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Liebe Leserinnen und Leser,
Nachhaltigkeit beim Naturschutz ist wahrlich kein Schwerpunkt der neuen Landesregierung. Schon

beim Stimmenfang um die neuen Mehrheiten im NRW-Landtag wurde der Naturschutz der Lächerlich-

keit preisgegeben.

„Mopsfledermaus bremst Flughafenausbau“, so oder ähnlich lautete der populistische Tenor allenthal-

ben. Pflanzen und Tiere, von denen bislang noch kein Mensch etwas gehört hat, würden zukunftsfähige

Projekte verhindern. Irgendwelche merkwürdigen Krabbeltierchen bedrohen angeblich unsere wirt-

schaftliche Zukunft. Wenn aber der Schutz der Gesundheit mit ins Spiel kommt, ist die Empathie groß.

Ob Schadstoffe in der Muttermilch, Gammelfleisch auf dem Küchentisch oder schädliche Feinstaub-

belastungen, sobald es um den Menschen und die Natur geht, formiert sich die Entrüstung, weil zu

wenig getan wird.

Diese Beispiele zeigen, wie wechselhaft der Stellenwert des Naturschutzes eingeschätzt wird. Hier

können Klischees leicht mit Erfolg bedient werden. Manch sachlicher Aufschlag wird da zum Bumerang,

ruck zuck geht die Debatte aus dem Ruder und wird zur unberechenbaren Nagelprobe.

Doch unsere Kompetenz in Sachen Naturschutz wird bei den neuen Mehrheiten wieder stärker gefragt

sein. Bei der Planung dieser Ausgabe ist mir jedenfalls recht deutlich geworden, dass die Grünen vor Ort

dazu viel zu sagen und noch einiges vor haben.

Lassen wir uns also den Wind um die Ohren blasen. Gewappnet und mit guten Argumenten!

Viel Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe

Dunja Briese
– Redaktion –
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GAR Delegiertenversammlung

Kommunale Politik stärken

GARaktuell

Lecker süß ging es auf der diesjährigen GAR-Dele-
giertenkonferenz am 10. Dezember 2005 zu, denn
Leib und Seele kamen hier nicht zu kurz. In den
Fraktionsräumen der Grünen im Düsseldorfer Rat-
haus ließ man sich die Geburtstagstorte zum zwan-
zigjährigen Jubiläum der GAR in angenehmer
Atmosphäre munden. Doch es gab auch reichlich
Stoff für Debatten. Die rund 25 Delegierten waren
schnell auf eine angeregte Diskussion eingestimmt.

Parlamentarischer Auftakt
Kai Gehring, der jüngste Abgeordnete der neuen
grünen Bundestagsfraktion, schilderte seine aktu-
ellen Eindrücke zum Auftakt der parlamentarischen
Arbeit in Berlin. Obwohl sich die Rollenaufteilung
in der Opposition noch entwickelt, sind bereits ei-
nige Pflöcke gesetzt. Im frisch gewählten Frakti-
onsvorstand sind gleich drei Neue aus NRW
vertreten: Britta Haßelmann (Sprecherin für Demo-
graphie und Altenpolitik), Bärbel Höhn (Vorsitzen-
de im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz) und Kai Gehring als Jugend-
und Hochschulpolitischer Sprecher. Der Schwer-
punkt der parlamentarischen Arbeit bestehe der-
zeit darin, den Finger auf die Wunden und Lücken
des Koalitionsvertrages zu legen. Seine Kritik an
der 191 Seiten umfassenden Regierungserklärung
fiel umfangreich aus: Ob Bürgerversicherung, Ge-
meindefinanzreform, Steuerpolitik, Hartz IV, Kinder-
betreuung, Elterngeld oder Pflegeversicherung, bei
der geplanten Politik „der kleinen Schritte“ wird der
zukunftsweisende Entwurf vermisst.

Kommunale Reformen?
Horst Becker (MdL) berichtete ausführlich über die
geplante Reform der Gemeindeordnung, u.a. zur

Veränderung der Amtszeit für BürgermeisterInnen
und zum Wegfall der Stichwahl. Hierzu hat Horst
Becker im Forum Kommunalpolitik 5/2005 bereits
Stellung bezogen.

Die Reform der kommunalen Finanzen bleibt ein
zentrales Projekt. Auch die neue Regierung hat die
durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe angekündigte Entlastung der Kommu-
nen in Höhe von 2,5 Mrd. Euro bekräftigt.

