Ziel war es, 
das Gelände des Botanischen Gartens kennenzulernen und mit 
Vertretern der Stadt Lutsk, der Regionalregierung und der Hoch-
schule in einen intensiven Dialog über Ziele, Inhalte, Wünsche 
und Möglichkeiten der Projektplanung einzutreten. Dass dabei 

auch der gesellige Teil und das Kennenlernen von Tradition, Geschichte und Brauch-
tum nicht zu kurz kamen, hat das gegenseitige Verständnis und den Willen zu einer 
engagierten Zusammenarbeit zusätzlich gefördert.

Volkmar Seyfang und Stefan Bochnig

Projektverlauf

Abb. 1: Das Team Botanischer 
Garten (Foto: Bochnig 2010)
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Nachdem sich die Projektgruppe zu Beginn des Sommersemesters 2010 konstituiert 
hatte (Acht Studentinnen und drei Studenten des 4. Semesters Landschaftsarchitek-
tur, Betreuung Prof. Dr. Stefan Bochnig, Prof. Dr. Volkmar Seyfang, Dipl.-Ing. Ulrike  
Kräser) ist sofort mit der Planungsarbeit begonnen worden, obwohl die Studierenden 
das Planungsgebiet aus eigener Anschauung noch nicht kannten. Über umfangrei-
ches Bildmaterial sowie teilweise detaillierte Karten zu Boden, Vegetation, Relief, die 
vorab von den Projektbeteiligten der ukrainischen Seite zur Verfügung gestellt wor-
den waren, konnte sich die Projektgruppe bereits in Höxter ein erstes Bild der Situa-
tion machen. 
Als methodische Hinführung zum Entwurf wurden in einem zweiten Planungsschritt 
beispielhafte Botanische Gärten in Deutschland im Hinblick auf ihre inhaltlichen Ord-
nungsprinzipien und ihre Gestaltung analysiert.
Vor dem Hintergrund der bis zu diesem Zeitpunkt gewonnenen Informationen waren 
die Studierenden aufgefordert, alternative Leitideen unter verschiedenen Entwurfs-
prinzipien zu entwickeln. Dabei hat sich herausgestellt, dass die dabei formulierten 
Leitideen so tragfähig waren, dass sie im Zuge der weiteren Bearbeitung jeweils nur 
noch differenziert und der realen Situation entsprechend modifiziert werden muss-
ten.
Vom 18. bis zum 21. Juni 2010 fand dann ein Besuch der Höxteraner Projektgruppe in 
Lutsk statt. Dieser Arbeitstermin diente zunächst einmal der detaillierten Erkundung 
des Planungsraumes und der weiteren Bestandsaufnahme. Dabei konnten Unklarhei-
ten und Widersprüche auch mit Hilfe der Kollegen und Studierenden aus Lutsk vor Ort 
geklärt werden. Auch konnten sich die Studierenden einen Eindruck über die städ-
tebauliche und naturräumliche Einbindung des künftigen Botanischen Garten Lutsk 
verschaffen. 
Einen breiten Raum neben den vielen informativen Diskussionen mit den Studieren-
den und Kollegen aus Lutsk nahm schließlich die konkrete Überprüfung der Konzep-
tideen im engeren Plangebiet ein. Hier galt es nun im Detail zu prüfen, ob die jeweils 
vorgeschlagenen Planungsideen vor dem Hintergrund einer möglichen Realisierung 
tragfähig und realistisch sind und welche Dimensionen notwendige Eingriffe und 
Maßnahmen haben, ohne negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt und einzel-
ne schützenswerte Bereiche zu verursachen. Insbesondere sollten erhebliche Eingrif-
fe in den Auenbereich der Altarme des Flusses Styr vermieden werden.

Auf Grundlage des Abgleichs der Entwurfsansätze vor Ort wurden die Konzepte in 
der Folge ausdifferenziert mit dem Ziel, vier alternative Ideen für den Botanischen 
Garten zu erhalten. Den Kooperationspartnern in Lutsk sollte auf diese Weise eine 
breite Diskussionsgrundlage bereitgestellt werden, die die notwendigen und sicher 
langwierigen Willensbildungsprozesse der beteiligten Akteure aus Hochschule, Kreis 
und Stadt Lutsk befördern können.

Ergebnisse

Das Projekt Botanischer Garten Lutsk / Ukraine
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Von den Studierenden wurden vier Entwurfsalternativen ausgearbeitet und in Grund-
rissen, Pflanzplänen und Details anschaulich dargestellt. Allen Ideen gemeinsam ist 
der behutsame Umgang mit dem Bestand und der Ansatz, dass der Botanische Gar-
ten ebenso Lehr- und Forschungsstätte wie auch öffentlich zugänglicher Park wird.
Im „Garten der Formkontraste“ werden in den vorhandenen Vegetationsbestand im 
zum Styr abfallenden Hang großzügige Bereiche in geschwungenen Formen einge-
fügt, in denen heimische Pflanzen in ihrer natürlichen Vergesellschaftung gezeigt 
werden. In dem der Potebnistraße zugewandten Hang im Norden des Plangebietes 
wird im Kontrast zu den fließenden Formen die systematische Abteilung des Bota-
nischen Gartens in einem streng orthogonalen Raster aufgebaut. Beide Formenele-
mente – die der Natur nachempfundenen Vegetationsräume und das orthogonale 
Raster – verzahnen sich im Übergangsbereich und bilden hier dynamisch kontras-
tierende Bereiche. Vereinzelte quadratische, dem Raster entlehnte „Inseln“ in den na-
türlich anmutenden Bereichen zeigen auf engem Raum thematische Gärten ukraini-
scher Gartenkultur und Landeskultur.
Ausgangspunkt für den „Botanischen Garten der Freiheit – Volyn“ ist der vorhandene 
seit Jahren aufgewachsene Vegetationsbestand im Plangebiet. In dem dichten teils 
waldartigen Aufwuchs finden sich zahlreiche Lichtungen in unterschiedlichen Grö-
ßen und Formen. Diese werden zur entwurfsleitenden Basis, indem sie Träger einzel-
ner geobotanischer Bereiche (Asien, Nordamerika) oder thematischer Schwerpunkte 
(Garten der Freiheit, Gartenkultur der Ukraine usw.) werden. Die Erschließung des 
Gartens erfolgt über einen vielfach gewundenen Weg, der die einzelnen Lichtungen 
miteinander – einer Perlenschnur gleich – verknüpft. Der vorhandene Gehölzbestand 
wird im Lauf der Jahre behutsam zu einem Arboretum fortentwickelt.
Der Entwurf des „Volyn Continental Garden“ legt ein geobotanisches Prinzip zugrun-
de. Ausgehend vom Haupteingang in der südwestlichen Ecke des Plangebietes an 
der Potebnistraße werden die Kontinentbereiche Europa, Asien und Nordamerika 
erschlossen. Jeder Kontinent erhält einen eigenen Eingangsbereich, der in der Ge-
staltung und Pflanzenverwendung in spezifischer Weise auf das sich öffnende Areal 
einstimmt. Die Verknüpfung der drei Kontinentbereiche erfolgt über ein System von 
Rundwegen. Zur wissenschaftlich-systematischen Arbeit ist ein abgetrennter Bereich 
im Osten des Plangebietes vorgesehen, der für die Besucher nicht zugänglich ist. 
Im Kontinentbereich Europa ist ein Teil vorgesehen, der typische Pflanzenarten und 
Pflanzengesellschaften der Ukraine zeigt. Zur Einbeziehung der Stadt Lutsk sind Ste-
ge und Aussichtspunkte vorgesehen, die unter Schonung des Bestandes in der Aue 
den Blick auf die Stadt eröffnen.
Leitidee für „Ein Botanischer Garten – Komposition“ ist die Verknüpfung von Entwurf-
sideen und Ordnungsprinzipien botanischer Gärten. Die Abwicklung unterschied-
licher Standortbedingungen hangabwärts von der Potebnistraße zum Styr wird 
überlagert mit einer geobotanischen Ordnung nach Kontinentbereichen. Prägendes 
Gestaltelement ist ein hierarchisches Wegesystem, das eine Orientierung und klein-

Volkmar Seyfang und Stefan Bochnig

Abb 2: Prof. Günther Quast zu-
sammen mit Prof. Andry Poru-
chynsky, Prof. Dr. Angelika Wolf, 
Prof. Dr. Klaas Rathke, Dipl.-Ing. 
Christian Hefke und Studieren-
den aus Höxter und Lutsk bei 
einem Treffen in Höxter im Juni 
2009 (Foto: Ameler, Neue  
Westfälische 2009)

Abb. 3: Vorstellung des Projekts 
Schatzki-See in Lutsk im April 
2010 (Foto: Seyfang 2010)
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teilige Erschließung erlaubt. Dadurch ergibt sich eine Vielzahl von Teilräumen, die je-
weils mit eigenen Gestalt- und Pflanzkonzepten ausgefüllt werden. Dazu zählen bei-
spielsweise entlang der Potebnistraße ein Rhododendrenhain im terrassierten Hang, 
Riech- und Tastgärten, ein großer Teich und Aufenthaltsbereiche mit Ausblick auf die 
gegenüberliegende Stadt.
Die vier Entwurfsideen wurden im Rahmen einer weiteren Reise nach Lutsk vom 5. bis 
8. November 2010 einem großen Kreis von Beteiligten aus der Hochschule, der Stadt 
Lutsk sowie dem Kreis ausführlich vorgestellt. Die sich anschließende Diskussion zeig-
te in ihrer Intensität das große Interesse der Kooperationspartner. Gleichzeitig wurde 
deutlich, dass bis zur Realisierung (einschließlich der Finanzierung) noch zahlreiche 
bau- und planungsrechtliche wie auch gestalterische und systematische Fragen zu 
klären sein werden. Die erarbeiteten Planwerke und weitere Unterlagen wurden der 
Volyn National University Lesya Ukrainska übergeben, sie sollen in den nächsten Wo-
chen im Einzelnen weiter erörtert werden.
Zur Klärung des Fortgangs der Planungen wurde ein weiteres Treffen in Höxter ver-
abredet, auf dem die Konkretisierung des Projektes und ggf. die ersten Schritte zur 
Umsetzung festgelegt werden sollen. Dieses Treffen ist für den Sommer/Herbst 2011 
vorgesehen.

Das Projekt „Botanischer Garten Lutsk“ bedeutet für die Studierenden, Dozenten und 
sonstigen Beteiligten ein Stück gelebte Völkerverständigung. Wenn auch die fachli-
che Arbeit im Vordergrund des Austausches steht, so entwickelt sich doch gleichzei-
tig ein vielfältiges Verständnis für die Landeskultur, das Planungsverständnis, Sitten 
und Gebräuche. Die vom Präsidium unserer Hochschule eingesetzten Mittel ebenso 
wie Mittel des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und auch der 
Eigenbeitrag des Fachbereichs 9 sind in diesem Sinn sinnvoll und nachhaltig einge-
setztes Geld.

Diesen Austausch zu fördern, zu organisieren und vor allem mit Leben zu füllen, ist 
wesentlich das Verdienst des Dekans Prof. Günther Quast. Nicht zum ersten Mal in 
seiner Hochschullaufbahn hat er sich mit diesem Projekt im internationalen Hoch-
schulaustausch engagiert. Mit der ihm eigenen Freude am Austausch und dem Ta-
lent, Sprachgrenzen und kulturelle Unterschiede tatkräftig zu überwinden, hat er we-
sentlich zum Gelingen des Projektes beigetragen. Dafür gebührt ihm unser Dank.

Abb. 4: Prof. Günther Quast 
hoch zu Ross im Museumsdorf 

bei Lutsk im April 2010  
(Foto: Seyfang 2010) 

Ausblick

Das Projekt Botanischer Garten Lutsk / Ukraine
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Christian Hefke

Standardisierung im Naturschutz sichert Qualität – 
Ergebnisse eines Forschungsvorhabens

Bereits seit vielen Jahren bestehen umfangreiche Bemühungen zur Standardisierung 
im Naturschutz. Ziel und Zweck dieses Prozesses ist, neben der Schaffung von Ar-
beitshilfen zur Vergleichbarkeit vor allem eine hohe Nachvollziehbarkeit und Rechts-
sicherheit in der Naturschutzarbeit zu schaffen. Eine Reihe guter Beispiele belegt, 
dass einheitliche Normen und Standards im Naturschutz durchaus möglich sind und 
dass solche gemeinsam akzeptierten Vereinbarungen zwischen ganz unterschiedli-
chen Interessensgruppen, Institutionen und Organisationen denkbar sind.
Aufbauend auf der Auswertung des durch den Deutschen Rat für Landespflege (DRL) 
2007 erarbeiteten Fragebogens zur Einschätzung der Bedeutung von Naturschutz-
standards für die fachliche Arbeit in Behörden, durch freie Planer, für Umwelt- und 
Naturschutzorganisationen, für die Politik und viele weitere Akteure konnten durch 
eine weitere detaillierte Untersuchung im Forschungsvorhaben „Better Regulation: 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Akzeptanz von Naturschutzstandards 
- Teilauftrag zur Ermittlung der Nutzung von Standards mit Schwerpunkt Eingriffs-
regelung nach BauGB“ (Abschluss Mai 2009) zu folgenden Themen Vertiefungen er-
reicht werden: 

• Systematisierung der benannten Standards nach Aufgabenfeldern sowie der 
Häufigkeit ihrer Nennungen;

• Kurzdarstellung der am häufigsten benannten Standards, einschließlich erfolg-
ter Ergänzungen durch Expertengespräche (nicht Bestandteil dieses Beitrags);

• Analyse von Standards zur Anwendung der Eingriffsregelung nach Baugesetz-
buch (BauGB), da dort der ermittelte Handlungsbedarf als am dringendsten 
benannt wurde; 

• Beurteilung der ausgewählten und analysierten Standards (hier Methoden) zur 
Anwendung der Eingriffsregelung nach BauGB (hier 10 ausgewählte Methoden 
von Kommunen aus verschiedenen Bundesländern).

Mit einer Gesamteinschätzung zur Nutzung, zum Umgang und der Bedeutung von 
Standards im Naturschutz in der Praxis wird zugleich ein Ausblick über den Standar-
disierungsbedarf im Naturschutz gewagt. Ergänzt wird dieser Beitrag durch weiter-
führende Informationen zum Arbeitskreis Fachstandards im Naturschutz des BBN e.V. 
sowie durch eine Kurzdarstellung des aktuellen Sachstandes. 

Um die Vielzahl der in der vom DRL (2007) durchgeführten Fragebogenaktion be-

Einleitung

Systematisierung 
benannter Standards 
der Befragung DRL
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nannten Standards (220 Standards) detaillierter bearbeiten zu können, musste zu-
nächst eine inhaltliche Kategorisierung vorgenommen werden1:

Kategorie Anzahl 
benannte 
Standards

Gesamtanzahl
der Nennun-
gen in dieser 

Kategorie
Eingriffsregelung 41 67
Biotoptypenkartierung 
und besonders geschützte 
Biotope

18 27

Fauna-Flora-Habitat/  
Natura 2000

36 40

Umweltverträglichkeits-
prüfung

16 26

Pflege- und  
Entwicklungsplan

5 5

Schutzgebiete 10 10
Rote Liste 4 4
Wasser 6 11
Landschaftsplanung/ 
Arbeitshilfen

11 13

Sonstige 12 14
FLL – Richtlinien 13 32
DIN – Normen 20 67
DWA – Merkblätter 13 20
FGSV – Richtlinien 15 48
Gesamt   220 384

Zu beachten ist, dass in der Tabelle 1 nur die in den Fragebögen benannten Standards/ 
Normen aufgeführt werden. Darüber hinaus finden im Naturschutz wesentlich mehr 
Standards Anwendung, die jedoch von den befragten Akteuren nicht aufgeführt wer-
den (z.B. Planzeichenverordnung oder VOB u.a.m.). Ein Grund dafür ist vermutlich, 
dass diese Standards bereits so intensiv in die Planungspraxis eingeflossen sind, dass 
sie im Regelfall von allen Akteursgruppen gleichermaßen genutzt werden, ohne dass 
sie als „Standards im Naturschutz“ bewusst wahrgenommen werden. 

Welche Standards zu diesen „selbstverständlichen Standards“ zählen, kann durch die-
se Untersuchung nicht ermittelt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass neben 
bereits lange bestehenden oder nur durch wenige Akteure angewandte Standards 

1 Eine Übersicht aller in den 
Fragebogen genannten und ka-

tegorisierten Standards sowie 
detailliertere Ausführungen 

sind der Veröffentlichung WoLf, 
hefke (2009) zu entnehmen.

Tab. 1: Benannte Standards – 
Auswertung der Befragung  

des DRL (2007)

Standardisierung im Naturschutz sichert Qualität
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insbesondere die, die eine hohe Rechtssicherheit versprechen und leicht handhabbar 
sind, dazu zählen werden.
Die Zuordnung der Standards hat sich teils v.a. dadurch schwierig gestaltet, dass zwar 
Standards benannt sind, diese in den Fragebögen jedoch oft so ungenau bezeichnet 
werden oder nur eine Standardisierungsorganisation benannt ist, dass zumindest un-
klar bleibt, welcher mögliche Standard genau gemeint ist.
Die in der Fragebogenaktion benannten 220 Fachstandards sind zwei grundsätzlich 
unterschiedlichen Typen an Standards zu zuordnen:

1. Leitfäden, Leitlinien, Empfehlungen, Erlasse, Handreichungen etc. auf unterge-
setzlicher Ebene, die durch Landesverwaltungen entwickelt und veröffentlicht 
werden oder durch Umweltverbände entwickelte Standards, z.B. zur Bewertung 
von Schutzgütern, Eingriffen, der Eingriffserheblichkeit sowie einer erforderli-
chen Kompensation einschließlich Ökokonto, die i.d.R. als Empfehlung zu ver-
stehen sind;

2. Standards, entwickelt durch Verbände und Gremien wie FLL, DWA, DIN, FGSV 
und VDI, die sich vorrangig oder überwiegend mit Standardisierungen befassen 
und überwiegend als Stand oder Regel der Technik akzeptiert werden.

In der Regel enthalten beide Typen an Standards keine Hinweise darauf, wie lange sie 
gültig sind/sein sollen. Insbesondere die Standards ersten Typs behalten ihre Gültig-
keit bis zu einer ggf. vorgenommenen Neufassung. Die Standards des zweiten Typs 
werden durch die sie erarbeitenden Organisationen regelmäßig fortgeschrieben. So 
lässt sich die Weiterentwicklung/Neufassung der Standards leicht feststellen, wenn 
die Vorgängerfassungen benannt werden. Aber auch hier gilt, dass Standards – auch 
wenn sie „veraltet“ oder sich als technisch überholt herausstellen – bis zur Neufassung 
weiterhin zur Verfügung stehen. Nur ganz selten wird ein Standard „zurückgezogen“.