 Die von der neuen Regierung angekündigte
Reform der Gewerbesteuer bot reichlich Stoff für
die interkommunale Debatte. Grundsätzlich wird
eine Steuerreform zur Stärkung der Kommunen von
den Delegierten begrüßt. Doch die Abschaffung
der Gewerbesteuer wird eher als Beitrag zur Schwä-
chung der kommunalen Finanzhoheit eingeschätzt.
Günter Karen-Jungen (Düsseldorf) plädierte dafür
die Gewerbesteuer beizubehalten, so lange es kei-
ne tragfähige Alternative gibt. Hans-Jürgen Schim-
ke (Laer) sprach sich gegen indirekte Steuern (auf
Arbeit und Einkommen) aus, während die Grund-
und Gewerbesteuer stärker belastet werden sollte.
Jörg Frank (Köln) plädierte darüber hinaus für ein
eigenes Heberecht der Kommunen.

Horst Becker ging davon aus, dass die Födera-
lismuskommission neue Fallstricke für Kommunen
aufbauen werde. Nicht die Kommunen, sondern der
Status von Berlin als Bundeshauptstadt würde ge-
stärkt. Daher würden die kommunalen Spitzenver-
bände in Zukunft ein Hauptgegner der Bundesre-
gierung werden, was auch neue Handlungsfelder
für die Grünen in den Spitzenverbänden eröffnet.
Die Grünen im Bundestag wurden aufgefordert ihr
kommunales Bewusstsein zu schärfen und in Kon-
zepte umzusetzen. Klaus Rees (Bielefeld) plädierte
dafür, dass die Kommunalpolitik ein Schwerpunkt-
thema in der neuen Bundestagsfraktion wird.

Dunja Briese

+++GAR aktuell+++

Der von der Finanzkommission entwickelte neue Vorschlag zur Finanzie-
rung der GAR-Geschäftsstelle wird einstimmig verabschiedet. Das neue
Modell wird auf der Seite 28 dieser Ausgabe ausführlich dargestellt.

Eine weitere Kürzung der Landeszuwendungen für die GAR-Geschäfts-
stelle von mindestens 5% ist nach einem vorangegangenen Einigungs-
prozess aller Parteien derzeit leider realistisch, die zunächst angekündigte
Kürzung von 10% ist damit voraussichtlich abgewendet.

Für den ausscheidenden Rolf Arendt (Herne) wurde Arnd Kuhn (Born-
heim) neuer Rechnungsprüfer.
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Breits im Jahr 2001 wollte der Düsseldorfer Ober-
bürgermeister Joachim Erwin die Mehrheitsanteile
der Stadt Düsseldorf an den Stadtwerken Düssel-
dorf verkaufen. Ohne Erfolg! Jetzt hat er ein Bür-
gerbegehren ausgehebelt und den Verkauf  gegen
alle Widerstände  doch noch durchgesetzt.

Der Coup
Die Stadtwerke Düsseldorf AG produziert Strom,
liefert Trinkwasser, betreibt die Müllverbrennungs-
anlage und – zu großen Teilen über eine Tochterfir-
ma – auch die Düsseldorfer Abfallwirtschaft. Zum
damaligen Zeitpunkt gehörte der Stadt Düsseldorf
80 % der Stadtwerke, 20% gehörten dem RWE. OB
Erwin wollte 54,9% der Anteile an den baden-würt-
tembergischen Energiekonzern EnBW verkaufen.
In einem erfolgreichen Bürgerentscheid stimmten
2001 knapp 100.000 DüsseldorferInnen gegen ei-
nen Verkauf von über 50,1% der Anteile. Somit konn-
te Erwin nur 29,9% der Anteile verkaufen, die
Mehrheit blieb bei der Stadt Düsseldorf. In diesen
Verkaufsverträgen wurde auch als Option festge-
schrieben, dass die Stadt Düsseldorf zum 31.12.2005
zu einem festgelegten Preis weitere 25,05% an
EnBW verkaufen könnte.

Im Sommer 2005 erklärte OB Erwin auf Nachfra-
gen, dass er nicht daran dächte, diese Option zu
ziehen. Dies bestätigte er nochmals im November
auf Nachfragen des Betriebsrates der Stadtwerke
Düsseldorf. Ende November erklärte der CDU-Frak-
tionsvorsitzende dann überraschend im Rat der
Stadt, die Option doch ziehen zu wollen. Dies ge-
schehe mit Zustimmung des kleinen „Kooperati-
onspartner“ FDP (beide Fraktionen zusammen
haben im Rat der Stadt eine Mehrheit von einer
Stimme). Postwendend folgte dann am 05.12.05 eine
entsprechende Verwaltungsvorlage für die Ratssit-
zung am 15.12. Dagegen formierte sich in aller Eile
ein neues Bürgerbegehren. Die Initiatoren legten
dem Oberbürgermeister am 14.12. mehr als 90.000!
Unterschriften vor – 13.500 wären nach der Gemein-
deordnung (GO) NRW ausreichend gewesen. Am
nächsten Tag erklärte der zuständige Dezernent
(CDU) in der Ratssitzung, die Verwaltung sei au-
ßerstande gewesen, die Gültigkeit der notwendi-
gen Unterschriften bis zur heutigen Sitzung des
Rates zu prüfen. Daher könnte der Rat den Bürger-

entscheid auch nicht beschließen. CDU/FDP be-
schlossen  gegen alle anderen Stimmen  die Option
zu ziehen. Ein Eilantrag beim zuständigen Verwal-
tungsgericht in Düsseldorf, die Zulässigkeit des
Bürgerbegehrens bei einer weiteren Sitzung im De-
zember 2005 doch noch feststellen zu lassen, wur-
de abgelehnt. Daraufhin forderten die Fraktionen
von Grünen und SPD am 16.12. eine Sondersitzung
des Rates, die der OB nach der GO „unverzüglich“
einberufen muss. Diese Sitzung fand erst am
09.01.2006 statt. Hier wurde dem Rat per Verwal-
tungsvorlage empfohlen, das Bürgerbegehren für
unzulässig zu erklären, denn der Verkauf sei inzwi-
schen vollzogen und das Ziel des Bürgerbegeh-
rens nicht erreichbar. Unter Protest hunderter
Beschäftigter der Stadtwerke, und ohne sich an der
Debatte zu beteiligen, stimmten CDU und FDP zu.

Aufschiebende Wirkung gefordert
Ein solches Vorgehen der Ratsmehrheit lässt den
§ 26 der GO NRW (Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid) wirkungslos werden. Bereits im Jahr 2002
hat eine Kommission zur Evaluierung der Gemein-
deordnung  der auch ich für die Grünen angehörte
dem damaligen Innenminister empfohlen, dem Bür-
gerbegehren eine aufschiebende Wirkung hinzu-
zufügen. Das heißt, wenn im Rahmen eines
Bürgerbegehrens mindestens 1/3 der notwendigen
Unterschriften vorlegt werden, darf der Rat bis zur
Feststellung der Zulässigkeit nicht mehr in der Sa-
che entscheiden. Hierfür ist Artikel 18 Abs. 9 der
GO Bayern beispielhaft, der die aufschiebende Wir-
kung so festlegt. Da in den nächsten Monaten im
Landtag NRW ohnehin Änderungen zur Gemein-
deordnung anstehen (die zurzeit intensiv diskutiert
werden) sollten wir die aufschiebende Wirkung ei-
nes Bürgerbegehrens auf jeden Fall mit in die Dis-
kussion einbringen.

Wenn ein Bürgerbegehren so mit Füßen getre-
ten wird, werden Beteiligungsrechte ad absurdum
geführt. Das Vertrauen der Menschen in die Politik
wird weiter sinken.

Günter Karen-Jungen
Sprecher der grünen Ratsfraktion in Düsseldorf

Bürgerbegehren ausgehebelt

Düsseldorfer OB
unterläuft Gemeindeordnung

thema
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Naturschutz

Wald und Wiese
Wald und Wiese sind Grundlagen für unser Leben. Kein Luxus. Wie wir heute damit umgehen, bestimmt unsere
Lebensqualität, aber noch mehr die unserer Kinder. Dennoch hat sich seit dem ersten Waldschadensbericht nichts
gebessert. Der Wald ist kränker denn je und noch immer werden in Deutschland jeden Tag über 100 Hektar Wald,
Acker und Wiese überbaut. Zu viel!

Die AutorInnen dieser Ausgabe zeigen, dass der Schutz von Wald und Wiese eine vordringliche Aufgabe ist und wie sie
angegangen werden kann.

Johannes Remmel macht deutlich, was Naturschutz wirklich ist. Eine riesige Chance, die Heimat schafft. Schluss mit
dem Erbsenzählen bei der Ausgleichsregelung im Bebauungsplan, meint Bertold Rothe. Er begibt sich in die
Euskirchener Verwaltungspraxis, um zu zeigen, wie eine sinnvolle Vollwertplanung auch in der Wirklichkeit ankom-
men kann. Die Solinger Baumschutzsatzung gilt als vorbildlich. Dr. Klaus Strehlau setzt sich dafür ein. Bäume bringen
Qualität in die Stadt! Simone Raskob veranschaulicht, wie Mensch und Natur in Essen davon profitieren. Harald
Klingebiel ist für starke Bäume, damit der kommunale Wald eine ökologische und ökonomische Perspektive hat.
Bürgerbeteiligung und kommunale Landschaftsplanung? Ob das zusammenpasst? Ja, so Rüdiger Dittmar, denn ein
Planungsprozess mit breiter Beteiligung führt zu guten Ergebnissen bei einem hohem Konsens. Im Nationalpark
Senne/Egge Gebirge müssen die Kommunen jetzt mehr Verantwortung übernehmen. Ute Röder erläutert, warum das
so ist, und worauf es jetzt ankommt. Annemarie Volling stellt das Projekt Gentechnikfreie Regionen in Deutschland
vor, an dem sich zahlreiche weitere Kommunen in NRW beteiligen sollten.
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Grundlagen des Lebens