Durch einen knappen zeitlichen und finanziellen Rahmen des Forschungsvorhabens 
konnten nur rund 30 meist benannte bzw. Standards mit besonderer Bedeutung aus 
verschiedenen Bundesländern in einer weiteren Analyse näher betrachtet werden, 
um einen ersten Überblick zu erhalten. Neben Herausgeber/Verfasser und Erschei-
nungsjahr bzw. Fortführungsstand wurden stichpunktartig Informationen zu Ziel 
und Zielgruppe sowie Struktur und Beurteilungsmerkmalen der Standards tabella-
risch gegenüber gestellt. Diese Informationen können hier nicht dargestellt werden, 
sind aber der Veröffentlichung Wolf, Hefke (2009) zu entnehmen. Das Forschungsvor-
haben von strarIck, kraft (2006) analysiert eine Vielzahl an Standards und Normen der 
Datenbank Perinorm. 

Meist benannte 
Standards der 
Befragung des DRL

Christian Hefke
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Die Systematisierung genannter Standards im Naturschutz macht deutlich, dass die 
Nutzung von Methoden zur Anwendung der Eingriffsregelung nach Baurecht zu den 
wichtigsten Standards gehört. Um genauere Aussagen machen zu können, wurden 
10 Standards detailliert untersucht. Diese wurden von 45 per Los ausgewählten Kom-
munen in ganz Deutschland in Telefoninterviews benannt. Im Zeitraum November/
Dezember 2008 konnten 32 Kommunen erreicht und befragt werden. Gemeinden 
mit einer sehr geringen Einwohnerzahl wurden nicht einbezogen, da diese eher nicht 
mit Eingriffsaufgaben befasst sind. Geprüft wurde, welche Methoden zur Beurteilung 
des Naturhaushaltes und des Landschaftserlebens und welche Bewertungsmaßstäbe 
genutzt werden, wie die Kompensationsermittlung erfolgt und ob eine Evaluierung 
vorgesehen ist.

Zu den 10 untersuchten Verfahren gehören beispielsweise „Naturschutzfachli-
che Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 1994“  
(Niedersächsisches Landesamt für Ökologie (NLÖ); auch Breuer-Verfahren), „Bewer-
tung von Eingriffen in Natur und Landschaft - Arbeitshilfe für die Bauleitplanung 1995“ 
(Landesregierung Nordrhein-Westfalen) und Aktualisierung „Numerische Bewertung 
von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“ (Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV 2008), oder „Empfehlungen für 
die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Bauleitplanung 2005“  
(Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU)). Eine Übersicht aller 10 
Verfahren ist der Veröffentlichung Wolf, Hefke (2009) zu entnehmen.
Lediglich 12 (38%) der befragten Kommunen arbeiten mit einem standardisierten 
Verfahren; in allen anderen Kommunen wurde nach dem Einzelfallprinzip verfahren.
 
Als weiteres Ergebnis der Telefonbefragung kann festgehalten werden, dass die Leis-
tungen zur Ermittlung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wegen geringen perso-
nellen Kapazitäten oder zu großem Aufwand oftmals (41%) an Planungsbüros verge-
ben werden und dort – in Absprache mit den Kommunen – über die Vorgehensweise 
entschieden wird. Auch dort wird nicht zwingend mit einem standardisierten Verfah-
ren gearbeitet. Häufiger wurde genannt, dass nach einem über die Jahre selbst erar-
beiteten Verfahren oder nach einem modifizierten bestehenden Verfahren gearbeitet 
und bewertet wird. 

Übereinstimmend werden in allen Verfahren Untersuchungsräume abgegrenzt und 
Biotopwertlisten genutzt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Biotoplisten und Bio-
topwerte Standards folgen. Ein Teil der Verfahren arbeitet mit Biotopwerten in einem 
Bereich von 0,0 bis 4,5; andere Verfahren zeigen mit Werten zwischen 0 und 30 oder 
sogar 80 Wertpunkten einen deutlich größeren Wertebereich auf. Zudem wurde die 
Auffassung vermittelt, dass durch eine Biotoptypenkartierung alle anderen Schutzgü-
ter „hinreichend mitbetrachtet“ sind. 

Standards der 
Eingriffsregelung nach 

Baurecht

Ergebnisse telefoni-
scher 

Befragung

Abb. 1: Standards in der Ein-
griffsreglung – kommunale 

Anwendung

Vergabe der 
Leistungen an freie 

Planungsbüros
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Große Vielfalt besteht bei der Bewertung der Schutzgüter. Lediglich ein Verfahren be-
trachtet alle 7 im BauGB (2006) aufgeführten Schutzgüter. Häufig werden die Schutz-
güter Tiere, Pflanzen/biologische Vielfalt und Landschaftsbild und Erholung in Kom-
bination bearbeitet (bei 8 von 10 Verfahren). Gelegentlich wird davon ausgegangen, 
dass das Schutzgut Landschaftsbild mit der Bewertung der Biotope/Biotoptypen 
subsumierbar ist. Die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft finden in der Hälfte der 
Verfahren Beachtung. Verfahren, in denen nur die Biotopwerte betrachtet werden, 
sind nicht zu empfehlen, da sie aus fachlicher Sicht als nicht umfassend anzusehen 
sind und qualitative Mängel aufweisen.

Die durch die Novellierung des BauGB (2006) und die unter §1a einge-
führten Belange wie „Mensch und Gesundheit“ sowie „Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter“ werden nur in einem Verfahren beachtet. Die Art 
und Weise der Betrachtung sowie die Untersuchungstiefe unterschei-
den sich in den verschiedenen Verfahren erheblich. 
Keines der Verfahren gibt methodische Hilfestellungen an, wie ggf. die 
Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander und die Wechsel-
wirkungen im Zusammenhang mit dem geplanten Eingriff zu beur-
teilen sind.

Neun Verfahren arbeiten überwiegend mit einem rechnerischen An-
satz zur Ausgleichsermittlung, 3 von diesen ergänzen durch verbale 

(qualitative) Kriterien für bestimmte Schutzgüter das rechnerische Vorgehen. Nur ein 
Verfahren geht rein verbal bei der Quantifizierung vor. 

Über die Hälfte (6 Nennungen) der detailliert analysierten Verfahren beinhalten Zu-
satzbetrachtungen für einzelne Biotope/Sonderstandorte oder besondere Flächen. 
I.d.R. sind dies Hinweise, die über die übliche Betrachtung der Biotoptypen hinaus-
gehen. 

Bei den Ersatzmaßnahmen wird zwischen Ökokonto und Flächenkataster unterschie-
den. 3 Verfahren beschreiben beides, jedoch wird meist nur ein Hinweis gegeben, dass 
diese Möglichkeiten zum Umgang mit Ersatzmaßnahmen existieren, ausreichende 
Erläuterungen fehlen oft. Verknüpfungen zu den Flächenkatastern der Kommunen 
sollten hier geschaffen werden. Insgesamt sechsmal benannt wird das Ökokonto, die 
Flächenkataster finden 5-malige Erwähnung. 

Eine Erfolgskontrolle wird bei der Festsetzung von Kompensationen in den 10 Ver-
fahren wenig berücksichtigt. Wenn Angaben dazu gemacht werden, dann lediglich 
zur Kontrolle von Pflegemaßnahmen. Diese werden teilweise als Form der Vollzugs-
kontrolle gesehen und sollen helfen den Ausgleich sicher zu stellen. Einige Verfahren 

Tendenzen bei 
Verfahren

A: Untersuchungsraum und 
Biotopwertlisten?

B: Schutzgüter – Vollständigkeit 
der Betrachtung und  
Bewertungsmethoden

C: Ausgleichsermittlung

D: Zusatzbetrachtungen 

E: Ersatzmaßnahmen

F: Erfolgskontrolle

Abb. 2: Anzahl der verwendeten 
Bewertungskriterien/Schutz-
güter
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werten es als Erfolg des Ausgleichs, wenn die Pflege erfolgt; Angaben fachgerechter 
Pflege variieren dabei zwischen Pflegemaßnahmen in einer Dauer von drei Vegetati-
onsperioden nach Abschluss des Eingriffs und einer 10-jährigen Entwicklungs- und 
Unterhaltungspflege.

Teilweise werden rein rechnerische Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierungen vorgenom-
men, die die Grundlage einer evtl. Evaluation bilden. In allen 10 Verfahren werden 
überwiegend Punkt-Skalierungen/rechnerische (quantitative) Bewertungen verwen-
det (8 Nennungen). Bei schwer numerisch zu fassenden Parametern hingegen (z.B. 
der Bewertung des Landschaftsbildes) wird ohne weitere Begründungen auf eine ver-
bale Skalierung/qualitative Bewertung zurückgegriffen. 
Teils werden auch quantitative Verfahren durch qualitative Skalierungen für Schutz-
güter wie Boden, Wasser, Klima/Luft oder Landschaftsbild ergänzt. Lediglich ein Ver-
fahren nutzt konsequent und ausschließlich eine verbale Skalierung.
Die verbalen Bewertungsstrukturen fußen i.d.R. auf Skalenstufen wie „besondere – 
allgemeine – geringe Bedeutung“. Damit wird das Problem impliziert, dass der Wert-
maßstab der jeweiligen Bewertungsstufe nicht genau bestimmt wird und damit die 
Abgrenzung zur nächsten Stufe weiterer verbaler Erläuterungen bedarf, die jedoch 
nicht transparent gestaltet/gestaltbar sind. Alle Verfahren lassen eine „planerische 
Angemessenheit und sinnvolle Abwägung“ der Kompensationsanforderungen zu, 
allerdings wird in keinem der Verfahren dazu eine ausdrückliche Begründung gefor-
dert, die jedoch wünschenswert wäre.