Naturschutz schafft Heimat

Johannes Remmel MdL
Parlamentarischer

Geschäftsführer und
naturschutzpolitischer Sprecher

der Grünen im Landtag NRW

Zurzeit bläst dem Naturschutz der Wind besonders
heftig ins Gesicht: Anstrengungen zum Schutz von
Tieren, Pflanzen, Landschaften – also der Grundla-
ge unseres Lebens – werden nicht als Einsatz für
das Gemeinwohl und ein gutes Leben künftiger
Generationen gewürdigt. Ganz im Gegenteil: Sie
werden diskreditiert. Als Hemmschuh für die wirt-
schaftliche Entwicklung schade Naturschutz der
Gesellschaft. Bestenfalls gilt Naturschutz als Poli-
tik-Luxus, als Öko-Gedöns, das ein Land sich allen-
falls in guten Zeiten leisten dürfe. Diesen Vorwürfen
liegt der offenbar nicht tot zu kriegende Gegensatz
zwischen Ökonomie und Ökologie zugrunde. Da-
bei bedeutet ökologische Zerstörung ökonomi-
schen Selbstmord.

Naturschutz sollte endlich als das begriffen wer-
den, was er wirklich ist: Eine riesige Chance – und
übrigens die einzige, die uns langfristig bleibt.

Naturschutz schafft Arbeitsplätze
Ich möchte nur zwei Beispiele nennen: Im Ökoland-
bau arbeiten etwa 30.000 Menschen; über 120.000
Beschäftigte verdienen ihr Geld damit, der Natur
Energie zu entlocken – sei es aus Wind, Wasser,
Sonne oder Biomasse.

Insgesamt sind hierzulande rund 1,5 Millionen
Menschen im Natur- und Umweltschutz tätig, „Kon-
junkturbremsen“ und „Jobvernichter“ sehen anders
aus. Auch der Feldhamster gehört nicht zu ihnen.
Immer wieder wird ihm vorgeworfen, er verhindere
Bauprojekte und damit Arbeitsplätze. Nichts als
üble Nachrede: Bundesweit gab es seit 1998 nur 24
Bauvorhaben, in denen das vom Aussterben be-
drohte und international geschützte Nagetier eine
Rolle spielte. In 23 Fällen wurden die Projekte um-
gesetzt.

Auch Nationalparke, Naturparke und Biosphä-
renreservate schaffen Jobs. Der Nationalpark ist
ein klassisches Beispiel für die Verbindung von
Naturschutz, wirtschaftlichem Erfolg und der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen. In Nordrhein-Westfalen
(NRW) ist der Nationalpark Eifel – seit Anfang 2004
auf über 11.000 ha Fläche Realität – das erste
Schutzgebiet seiner Art. In Rekordzeit und im Kon-
sens mit der Region ist es uns gelungen, dieses
Großprojekt zu verwirklichen. Auch hier profitieren

Mensch und Natur, denn Nationalparke sind Tou-
ristenmagnete und schon jetzt macht sich der Park
positiv bei den Gäste- und Übernachtungszahlen
bemerkbar. Die Zuwachsraten im Tourismus sind
beachtlich. Die Region hat dadurch starke wirt-
schaftliche Impulse erhalten. Außerdem hat der
Nationalpark Eifel der Region und dem Land bun-
desweit positive Beachtung gebracht. Eine solch
positive Entwicklung ist mit einem Nationalpark
Senne-Egge auch in Ostwestfalen-Lippe möglich.

Naturschutz fördert Schöpfergeist
Der Wissenschaftler Frederic Vester befand einmal,
es mache „Sinn, von der Natur zu lernen, einer Fir-
ma, die in vier Milliarden Jahren nicht Pleite ge-
macht hat“. Endlos viele Tiere und Pflanze bieten
ein gewaltiges Reservoir an Ideen, auf die der
Mensch erst einmal kommen müsste. Zahlreiche
Ingenieure/innen und Materialforscher/innen ver-
suchen, sich den Schöpfergeist der Natur eigen zu
machen: Was macht hauchfeine Spinnfäden so reiß-
fest und elastisch, dass jede/r Hersteller/in von
Abschlepp- und Halteseilen sie liebend gerne nach-
bauen würde? Fachleute großer Pharmakonzerne
sind in Urwäldern unterwegs, um das medizinische
Wissen von Naturvölkern anzuzapfen. Naturschutz
ist Wissensschutz und im besten Sinne Gesund-
heitsvorsorge.

Naturschutz macht Spaß
Die Menschen fahren in Großschutzgebiete, um
Natur zu genießen, sich in der frischen Luft zu be-
wegen – das ergraute, städtische Einerlei für Stun-
den oder Tage zu vergessen. Diverse Befragungen
zeigen, dass für über 80 Prozent der Urlauber/innen
„Natur erleben, schöne Landschaft, reine Luft, sau-
beres Wasser“ ein wichtiges oder gar besonders
wichtiges Urlaubsmotiv ist.

Für Kinder, vor allem aus dicht besiedelten Ge-
bieten, ist der lustvolle, sinnliche Kontakt mit bun-
ten Schmetterlingen, rauschenden Bächen und
modrig riechendem Waldboden ein zentraler Bau-
stein für ein Fundament, das ein Leben lang tragen
soll. Die Zerbrechlichkeit eines Laufkäfers zu erle-
ben, aber auch die ungestümen Kräfte der Natur,
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nährt das Selbst- und Verantwortungsgefühl und
beschäftigt die Sinne. Naturschutz ist damit auch
Kinder- und Jugendschutz.

Zu oft verlieren Naturschütz/innen ihre eigenen
kleinen Siege und Durchbrüche aus den Augen.
Dabei ist viel erreicht worden: Bundesweit 14 Na-
tionalparke, 14 Biosphärenreservate und tausende
Naturschutzgebiete. In NRW wollen wir neben dem
Nationalpark Eifel einen zweiten Nationalpark in
Ostwestfalen in der Senne schaffen. Der großflä-
chige, britische Truppenübungsplatz und Teile der
umgebenden Sennelandschaft sind auch bei gleich-
zeitiger, militärischer Nutzung nationalparkwürdig.
Die notwendigen Schritte sind eingeleitet worden,
Nationalpark und militärische Nutzung in Einklang
zu bringen. Der Landtag hat sich in der letzten Le-
gislatur für diesen Weg ausgesprochen (DS 13/
6219). Obwohl die neue Landesregierung den gro-
ßen Erfolg des Nationalparks Eifel anerkennt, be-
vorzugt sie derzeit die Ausweisung eines Biosphä-
renreservats im Senne-Eggegebirge und verpasst
damit die Chance, auch in dieser Region eine ver-
gleichbare Erfolgsgeschichte einschließlich der
Schaffung neuer Arbeitsplätze zu ermöglichen.

Naturschutz sorgt vor
Natur und Landschaft zu schützen beugt preiswert
Naturkatastrophen vor. Nähmen diese noch einmal
60 Jahre lang so verheerend zu wie in den vergan-
genen 40 Jahren, würde das von allen Menschen
erwirtschaftete Bruttosozialprodukt nicht ausrei-
chen, um die Schäden auszugleichen. Dies errech-
nete die Münchener Rück, die weltweit Versiche-
rungs- und Unternehmensrisiken abdeckt. Wie teuer
uns der rasante Wandel des Klimas zu stehen
kommt, ist kaum abschätzbar. Neben einem voraus-
schauenden Umgang mit fossilen Energieträgern
ist der Schutz der Natur eine vergleichsweise ko-
stengünstige Maßnahme, um die Folgen der glo-
balen Erwärmung abzuschwächen. So können wir
alte Wälder, Moore und Feuchtgebiete bewahren,
da in diesen Ökosystemen große Kohlenstoffvor-
räte gespeichert sind. Wir können Felder und Äk-
ker umweltschonend nutzen, Überdüngung vermei-
den und unsere Böden vor Erosion schützen. Äp-
fel, Getreide und Milch aus der Region helfen dabei,
Energie einzusparen, weite Transportwege zu ver-
meiden und stärken zusätzlich die persönliche Be-
ziehung zur Heimat.

Auch an Flüssen kommt unterlassener Natur-
schutz teuer. Beim Rheinhochwasser 1995 mussten
200.000 Menschen in den Niederlanden evakuiert
werden. Gesunde Wälder und Auen mit frei flie-
ßenden Bächen und Flüssen können selbst Stark-
regen zwischenspeichern und Jahrhundertfluten
die Spitze nehmen. Viele Beispiele zeigen: Natur-

schutz ist günstig und spart Geld. Trotz hoher In-
dustrie- und Siedlungsdichte besitzt auch NRW
eine Vielzahl bedeutender Lebensräume und Na-
turschätze. Die alte Landesregierung hat die be-
sonders wertvollen Flächen ihm Rahmen von Na-
tura 2000 als Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Gebiete
und EU-Vogelschutzgebiete ausgewiesen. Wir for-
dern, zusammen mit weiteren Schutzgebieten und
schützenswerten Landschaftsbestandteilen daraus
in den kommenden Jahren einen Biotopverbund für
NRW zu entwickeln, der mindestens 10 Prozent der
Landesfläche umfassen soll. In manchen Gebieten
sollte dabei die Natur sich selbst überlassen wer-
den.

Auch der Freiraumschutz wird in den kommen-
den fünf Jahren eine immer wichtigere Rolle spie-
len. Die Neuversiegelung von Flächen muss redu-
ziert werden, bedeutende Lebensräume und Schutz-
gebiete erhalten bleiben. In Kooperation mit der
Landesplanung gilt es hier – in Abgrenzung zur
neuen Landesregierung – neue strategische An-
sätze zu entwickeln und neue Netzwerke zu bilden.