Auch wenn die Analyse der Standards zur Eingriffsregelung als nicht repräsentativ 
angesehen werden muss und nicht alle in der Fragebogenaktion des DRL genannten 
Standards tiefer gehend analysiert werden konnten, lassen sich durch die Erarbeitung 
des Vorhabens Ergebnisse, meist in Tendenzen, zusammenfassen. 
Standards, die durch Landesverwaltungen entwickelt und veröffentlicht werden, er-
halten qua ihres „höheren“ Status oftmals eine größere Verbreitung sowie eine höhe-
re Verbindlichkeit und werden als „Richtlinie“ verstanden. Zu nahezu allen Themenfel-
dern des Naturschutzes existieren Hand- oder Fachbücher auf fachwissenschaftlich 
hohem Niveau, die leider jedoch nur bedingt zur Qualitätssicherung beitragen, da 
es ihnen oft an Praxisnähe und methodischer Umsetzung zur leichten Anwendbar-
keit fehlt. Eigene Standards oder durch Planungsträger und -büros weiter entwickel-
te, veränderte Standards führen zu projektbezogenen individuellen Lösungen und 
schwächen daher die Vergleichbarkeit und Transparenz.
Die Zugänglichkeit und damit die Nutzung von Standards und Normen muss verbes-
sert werden. Die Suche gestaltet sich meist als sehr zeitaufwendig, Aktualisierungen 
sind oft nicht bekannt. Oftmals mussten die üblichen bekannten Suchmaschinen zur 
Hilfe genommen werden, die teilweise eine ungeheure Menge an Suchtreffern liefern 
und somit auch eine hohe Fehltrefferquote hervorrufen.

G: Bilanzierung

Gesamteinschätzung 
und Ausblick

Standardisierung im Naturschutz sichert Qualität



76

Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse bei der Anwendung der Eingriffsregelung ist er-
reichbar und gewünscht, jedoch durch die vorhandene Vielzahl vorliegender Stan-
dards nicht möglich. Eine zentrale Anlaufstelle für Naturschutzstandards, wie sie es 
in anderen Fachdisziplinen wie beispielsweise Wasser und Abfall oder Straßenbau 
bereits gibt, könnte das gemeinsame Fachverständnis stärken helfen und Empfeh-
lungen für eine Harmonisierung der Verfahren zur Beurteilung der Eingriffe in Natur 
und Landschaft aussprechen. 
Allgemein gehaltene gesetzliche Bestimmungen und unbestimmte Rechtsbegriffe 
könnten durch gemeinsame Standards und Normen „ausgeformt“ werden. Diese Un-
termauerung und Ausfüllung könnte eine Aufgabe einer zentralen übergeordneten 
Anlaufstelle für Naturschutzstandards (Clearingstelle) sein. Neben der Forcierung der 
Anwendung von Standards für Natur- und Umwelt könnte sie eine projektorientierte 
Vergleichbarkeit stützen und Transparenz und Nachvollziehbarkeit stärken. Zudem 
könnte sie die unterschiedlich komplexen Harmonisierungen vorhandener Standards 
und Normen begleiten. Ferner wäre die Kommunikation von bereits vorhandenen 
Standards sowie Überarbeitungen und Neuerungen in der Fachöffentlichkeit regel-
mäßige und kontinuierliche Aufgabe der Clearingstelle, um Wirkung zu entfalten und 
zur Sicherung von Qualitäten im Naturschutz bei zu tragen.  

Neben dem in diesem Vorhaben gesetzten Schwerpunkt Eingriffsregelung nach 
Baurecht ist eine Untersuchung zur Eingriffsregelung nach Naturschutzrecht wün-
schenswert. Die durch dieses Vorhaben begonnene Übersicht und Dokumentati-
on bestehender Standards sollte fortgeführt werden, um sie für die Planungs- und 
Vollzugspraxis bereit zu stellen. Eine stete Verfügbarkeit dieser Informationen kann 
eine Hauptaufgabe der vom Bundesverband Beruflicher Naturschutz e.V. (BBN) und 
weiteren Verbänden und Organisationen gewünschten Clearingstelle darstellen (Ser-
viceleistung). Durch die Befragung des DRL (2007) wurden bundes- wie landesweite 
Standards erfasst. Eine systematische Übersicht landesweiter Standards ist bislang 
nicht erfolgt. 
Standards sichern Validität und helfen Vergleichbarkeit herzustellen. Erheblicher 
Forschungsbedarf besteht darin, wie unter Beachtung partizipativer Mitwirkung Ak-
zeptanz für Standards und Normen bei den unterschiedlichen Naturschutzakteuren 
erreicht werden kann. Zu klären sind sowohl inhaltliche Fragestellungen als auch me-
thodische Probleme, um bundesweit erforderliche Konsensbildungsprozesse wissen-
schaftlich zu begleiten und zu evaluieren.

Weiterer 
Forschungsbedarf

Aktueller Stand: 
Derzeit wird versucht eine 
eigene Plattform „Naturschutz“ 
beim DIN zu verankern. Erste 
Verhandlungen mit dem Beuth 
Verlag beginnen im August 
2011, um so die vorhandenen 
Standards systematisiert besser 
verfügbar zu halten  
(WoLf 2011).

Christian Hefke
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Nicht im obigen Forschungsvorhaben bearbeitet oder gar in den Fragebogen be-
nannt, aber an dieser Stelle nach Meinung des Verfassers durchaus erwähnenswert, 
ist der `Quastsche Standard´. Im Sommersemester 2005 ergab sich mein 
erster Kontakt zu Prof. Günther Quast im Diplommodul Bodenkunde des 2. 
Semesters. Zwei Übungsstunden pro Woche galt es mit diesem Professor aus 
Essen (von denen es, so erzählte man uns, in Zukunft noch einige mehr am 
Standort Höxter geben sollte) im Gelände zu erleben. Kürzlich wiedergefun-
dene Ausarbeitungen bestätigen die Erinnerungen an Bodenproben und die 
Ausführungen zur Geologie rund um Höxter. Im Sommer 2006 folgte eine 
Exkursion an Rhein und Ruhr – für Prof. Günther Quast sicherlich Standard. 
Zechen, Halden, Bergbaufolgelandschaften und die Region rund um Wesel 
waren für viele Kommilitonen jedoch Neuland. Weitere Module im Bereich 
der Landschaftsplanung und die Arbeit als studentische Hilfskraft im Fach-
gebiet folgten, auch die Zusammenarbeit und Unterstützung der Studieren-
denkonferenz Landschaft (LASKO) 2007 bleibt in guter Erinnerung.
Abschließend sei ein Rückblick auf die gut zweijährige Tätigkeit als Mit-
arbeiter im Fachgebiet und die angenehme und interessante gemeinsa-
me Schaffensphase erlaubt: In Zeiten der Einführung der neuen Bachelor- 
studiengänge galt es, Modul- und Auslastungstabellen und Neuerungen des 
Stundenplans – bisweilen auch zu später Stunde – zu bewältigen, die alles 
andere als Standard waren. Die Fertigstellung des Forschungsvorhabens 
„Entschneidung von Lebensräumen“ und die Bearbeitung verschiedenster 
fachlicher Aufgaben ließen die Arbeit unter der Einsatzleitung von Prof. 
Günther Quast keinesfalls alltäglich, gar langweilig werden. Mit den  
Tagungen „Berücksichtigung des Biotopverbundes in der Verkehrs- 
planung“ (2008), „Nachwachsende Rohstoffe“ (2009) und dem aktuellen  
Symposium „Umweltbelastungen durch Stoffeinträge“ beschäftigte sich Prof.  
Günther Quast immer wieder mit aktuellen Fachthemen und ermöglich-
te mir, dabei mit organisatorischen und inhaltlichen Aufgaben betraut,  
wichtige berufliche und persönliche Erfahrungen und Entwicklungen. 
Zurückblickend auf eine schöne, abwechslungs- und lehrreiche Zeit im Fach-
gebiet wünsche ich Prof. Günther Quast Kraft und Gesundheit, Zeit und Muße 
für all die Dinge, die in den letzten Jahren zu kurz kamen und alles Gute für 
den Ruhestand, der sicherlich alles andere als Standard werden wird.
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Abb. 3: Bodenkunde am  
Ziegenberg  n Höxter  

(Foto: Reichmann 2005)
Abb. 4: Exkursion Rhein-Ruhr:  

Geldersche Port  
(Foto: Reichmann 2006) 

Abb. 5: Exkursion zum Kloster 
Kamp (Foto: Hefke 2006)
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Abb. 1:
Frauenschuh am Burgberg  
(Foto: Lohr 2011)
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Ulrich Riedl

VOR-sorgen und NACH-halten

Günther Quasts Ausscheiden aus dem Hochschuldienst markiert eine nachhaltige 
Zäsur. Nicht weil die Fachgruppe Landschaftsplanung und Naturschutz eine weitere 
Dozentenstelle kompensieren muss – das wäre kein allzu überraschender Vorgang in 
virulenten Hochschulwendezeiten. Günther Quasts umfassende fachliche Sicht und 
profunde Erfahrung wird fehlen.