Naturschutz verbindet
Natur macht nicht an Grenzen Halt. Die Zahl der
zwischenstaatlichen Abkommen in Sachen Natur-
schutz ist mittlerweile auf 27 angewachsen. Als In-
dustriestaat Naturschätze zu sichern, geschieht im
ureigenen Interesse. Denn wer Natur bewahrt, lei-
stet auch Friedensarbeit. Kriege und Krisen wer-
den noch heftiger und öfter wüten, wenn Natur-
schutz keine Chance erhält. Längst schwellen Kon-
flikte um sauberes Wasser, die sich zu verschärfen
drohen. Ökologische Gerechtigkeit ist eine Voraus-
setzung für Frieden.

In diesem Zusammenhang passt auch die Ver-
bindung von Naturschutz und Konversion. Auf

+++Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie+++

Die Bezeichnung Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie oder Fauna-Flora-Habi-
tat-Richtlinie, kurz FFH-Richtlinie, meint eine Naturschutz-Richtlinie der
Europäischen Union, die 1992 beschlossen wurde. Die korrekte deutsche
Bezeichnung lautet Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen. Es wird in Deutschland jedoch fast ausschließlich die Bezeich-
nung FFH-RL benutzt, die sich von Flora (= Pflanzen), Fauna (= Tiere) und
Habitat (= Lebensraum) ableitet.

Die FFH-Richtlinie hat zum Ziel, wildlebende Arten, deren Lebensräu-
me und die europaweite Vernetzung dieser Lebensräume zu sichern und
zu schützen. Die Schutzgebiete nach der FFH-Richtlinie werden unter
dem Begriff  Natura 2000 zusammengefasst. Die Richtlinie beinhaltet auch
Schutzgebiete nach der Vogelschutz-Richtlinie 79/409/EWG von 1979. Mit
der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 1998 wur-
de sie in Deutschland umgesetzt.
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einer Vielzahl von Truppenübungsplätzen in NRW
haben sich durch die Besonderheiten der militäri-
schen Nutzung besonders schutzwürdige Biotope
entwickelt. Seit dem Ende des kalten Krieges wer-
den diese Flächen sukzessive von den Militärs ge-
räumt. Wir wollen, dass diese Flächen – wo immer
möglich – dem Naturschutz zur Verfügung gestellt
und Schutzgebiete ausgewiesen werden. Die gro-
ße Koalition im Bund sieht in ihrem Koalitionsver-
trag vor, national bedeutsame Naturschutzflächen
den Ländern unentgeltlich zur Verfügung zu stel-
len. Der Landtag NRW hat auf Antrag der grünen
Landtagsfraktion bereits einstimmig beschlossen,
dass die Landesregierung eine Übersicht in Frage
kommender Flächen zusammenstellen soll.

Auf Dauer kann nur eine Politik erfolgreich sein,
die den Gleichklang zwischen Ökologie, Ökonomie
und Sozialem herstellt. Diese Einsicht darf sich
nicht nur in den Köpfen, sondern muss sich auch

in den Herzen der Menschen entfalten. Dabei kön-
nen die politisch Verantwortlichen helfen. In der
Kommunalpolitik gibt es dazu vielfältige Anknüp-
fungspunkte: Im Rahmen der Umsetzung der euro-
päischen Wasserrahmenrichtlinie können Flusspa-
tenschaften vermittelt, angeboten und betreut wer-
den; offene Ganztagsschulen bieten Raum für
Umwelt- und Naturschutzbildungsprojekte; die
Gründung von regionalen Naturschutzstiftungen
können die Sicherung und Pflege von Naturschutz-
flächen und Biotopen mit einer sinnvollen Umset-
zung von Ausgleichsmaßnahmen verknüpfen; die
Vermarktung regionaler Produkte fördert die Wirt-
schaft vor Ort und spart Transportwege; Natur-
schutzprojekte in der Region können durch Paten-
schaften unterstützt werden. All dies kann dazu
beitragen, dass aktiver Naturschutz anerkannter
und selbstverständlicher Teil der kommunalen Po-
litik ist – weil Natur auch Heimat bedeutet.

Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiete

Rhein, bitte melden
Der Konflikt zwischen Deutschland und der EU um
die Ausweisung von FFH-Schutzgebieten schwelt
schon lange. Ende vergangenen Jahres war es dann
so weit: Der Brief aus Brüssel für Bundesumwelt-
minister Sigmar Gabriel enthielt die Aufforderung,
weitere Gebiete mit bedrohten Lebensraumtypen-
und Arten zu melden. Geschehe dies nicht, so die
Drohung der Europäischen Kommission, würde das
zwischenzeitlich ausgesetzte Zwangsgeldverfahren
wieder aufgenommen.

Nach Angaben des Bundesumweltministeriums
(BMU) handelt es sich um etwa zwanzig Gebiete,
die Deutschland für das europaweite Naturschutz-
netz Natura 2000 noch ausweisen muss. Kommt
Deutschland seiner Meldepflicht bis Ende Februar
nicht nach, droht nach Angaben des Naturschutz-
bund Deutschland (NABU) ein Bußgeld in Höhe
von 790 000 € pro Tag. Vor allem Niedersachsen,
Schleswig-Holstein und Bremen sind angespro-
chen, denn die Flussmündungen von Weser, Elbe,
Trave und Ems wurden bislang nicht nach Brüssel
gemeldet.

Doch auch andere Bundesländer – wie Nord-
rhein-Westfalen – müssen nachlegen. Aus Düssel-
dorf wurden 24 einzelne Schutzzonen für NRW nach
Brüssel gemeldet. Zu wenig, so die Kommission
die fordert, dass ein längerer Rheinabschnitt zwi-
schen Bad Honnef und den Niederlanden komplett
als FFH-Gebiet ausgewiesen wird. Die nach einem

Gespräch mit dem Ministerium gefundene „Lösung
der Vernunft“ sieht nun vor, dass etwa ein Drittel
der von der EU geforderten Fläche als Schutzareal
ausgewiesen wird. Enttäuscht reagierten die Na-
turschutzverbände. Birgit Becker, die stellvertreten-
de Vorsitzende des NABU NRW, verweist auf
andere Rheinanliegerländer, die ganze Flussab-
schnitte als FFH-Gebiet gemeldet hätten. In NRW
hingegen werden die meisten Schutzflächen über
schmale Korridore verbunden. Dennoch geht das
Ministerium davon aus, dass Strafzahlungen ver-
mieden werden können, da die EU bereits signali-
siert hätte, die Nachmeldungen aus Deutschland
würden akzeptiert. Damit könnte ein bereits zehn
Jahre andauernder Konflikt über die Ausweisung
von FFH-Gebieten zu Ende gehen.

Bislang liegt der Flächenanteil an Naturschutz-
gebieten und Nationalparken in Deutschland ins-
gesamt bei nur 3,5 Prozent. Inklusive der möglichen
Nachmeldungen könnte Deutschland die von der
EU gewünschte Zehn-Prozent-Marke erreichen. Die
Deutschen Naturschutzverbände hatten 2000 in der
so genannten „Sonnenliste“ vorgeschlagen, dass
15 Prozent der Landfläche als FFH-Gebiet ausge-
wiesen werde.

D.B.

Den aktuellen FFF-Meldestand für Deutschland gibt es unter
www.bfn.de/03/030303.htm

service/info
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Ausgleichsregelung in der Bauleitplanung

Vom Erbsenzählen zur Vollwertplanung

Bertold Rothe
Leiter des Fachbereich
Stadtentwicklung
und Bauordnung der
Stadt Euskirchen

Zum Thema Ausgleichsregelung ist schon viel ge-
schrieben worden. Theoretisch ist  alles schon ge-
sagt, allein die Erfahrung aus der Praxis kommt oft
zu kurz. Aus der Sicht eines Praktikers einer „durch-
schnittlichen“ Mittelstadt und nach zahlreichen Ge-
sprächen mit Aktiven vor Ort soll hier eine kritische
Bilanz gezogen und gezeigt werden, wie und war-
um die Ausgleichsregelung eine Zukunft haben
kann.

Bescheidene Ergebnisse
Für viele Praktiker vor Ort, sowohl Kommunalpoli-
tiker als auch Mitarbeiter der Verwaltung, brachte
die seit über zehn Jahren in den Naturschutzgeset-
zen oder im Baugesetzbuch verankerte Ausgleichs-
regelung insgesamt doch nur bescheidene Ergeb-
nisse:
❏ Die einseitige Orientierung auf die Pflanzen-

welt konnte nicht überwunden werden. Die Be-
deutung von Flächen für die Tierwelt wird aus
Systemgründen praktisch nicht erfasst.

❏ Die Ausgleichsregelung konnte die weitere
Versiegelung von Flächen und die Zersiede-
lung der Landschaft nicht aufhalten. Dies wiegt
umso schwerer, als der Grundgedanke der Re-
gelung den bisher erreichten Zustand von
Natur und Landschaft in seiner Qualität erhal-
ten will.

❏ Es entstanden zahlreiche kleinere Grünflächen,
deren Erhalt und Pflege nicht nur den Grünflä-
chenämtern wegen der Pflegekosten Sorge
bereiten, sondern die häufig nicht in Grünkon-
zepte für die Siedlungs- oder Freiflächen ein-
gebunden sind.