Keine Sorge: mein dankbarer Abschiedsgruß wird kein Lamento. Zäsur bedeutet 
ja nicht Ende. Im Blick auf ein größeres Ganzes nenne ich sie „Sinn erschließenden 
Übergang“. Was gemeint ist, weiß der begeisterte Sänger und Musikkenner Günther 
Quast: Als Halte- und Ruhepunkte in einer Tonfolge ergeben Zäsuren erst den Sinn 
einer Phrase oder führen zum auflösenden Zielpunkt. Ich denke etwa an die Zäsur vor 
den Schlusstakten in Händels Halleluja. Arvo Pärts Tintinnabulum-Musik wäre ohne 
Zäsuren undenkbar. In der Rhetorik – Wer erinnert sich übrigens nicht gerne an die 
Glanzpunkte Quast´scher Entlassungsreden anlässlich der Zeugnisvergaben an Höx-
teraner Studierende im historischen Rathaus? – sind Zäsuren Sinn gliedernde Atem- 
und Nachdenk-Zeichen. 
Das Sonett „Es ist alles eitel“ von Andreas Gryphius | hier in der Urfassung | mag dies  
verdeutlichen:

Ich seh´ wohin ich seh´ | nur eitelkeit auff erden
Was dieser heute bawt | reist jener morgen ein
Wo jtz die städte stehn so herrlich | hoch und fein
da wird in kurtzem gehen ein hirt | mit seinen heerden

Was jtz so prächtig blüht | wird bald zutretten werden:
Der jzt so pocht vnd trotzt | last übrig Asch und Bein.
Nichts ist | das auff der Welt könt unvergänglich seyn,
Jzt scheint des Glückes Sonn | bald donnerts mit beschwerden.

Der Thaten Herrligkeit mus wie ein traum vergehn:
Solt denn die Wasserblaß | der leichte mensch bestehn?
Ach! was ist alles dis | was wir vor köstlich achten,

Als schlechte nichtigkeit? | als hew, staub, asch vnd windt?
Als eine wiesen blum, | die man nicht widerfind.
Noch wil | was ewig ist | kein einig mensch betrachten!

VOR-Bemerkungen

Abb. 3:
Günther Quast (Bass) 
(Foto: Striedter 2007)
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Zur Verwendung von Gryphius an dieser Stelle VOR-sorglich ein NACH-haltiger Hin-
weis: Das auf Kohelet (bzw. Prediger Salomo) anspielende „Windhauch“-Sonett1 soll 
hier nicht Günther Quasts Lehrbemühungen als Flüchtigkeit und Vergeblichkeit 
abtun. Auch soll nicht auf die geringe „Halbwertszeit“ von Studienordnungen der  
Dekans-Ära Quast angespielt werden; das hat andere Gründe. Und schließlich soll es 
keine platte Anspielung auf unvermeidlich altersbedingtes, „bald donnerts mit be-
schwerden“ sein (es sind ja nur die Geschosse des Dreißigjährigen Krieges gemeint, 
die der zwanzigjährige Gryphius hier lautmalt). Vielmehr rufen die Inhalte dieses 
Gryphius-Sonetts in mir zwei Fragen wach, für die ich Zäsur-bedingt gerne innehalte: 
einerseits die (philosophisch-anthropologische) Frage nach dem Menschen bzw. den 
Mit-Menschen und andererseits die damit verbundene Frage nach der Zeit bzw. nach 
seiner Lebensfrist. Verorten möchte ich diese Fragen im Bereich der Umweltvorsorge 
bzw. der aktuellen Nachhaltigkeits-Diskussion, weil es Günther Quasts Anliegen bei 
der Konzeption des Master-Studiengangs in Höxter war, diese Themenbereiche Profil 
bildend zu etablieren.

Mit diesen Fragen schließt sich zudem ein 
Kreis anregenden fachlichen Austausches, 
der 1992 mit einer Einladung von Günther 
Quast zu einem Vortrag an der Universität-
GH Essen begann. Es war mein erster öf-
fentlicher Vortrag über die Inhalte meiner 
Dissertation zu Naturschutzbegründungen. 
Das vorliegende Essay, das damalige Gedan-
ken aufgreift, ist zwar zur akademischen Ver-
abschiedung eines fachlichen Weggenossen 
entstanden, möge aber allenfalls eine Zäsur 
im oben genannten Sinne markieren.

Vorausgeschickt sei, dass ich wesentliche Anregungen zu meinen folgenden Zwi-
schen-Bemerkungen Ulrich Grober und seinem Buch „Die Entdeckung der Nachhal-
tigkeit – Kulturgeschichte eines Begriffs“ verdanke2. Wörtliche Zitate daraus sind aus 
gegebenem Anlass mit Klammerangaben zum Auffinden der Buchseite kenntlich 
gemacht.

Die unüberseh- und -hörbare Inflation des popularisierten Nachhaltigkeits-Begriffs 
lässt zögern, sich diesem überhaupt noch als Modus der Umweltvorsorge zu widmen. 
Das Attribut „nachhaltig“ adelt heute jedes beliebige Objekt, ob z.B. die Trainerent-
lassung eines abstiegsgefährdeten Clubs aus der Fußball-Bundesliga oder die Wir-
kung einer neuen Gesichtscreme. Gro Harlem Brundtland benutzte „sustainability“ 
bekanntlich in Vorbereitung der UN-Umweltkonferenz von Rio de Janeiro 1992, um 

1 gryphius als bekennender 
Protestant bevorzugt Luthers 
„Eitel“-Übersetzung anstelle 
von „nichtig“ bzw.  
„Windhauch“.

Abb. 3:
Frauenschuh und Günther 
Quast am Burgberg  
(Foto: Lohr 2011)

2groBer 2010

ZWISCHEN- 
Bemerkungen 
Anmerkungen, die noch nicht 
zu einem Ende gekommen sind
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eine mit Verantwortung für künftige Generationen gekoppelte globale Entwicklung 
zu reklamieren. Seitdem wird der Begriff nicht nur als Schlüssel zur Lösung der drän-
genden Umweltprobleme benutzt, sondern auch der eher banalen Alltagsprobleme.

Einleitend setze ich daher hinter „sustainability“ die Wozu-Frage, die mich mein viel 
zu früh verstorbener (philosophischer) Lehrer Rheinhand Löw (1949-1994) zu stellen 
angehalten hat3. Es bleibt ja offen: Nachhaltigkeit von was und für wen? Verstehen wir 
mit einem Übersetzungsvorschlag von Ulrich Grober „sustainability“ (zurück geführt 
auf lat. „sub“ und „tenere“) als „to keep in being“, also „bewirken, dass etwas in einem 
bestimmten Zustand fortdauert“, so lässt sich Alles und Jedes als das bestimmende 
Wozu setzen. Über das, was da „aufrechterhaltbar“ ist bzw. werden soll, wird qua Be-
griff nichts erfahrbar. Auch in der Verbindung mit „development“ oder „use“ bedarf es 
der Bestimmung, in welcher Weise Entwicklung fortschreiten oder Nutzung ausgeübt 
werden soll.

Nicht anders als es dem Ökologie-Begriff in den 1970er Jahren erging, ist auch Nach-
haltigkeit eine Identifikationsformel für (Um-)Weltpolitiker, (Um-)Weltwissenschaftler 
und (Um-)Weltenretter geworden. Diese Formel dient entweder dazu, den favorisier-
ten Lösungen die gewünschte Überzeugungskraft zu verleihen oder nicht erwünsch-
te Lösungswege (mit der Negation) zu diskreditieren.

Wer aus „ökologischen Gründen“ die Abschaffung bestimmter Energieträger fordert, 
umgeht die schwieriger zu artikulierende Begründung ihrer/seiner damit praktizier-
ten (Um-)Welt-Verantwortung. Mehrheiten beschaffende Identifikationsformeln sind 
Rettungsanker im nach-modernen „anything goes-Milieu“, in dem (individuelle und 
gesellschaftliche) moralische Beweg-Gründe der Beliebigkeit und damit der Belang-
losigkeit ausgesetzt sind. Rechtfertigt diese prinzipielle Schwierigkeit aber den Ver-
zicht auf Nachhaltigkeit als Attribut von Umweltvorsorge und Landschaftsplanung?

Landschaftsplaner (m+w) kennen die Krisen-Frage: Welche Landschaft wollen wir? 
Nachhaltige Landschaftsentwicklung entscheidet sich immer dann und immer dort 
(griech. krisis: Entscheidung), wo sich Akteure mit konfligierenden Nutzungsinter-
essen nicht nur auf gemeinsame Ziele verständigen, sondern auch gewillt sind, die-
se durch „to keep in being-Bedingungen“ zu realisieren. Anstelle der dazu nötigen 
Konstanz und Kontinuität (der sozio-ökonomischen und ökologischen Rahmenbe-
dingungen) ist in den Kulturlandschaften derzeit eine sich beschleunigende Kurzle-
bigkeit und Unstetigkeit auszumachen. Während Lucius Burckhardts „Transitorische 
Landschaft“ noch im Wellness-Tempo daher zu kommen scheint (er begründet die 
Promenadologie)4, ereignen sich in den aktuellen „Energielandschaften“ „highspeed-
Umbrüche“, beschleunigt vor Allem durch das zum neuen Wende-Symbol avancierte 
Fukushima. (War der Fukushima-GAU wirklich un-denkbar?)

3spaemaNN, LöW 1985

4Burckhardt 1995 und
Burckhardt 2006 
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Ich beziehe trotz des bisher Skizzierten den Standpunkt, dass Nachhaltigkeit als Be-
dingung einer intergenerationellen Umweltvorsorge dringend und zwingend gebo-
ten ist. Die umweltplanerische Frage ist, wie „to keep in being-Voraussetzungen“ der 
Umweltvorsorge geschaffen werden können. Dieser Sachfrage liegt allerdings wiede-
rum die motivierende Grundsatzfrage nach einer Notwendigkeit oder Verpflichtung 
zur Umweltvorsorge voraus. Wer oder was verpflichtet mich und uns zur VOR-Sorge 
(außer einem „altruistisch aufgeklärten Egoismus“?)

Wie Ulrich Grober herausarbeitet, ist VOR-Sorge (als menschliche Verantwortung) der 
Tribut der Aufklärung. „Mehr als ein Jahrtausend lang – von Augustinus bis Luther 
– gehörte die Lehre von der ‘Providentia Dei’ zum Fundament des christlichen Glau-
bens. Dieser theologische Fachbegriff vereinte ein ganzes Spektrum von Bedeutun-
gen: Vorherbestimmung, Vorausschau, Vorsorge, Fürsorge. Dem Menschen war dabei 
eine untergeordnete Rolle zugewiesen. In der Epoche der Aufklärung kollabierte der 
Glaube an die Providentia.“ (GroBer 2010, 49) Grober stellt dann die These auf, dass 

aus den Providentia-Trümmern tragende Pfeiler des moder-
nen Nachhaltigkeitsdenkens neu aufgerichtet wurden. Es 
muss sich demnach um grundlegende Bedürfnisse handeln. 
„Das Vokabular der Providentia-Lehre ist urplötzlich zurück 
– im globalen Diskurs der Nachhaltigkeit. Greifen wir ein 
paar Stellschrauben des Gerüstes heraus: Der alte Zentral-
begriff conservatio blieb im Englischen und Französischen 
fast bruchlos erhalten. Im Sinne von bewahrender Nutzung 
wurde er zum Gegenbegriff von Raubbau und Umweltzer-
störung. Ein internationales Netzwerk von Naturschützern 
und Ökologen, die ‘International Union for Conservation 
of Nature’ (IUCN), setzte 1980 conservation kurzerhand mit 
sustainable development gleich. Denkfabriken der interna-
tionalen Politik diskutieren vehement über global gouver-

nance oder earth system gouvernance, die alte Idee der gubernatio – Lenkung – in 
neuem Gewand. Kongresse in aller Welt befassen sich mit einem ‘Kapitalismus 3.0’, 
der eine neue Integration ökologischer und sozialer Wirkkräfte beinhaltet. Das hieß 
früher concursus. Und was sagt uns: terminatio – Begrenzung des Bösen? Heute strei-
tet man über Grenzwerte für toxische Belastungen des CO2-Ausstoßes pro Kopf und – 
wieder – über die Grenzen des Wachstums. Nicht zuletzt entwerfen Filme und Bücher 
immer neue Bilder der annihilatio, der Vernichtung des Planeten. Die existenzielle 
Angst vor der Apokalypse, die den Glauben an die Vorsehung unterschwellig beglei-
tet, ist nicht gebannt. Providentia – ein alter Hut? Kein Zweifel, die Säkularisierung 
der Idee ist unumkehrbar.“ (GroBer 2010, 55) VOR-Sorge (als säkularisierte Providentia) 
ist unausweichlich, wenn Verantwortung für sich selbst, für Andere (Mit-Menschen 
sowie künftige Generationen) und Anderes (Um-Welt) wahrgenommen werden will.

Abb. 3: Fachexkursion am  
Burgberg (Foto: Lohr 2011)
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Soll VOR-Sorge auch NACH-haltig sein, so wird zur Inhaltsbestimmung gern Hans Carl 
von Carlowitz (1645-1714) zitiert, der wegen seiner „sylvicultura oeconomica“ als Va-
ter der Nachhaltigkeit hofiert wird, weil er eine „continuierlich beständige und nach-
haltende Nutzung“ der Wälder zur Vermeidung einer „großen Noth“ an Holz forderte. 
Ausgangspunkt seiner Nachhaltigkeitsüberlegungen war die offensichtliche Holz-
knappheit. Die Knappheit war (und ist) Resultat der Energie- und Güterbedürfnisse, 
bezogen auf die Anzahl von Menschen oder biologisch ausgedrückt: der Population. 
Der 2001 von der Bundesregierung berufene Nationale Rat für Nachhaltige Entwick-
lung5, der Politik beratend Vorschläge zu Zielen der Nationalen Nachhaltigkeitsstra-
tegie und ihrer Umsetzung unterbreiten soll, hat 2009 eine nach Carlowitz benannte 
Vorlesungsreihe eröffnet. Wolfgang Haber, anerkannter (emeritierter) Hochschulleh-
rer und Wegbereiter der Umweltpolitik, hat als Erstredner darauf verwiesen, dass die 
Nachhaltigkeitsdebatte den Fokus auf das Bevölkerungswachstum richten müsse. 
(Die Grenzen des Wachstums aus den umweltbewegten 1970er Jahren lassen grüßen.) 
Haber wird in den Rezensionen zitiert: „Das Hauptorganisationsprinzip des Lebens ist 
Wettbewerb“. Diese Tatsache werde jedoch immer noch „beschönigt“ – zulasten ei-
nes klaren Blicks auf Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung. „Wenn wir 
unser eigenes Wachstum an Zahl und Ansprüchen nicht drastisch selber begrenzen, 
wird die Natur das für die Evolution maßgebende Instrument der Extinktion auch auf 
die Menschheit anwenden“.6 Haben sich die Problemlagen und Argumentationsmus-
ter geändert? Wenn (evolutionistisch gesehen) die Menschen (als Individuum, Gesell-
schaft und Menschheit) Teil des Lebens sind, gilt für Sie dann auch Wettbewerb – Um 
was? – als das Hauptorganisationsprinzip? Und nach welchen Regeln verläuft dieser 
Wettbewerb?

Renaissance und Humanismus gelten als aufklärende Wegbereiter der Selbstzen-
triertheit des modernen Menschen. Setzte der Individualismus seitdem eine Fülle 
wissenschaftlicher, gesellschaftlicher, kirchlicher Erkenntnis- und Befreiungsprozes-
se in Gang, zeigen nach Stefan Holthaus7 die boomenden anthropologischen Studi-
en des 18. Jahrhunderts „schon einen entscheidenden Zwiespalt: Angetrieben von 
der Neugierde des Wissenschaftlers sind sie Ausdruck eines krampfhaften Suchens 
nach Selbstvergewisserung. Die Anthropologie nannte sich damals die ‘Wissenschaft 
der Selbsterkenntnis’. Aber je mehr man den Menschen mit seinen Verästelungen 
erforschte, desto rätselhafter wurde er, weil der Subjektivismus sich von einer ganz-
heitlichen Weltbetrachtung löste. […] Die Wissenschaften des 19. Jahrhunderts trie-
ben ebenfalls die Individualisierungsprozesse voran. Das Verhältnis von Mensch zu 
Tier wurde durch Darwins Abstammungslehre erschüttert. Vorher schon wuchs das 
Interesse an der menschlichen Psyche. Und doch war überall ein signifikanter Unter-
schied zu früheren Phasen der Individualisierung zu spüren. Vielleicht ist die Diskre-
panz am deutlichsten von einer philosophischen Schule ausgedrückt worden, deren 
Überzeugungen erst im 20. Jahrhundert richtig populär wurden. Es war Max Stirner 

5vgl. NachhaLtigkeitsrat 2011

6eBd.

7hoLthaus 2006 
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(1806-1856), der die neue Lebenseinstellung formulierte: ‘Mir geht nichts über mich.’ 
Sein ‘Solipsismus’ behauptete, dass alles Sein im eigenen Ich eingeschlossen sei. Die 
Individualität des 19. Jahrhunderts begann, sich mit dem Egoismus zu verbünden.“ 
Holthaus schlussfolgert unter Heranziehung weiterer Argumente, dass die verhee-
rende Folge dieser neuen Ideologie „vor allem in der Verdrängung des Gemeinnut-
zes durch Eigennutz“ liege. Gewinnt die viel zitierte Globalisierung eine ganzheit-
liche Gemeinnutz-Sicht und somit eine NACH-haltige Verantwortung zurück? In  
puncto Problematisierung, stellvertretend sei hier die Klimawandel-Debatte genannt, 
scheint dies durchaus der Fall zu sein, während in puncto konkreter (Mit-)Verantwor-
tung bzw. praktischer Lösungswege der jüngste Weltklimagipfel von Stockholm die 
Skepsis beflügelt.

Kann Habers Selbstbegrenzungsforderung (hinsichtlich Zahl und Ansprüche der 
Menschen) angesichts solcher Diagnosen wirksam werden? Ulrich Grobers Restau-
rierungsarbeit am Nachhaltigkeitsbegriff legt viele Zeitschichten der Nachhaltigkeit 
vor Carlowitz frei und lässt Nachhaltigkeit als ein sehr altes Vorrats-Prinzip in den 
Blick kommen. Letztendlich darf schon die Neolithische Revolution erwähnt werden, 
denn mit der Entdeckung der Vorratshaltung (siehe Keramik-Kulturen) wurden „to 
keep in being-Bedingungen“ für wachsende Bevölkerungen geschaffen. Mehr noch 
als Bevölkerungswachstum wurde Wachstum der „luxuriösen“ (verschwenderischen) 
Ansprüche von der Tragekapazität des jeweiligen Landschaftraumes begrenzt. Zum 
Prozess der Zivilisation gehörte stets, „aus dem Vorgefundenen das Beste zu machen“ 
- so stellt der Einladungsflyer für die Regionaltagung zur nachhaltigen Entwicklung 
„Im Westerwald überleben?“8 heraus. „Welchen Herausforderungen sahen sich unse-
re Vorfahren gegenüber und welche Lösungen haben sie entwickelt? Es ist immer 
lehrreich zu analysieren, wie sich eine Kultur verändert und weiterentwickelt hat und 
daraus für die Zukunft zu lernen. Dies gilt ganz besonders im Hinblick auf eine nach-
haltige Entwicklung unserer Heimat. Nachhaltige Lebensstile waren früher selbst-
verständlicher. Verschwendung hätte auf den kargen Mittelgebirgsböden niemand 
überlebt. Und dennoch gab es Auswanderungswellen.“9 Dass die erwähnte Regional-
tagung in einem Zisterzienser-Kloster (Marienstatt) durchgeführt wurde, war nicht 
zufällig. Gemeinnutzorientierte Lebensweisen, gepaart mit nachhaltigen Wirtschafts-
weisen, waren Ideal und Überlebensbedingung mittelalterlicher Klöster – nur solan-
ge funktionierten sie. Durch Filiationen wurde diese Nachhaltigkeit in die verschie-
denen mitteleuropäischen Landschaften getragen und an die nächste Generation 
weitergegeben. Diese Randbemerkung sei hier angeführt, weil durch die Verbindung 
des Klosters Kamp (Altenkamp) als erster zisterziensischer Gründung auf deutschem 
Boden mit der Filiation des Klosters Amelungsborn bei Eschershausen (und von hier 
aus Kloster Doberan) eine Brücke zwischen der „alten“ und der „jüngsten“ Wirkungs-
region von Günther Quast gespannt werden kann.

8 Der Autor dieses Essays ist 
im Westerwald geboren und 
aufgewachsen und fühlt sich 
dieser Herkunfts-Heimat immer 
noch verbunden

9LaNdeszeNtraLe für umWeLtaufkLä-
ruNg rheiNLaNd-pfaLz 2004
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Bevölkerungswachstum sowie Wachstum der Ansprüche einerseits und Nach-
haltigkeit andererseits scheinen sich somit gegenseitig zu bedingen. Wenn der 
Brundtland´sche „Generationenvertrag“, die Verantwortung der heute lebenden Gene-
rationen für eine lebenswerte (Um-)Welt der Nachkommenden nicht ins Leere laufen 
soll, dann bedarf sustainability einer Sozialverantwortung – lokal wie global –, die weder 
populationsbiologisch noch solipsistisch verengt wird. Wenn die Wohlfahrtsfrage künf-
tiger Menschheiten Lösungen heute erfordert, die „später noch anhaltend“ wirksam 
sein sollen und zwar anhaltend hinsichtlich Lebensqualität bzw. eines sinner-füllten 
Lebens, ist keine eigennützige „Ökonomie der (persönlichen) Bereicherung“ sondern 
vielmehr eine gemeinnützige „Ökonomie der (globalen) Gerechtigkeit“ von Nöten.

Im Übrigen sei auf den Einwand, dass künftige Generationen gar keine Rechte ha-
ben könnten, weil es keine identifizierbaren Interessen gäbe, hier nur mit dem Ethiker 
Klaus Steigleder10 – es werden Menschen leben, „die Rechte haben werden und zwar 
die gleichen wie wir“ – und dem Rechtswissenschaftler Herwig Unnerstall11 geant-
wortet – die „zukünftigen Rechte zukünftiger Individuen“ hätten „schon normative 
Konsequenzen in der Gegenwart; denn zukünftige Rechte könnten durch Handlun-
gen in der Gegenwart verletzt werden“– und des Weiteren auf Andreas Lienkamp12 
verwiesen. Nach einer Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer Vielfalt 200913 

sind die meisten Befragten der Auffassung, dass die biologische Vielfalt als Erbe für 
zukünftige Generationen erhalten werden sollte.

Nur jenes „Tier Mensch“, das seinen Lebensraum (Ressourcen) und seine Lebenszeit 
(Verfügbarkeit) VOR-sorglich als begrenzt akzeptiert, kann fähig werden, über seine 
„gewöhnliche Zeit hinaus“ wirkende, NACH-haltige Konzepte zu praktizieren, die An-
deren und Anderem nützen. „Du Narr!“ ist die Antwort bei Lukas (Kapitel 12, 16-19)14   
an den reichen Getreidebauern bzw. Spekulanten, der marktwirtschaftlich alles richtig 
gemacht zu haben scheint und sich daher angesichts des Wirtschaftserfolges mit ge-
nüsslichem Leben belohnen darf. „Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir 
zurückfordern.“ Würde er im Sinne einer Ökonomie der Gerechtigkeit agieren, hätte er 
vielleicht den über den Eigenbedarf hinaus gehenden Mehrertrag auch preisgünstig 
an Bedürftige verkaufen können. Das „Für wen?“ der VOR-Sorge und das „Wie?“ der 
NACH-haltigkeit erweist sich, und zwar auch im Kontext aktueller (Um-)Weltfragen, 
als abhängig vom vorausgesetzten Menschenbild und der praktizierten Moral. Wer 
z.B. der Auffassung vom Menschen als einem freien sowie zugleich begrenzten und 
befristeten Wesen, seiner Ambivalenz als „in Maß gesetzte Möglichkeit“ zustimmen 
kann, wird ein rücksichtsvolles Handeln entwickeln können, das skeptisch gegenüber 
uneingeschränkter Machbarkeit und grenzenlosem Fortschritt ist. Der Mensch bei 
Gryphius (s.o.) ist eine fragile „Wasserblaß“ und wer diese Befristung reflektiert, kann 
– zumindest als menschenfreundlicher Mensch – eine sorgsame Haltung entwickeln, 
wenn es um (räumlich und zeitlich) weit reichende Entscheidungen geht.

Abb. 4:
Amelungsborn als Filiation von 

Altenkamp 
(Foto: Klosterkirche Doberan, 

Riedl 2010)

10steigLeder 2006
11uNNerstaLL 2009

12LieNkamp 2009
  13Bmu 2010

14 nach kathoL. BiBeLWerk: 
Einheitsübersetzung der  

Heiligen Schrift.  
Die Bibel Gesamtausgabe
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Der Schlüssel für die Ausgestaltung der Hauptfaktoren des viel zitierten „Nachhaltig-
keits-Dreiecks“ liegt somit im vorausgesetzten Menschenbild und der resultierenden 
Verantwortung. Von dorther entscheidet sich die Art und Weise der Sozialverträglich-
keit (Gemein- vs. Eigennutz), der Ökonomie (bereichernde vs. gerechte Ökonomie) 
und auch der Ökologie (im Sinne der Festlegung von Verfügbarkeits- und Tragfähig-
keitsgrenzen der [Um-]Welt). Wenn in der Nachhaltigkeits-Debatte vom Paradigmen-
wechsel die Rede ist, so müsste er mehr als nur die konsequente Anwendung einer 
„cameralistischen Ökonomie“ der (Carlowitz´schen) Nachhaltigkeit umfassen. Lang-
fristige Versorgungsoptimierung bleibt ohne die Beantwortung der gouvernance-
Frage beliebig. Welche Güter und Werte für wen und warum? Agiert die Globalisie-
rung erwachsen?

In einem der ältesten deut-
schen Wörterbücher von Joa-
chim Heinrich Campe ist 1809 
Nachhalt definiert als „Ein Halt, 
den man noch oder außer An-
dern hat und woran man sich 
hält, wenn alles andere nicht 
mehr hält“. Entsprechend ist 
nachhaltig: „Einen Nachhalt 
haben, später noch anhal-
tend, dauernd“. Und nachhal-
ten „gleichsam bis nach der 
gewöhnlichen Zeit halten, 
dauern“. „Knapp 100 Jahre nach Erscheinen der ‘syvicultura oeconomica’ haben im 
deutschsprachigen Raum Idee und Begriff der Nachhaltigkeit Wurzeln geschlagen. 
Leitbild ist die rationale, mathematische Ordnung der Forste. Im Geiste von Descartes 
und Gauß sind ‘geometrische Operationen’ der Schlüssel zur Überwindung des Raub-
baus.“ (GroBer 2010, 166f ) Aber wie sollen gerade die in Reih und Glied ausgerichte-
ten, „cameralistischen“ Forste Modell zur Lösung der diskutierten (Um-)Weltproble-
me sein? 

Heinrich Cotta, einer der vielen Förster der Goethezeit, die den Gedanken der Nach-
haltigkeit zur neuen Wirtschaftsbasis machten und 1816 Begründer der berühmten 
Forstakademie in Tharandt (bei Freiberg in Sachsen) strebte danach, dass „der höchste 
Ertrag aufgefunden werde, welcher bei der für diesen Wald zu entwerfenden Behand-
lung nachhaltig von demselben erwartet werden kann.“ Er hatte Mathematik und 
Kameralistik studiert sowie als Landvermesser Praxiserfahrungen gesammelt, bevor 
er in den weimarschen Forstdienst eintrat. Zwischen 1811 und 1831 verwirklicht er 
„neben dem Betrieb seiner Lehranstalt in Tharandt im ganzen Königreich Sachsen 

Ulrich Riedl

Abb. 5:
Der Altersklassenforst als  
„Normalwald“ 
(Foto: Türk 2009)
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eine flächendeckende Forsteinrichtung.“ (GroBer 2010, 169). Der „ewige Wald“, also der 
konsequent nachhaltige Wald war in seinem Sinne der anzustrebende Normalwald. 
„Aber er ist nicht ‘normal‘ in dem Sinne, dass er in der Natur gewöhnlich so wächst. Er 
ist keineswegs der Wald, wie er am häufigsten vorkommt. Er kommt in der Natur über-
haupt nicht vor. ‘Normal‘ heißt in der Sprache des 18. Jahrhunderts nämlich nicht: 
durchschnittlich oder üblich. Die lateinische Grundbedeutung des Wortes ‘norma‘ mit 
der Bedeutung ‘rechter Winkel‘ und dann ‘Regel‘ ist noch bewusst. Der Normalwald ist 
ein normierter Wald, ein Modell, eine Kopfgeburt.“ (GroBer 2010, 173) Der Mangel an 
Holz konnte zunehmend beseitigt werden, aber das natürliche Standort- und Wald-
mosaik wurde mit dem schachbrettartigen Altersklassenforst bis zur Unkenntlichkeit 
verwischt.

Kritiker gab es bereits seinerzeit. So zitiert Grober den Schwager und Mitarbeiter Cott-
as, Gottlob König (1840): „Laßt uns unserem höheren Berufe getreu, neben der er-
giebigsten Holzzucht die natürlichen Bestimmungen der Wälder nicht aus dem Blick 
verlieren. Wir müssen aufhören, diese so zart belebten Wesen als mechanisch wieder 
entstehende Haufwerke zu behandeln, die man nur mit der Axt zu 
teilen habe nach den Federstrichen kurzsichtiger Rechner; denn 
das Wachsen und Gedeihen der Wälder hängt an sehr feinen, tief 
verborgenen Fäden.“ (GroBer 2010, 175) Er plädiert für die natur-
gemäße Behandlung der Wirtschaftswälder und konstatiert: „Wo 
die Wälder und Bäume verschwinden, tritt Dürre und Öde an ihre 
Stelle [...] Der Fall des ersten Baumes war bekanntlich der Anfang, 
aber der Fall des letzten ist ebenso gewiss auch das Ende der Zivi-
lisation. Zwischen diesen beiden Grenzpunkten des Völkerlebens 
bewegen wir uns. Die Zeit des letzteren liegt in unserer Hand.“ 
Der Duktus klingt ausgesprochen zeitgemäß oder anders gewen-
det: die mit der Nachhaltigkeitsdiskussion verknüpften (Um-)
Weltdiagnosen sind älter als gemeinhin angenommen. Grober 
jedenfalls sieht in Königs Haltung „prophetische Mahnung für das 
21. Jahrhundert, wo Turbo-Wälder, Kurzumtriebsplantagen und 
Monokulturen von Energiepflanzen ‘nachhaltig‘ Biomasse für den 
Energiehunger der Welt erzeugen sollen.“ (GroBer 2010, 176) Wel-
che Landschaft wollen wir?

Überfällig, dass das „Internationale Jahr der Wälder 2011“ auf 
die vielseitigen Schutz- und Wohlfahrtsfunktionen des Waldes 
öffentlichkeitswirksam hinweist. Ob dies aber die weiterhin   
wirksamen „neuartigen Waldschäden“ oder die Tropenwaldro-
dungen für Palmölplantagen stoppt, ist unwahrscheinlich ange-
sichts eines Denkens und Handelns in „Ich-AG-Manier“. Die Wirk-

Abb. 6: Poster der  
Ausstellung „Internationales 

Jahr der Wälder 2011“  
(Riedl/Lohr 2011)
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mächtigkeit einer „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ (BNE)15 bleibt abzuwarten, 
sofern sie überhaupt zu den Grund legenden moralischen Fragen und Haltungen 
vordringen kann.

Der Nationale Nachhaltigkeitsrat16 labelt: „Nachhaltigkeitspolitik soll eine wichtige 
Grundlage schaffen, um die Umwelt zu erhalten und die Lebensqualität, den sozia-
len Zusammenhalt in der Gesellschaft und die wirtschaftliche Entwicklung in einer 
integrierten Art und Weise sowohl in Deutschland als auch international voran zu 
bringen.“ Es wäre nach dem oben Skizzierten zu wünschen, dass mit diesem „eine 
wichtige Grundlage schaffen, um [...] zu“ auch gemeint ist, die Aufmerksamkeit auf 
ein globales Nachhaltigkeits-Ethos zu richten. Was sind, und wer bestimmt die Ziele 
für ein „erfülltes“ Leben (als Grundrecht aller)? Für wen und bis in welche Generation 
sollen sie wirksam sein? Wann sind sie umzusetzen? Wie können Bedingungen für die 
global gerechte Wohlfahrt gefunden und „to keep in being“ gehalten werden?

Eher zufällig stoße ich bei der Morgenlektüre der Hannoverschen Allgemeinen Zei-
tung vom 05.04.201117 auf ein dafür angebotenes „Gegengift“. Der Soziologe Detlev 
Claussen reflektiert in seiner „kritischen Theorie“ das Verhältnis von Individuum und 
Gesellschaft. Bezug nehmend auf Max Horkheimers „überindividuelles Denken“, also 
die „gemeinsame Sache emanzipatorischer Gesellschaftsveränderungen – derzeit 
vielleicht in den nordafrikanischen Ländern auf einer anderen Stufe“ – konstatiert 
er: „In unseren Bildungsplänen steht dagegen die Erfolgskarriere des Individuums 
im Mittelpunkt, auf die Inhalte kommt es gar nicht an.“ Claussen schlägt dafür den 
diagnostischen Begriff der „Alltagsreligion“ vor. „Der Begriff der Ideologie, der im so-
genannten kurzen Jahrhundert, von 1914 bis 1989, wichtig war, richtete sich noch 
an der Aufklärung aus. Er hatte einen Wahrheitsanspruch, den man mit Ideologiekri-
tik infrage stellen konnte. Es war falsches Denken, aber immer noch denken. Bei der 
Alltagsreligion dagegen ist der Glaubensaspekt entscheidend, es kommt auf unre-
flektierte Emotionalität an. Und die ist ein Denkverhinderer. [...] Das Gegengift gegen 
Ideologie wie Alltagsreligion ist Selbstreflexion.“ Dies umso mehr, als nach der Schwä-
chung der traditionellen Religionen und dem Ende der Großideologien im Gestus 
der Postmoderne die Unverbindlichkeit zum Prinzip wurde und Wahrheit bis zur Un-
kenntlichkeit relativiert wurde. „Begleitend kam die Rede von der Identität in Mode. 
Sechseinhalbtausend Jahre kam die Menschheit ohne sie aus, auf einmal hat das nun 
angeblich jeder, eine persönliche wie eine nationale. Das sind alles Reaktionen auf 
die Säkularisierung.“ Claussen benennt aber eine keinesfalls skeptische Perspektive: 
„Wer versucht, das Ziel des guten Lebens für sich zu realisieren, lernt beispielsweise 
schnell, dass der Homo oeconomicus eine völlig beschränkte Existenzform ist. Es geht 
auch um den Anspruch auf Glück, wie er in der amerikanischen Verfassung formuliert 
ist. Diese Wünsche nach Glück oder Würde, wie sie jetzt in Nordafrika oder anderswo 
geäußert werden, sind eine Riesenkraft, die völlig unterschätzt wird. Die Kriterien des 

15Zugang über 
www.bne-portal.de

16NachhaLtigkeitsrat 2011

17Baader 2011
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guten Lebens öffnen auch den Blick auf das Elend und den Hunger in der Welt, aber 
vielleicht auch auf die heute schon realisierbaren Möglichkeiten: Eigentlich könnten 
heute alle schon ein gutes Leben führen. Der Begriff des guten Lebens fördert nur 
dann die Erkenntnis, wenn ich ihn überindividuell verstehe.“

Ich füge hinzu, vorsorgende Nachhaltigkeit, verstanden sowohl als Verbesserung der 
aktuellen Lebensbedingungen als auch intergenerationelle Gerechtigkeit gelingt 
dort, wo die Globalisierung der Glück-Wünsche vor die Ich-AG gestellt wird.
Der Zukunftsforscher Horst Opaschowski18 , bis 2010 Wissenschaftlicher Leiter der 
„Stiftung für Zukunftsfragen“ in Hamburg ist sich in seinem Abschlusswerk „Wir!“ si-
cher: „Das Zeitalter der Ichlinge geht zu Ende.“

Wie eingangs bemerkt: Dein Aus-
scheiden aus dem Hochschuldienst 
markiert eine nachhaltige Zäsur. Für 
meine Zwischen-Bemerkungen zum 
VOR-sorgen und NACH-halten hatte 
ich meinem Terminkalender gerne 
einige Kurz-Zäsuren verordnet. Not-
gedrungen sind die Zwischen-Bemer-
kungen aber allenfalls Baustoffe der 
„to keep in being“-Baustelle. Auch 
nach dem Ende Deiner offiziellen 
Dienstzeit würde ich mich über Deine 
weiter führende Mitarbeit freuen, über sichtbare Baufortschritte und insbesondere 
„Sinn erschließende Übergänge“. Möge dazu Dein künftig selbst bestimmter Gelas-
senheits-Rhythmus beitragen. Setze zeitweiligen Vergeblichkeitsanflügen à la Gry-
phius – „Was dieser heute bawt, | reist jener morgen ein“ – VOR-sorglich unverBLÜMT 
die beglückende Sorglosigkeit der „Lilien auf dem Felde und der Vögel des Himmels 
entgegen, die nicht säen und ernten und doch ernährt werden“ (Mt. 6, 19-34) – auch 
wenn die Zeiten sich ändern. „Menschen kommen und vergehen wie Blumen, ihre 
Zeit ist begrenzt wie die der Vögel, und was ihnen an Schönheit und gelingendem 
Leben zufällt, ist nicht nur Resultat der Arbeit, Sorge und Anstrengung. Das Tun voll-
endet sich im Lassen.“19

Es spricht nichts gegen die genussvolle Freude über die geschenkten Früchte der Ar-
beit. „Nun hast Du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iß und 
trink, und freu dich des Lebens!“ (Lk 12, 19).

Alles Gute!
„Glück auf!“ (Quast 1992-2011).

18opaschoWski 2010) 

NACH-Bemerkungen 
in persönlicher Ansprache

Abb. 7: Ackerrandstreifen in Bad 
Münstereifel (Foto: Lohr 2003)

19euLeNBerger 2010)

VOR-sorgen und NACH-halten
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