❏ Nur ein Teil der in den Plänen vorgesehenen
Ausgleichsmaßnahmen wurden tatsächlich
verwirklicht. In vielen Kommunen fehlen ver-
bindliche und eingespielte Prozeduren zur
Umsetzung der Maßnahmen, bei der meist ver-
schiedene Fachbereiche der Verwaltungen zu-
sammenwirken müssen – wie Planung, Liegen-
schaften, Grünflächen oder Kämmerei.

Insgesamt muss man feststellen, dass die Aus-
gleichsregelung die in sie gesetzten hohen Erwar-
tungen oft nicht erfüllt hat; was bei vielen Beteiligten

Frustration und Resignation erzeugt. Für die GRÜ-
NEN vor Ort kommt noch hinzu, dass sich ihr poli-
tischer Einsatz für die Ausgleichsregelung oft nicht
gelohnt hat. Ihnen wurde vorgeworfen, kleinlich
Ökopunkte zu zählen, einzelne Rechtsvorschriften
dogmatisch zu interpretieren oder die wirtschaftli-
che Entwicklung zu behindern.

Das Wesentliche ausmachen
Sollte man in einer solchen Situation die Ausgleichs-
regelung „zu den Akten legen“, da ein echter Um-
weltschutz damit nicht möglich ist? Nach meiner
Auffassung hat die Ausgleichsregelung allerdings
ein erhebliches Potenzial für eine nachhaltige Ent-
wicklung. Das gilt es zu mobilisieren! Hierbei sind
folgende Prämissen zu beachten:

Realistische Ansprüche
Der Ressourcenverbrauch in unserem politisch-
wirtschaftlichen System wird durch eine Vielzahl
von gesetzlichen Regelungen, wirtschaftlichen
Mechanismen und Vorstellungen gesteuert. Daher
kann eine einzelne Bestimmung aus einem Natur-
schutzgesetz nicht auf Dauer wirksam jede weitere
Versiegelung oder Flächeninanspruchnahme ver-
hindern. Selbstverständlich kann die Ausgleichs-
regelung auch auf kommunaler Ebene nicht eine
am Ziel der Nachhaltigkeit orientierte Planung er-
setzen. Sie kann als ein Element unter vielen nur
dazu beitragen, künftig mit Natur und Boden scho-
nender umzugehen.

Soziale Basis
Wenn eine gesetzliche Regelung umgesetzt wer-
den soll, müssen sich Interessengruppen die zu-
grunde liegenden Ziele zu Eigen machen. Die
bisherige politische Basis für die Ausgleichsrege-
lung hat sich als zu schmal erwiesen: Fachleute aus
den „grünen“ Behörden, Gutachter, Naturschutz-
verbände sowie die grüne Basis vor Ort reichen
nicht aus. Hier müssen neue Partner gefunden wer-
den: Bürgervereine, Schulen, Bauern, Wasserver-
bände und andere Fachbehörden.
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Finanzielle Situation

Die sehr schwierige finanzielle Situation der Kom-
munen hemmt zwar manches ökologisch sinnvolle
Projekt. Die Ausgleichsmaßnahmen werden aber in
der Regel von Dritten finanziert und sind damit
unabhängig von der kommunalen Finanzmisere. Sie
können damit dazu beitragen, dass auch in Zeiten
knapper Kassen in den Kommunen das Grün wei-
ter entwickelt wird.

Ausgleich mit Perspektive
Wie kann und sollte die Ausgleichsregelung in
Zukunft durchgeführt werden? Hierzu gibt es – vom
politischen Meinungsstreit oft unbeachtet – viele
gute Ansätze, die das noch nicht ausgeschöpfte
Potenzial der Ausgleichsregelung zeigen:

Ausgleichsmaßnahmen und Naherholung
Weiche Standortfaktoren gewinnen stetig an Be-
deutung. Hierzu gehört auch die ruhige Naherho-
lung. Grüne Zonen an Gewässern oder Ortsrand-
eingrünungen sind ökologisch bedeutsam und kön-
nen gleichzeitig als Fuß- und Radwege genutzt
werden. Auch wenn die ökologische Wertigkeit
wegen Spaziergängern oder Radlern etwas gerin-
ger ist, so steigt doch in aller Regel die Akzeptanz
erheblich. Dies setzt aber voraus, dass nicht für
jedes Baugebiet ein kleines Biotop auf einer (meist
nicht verwertbaren) Restfläche angelegt wird, son-
dern dass es eine Grünplanung gibt, die in infor-
mellen Plänen und eventuell auch im Flächennut-
zungsplan verankert ist. Das Problem lautet daher
nicht mehr, wie dieses oder jenes Baugebiet ausge-
glichen werden kann. Stattdessen sollte geprüft
werden, wie man Ausgleichsmaßnahmen für be-
stimmte Baugebiete  wie geplante Grünzüge  all-
mählich realisieren kann.

Einsicht statt Zwang
Um Eingriffe vollständig ausgleichen zu können,
wurden häufig umfangreiche und detaillierte Grün-
festsetzungen auf privaten Baugrundstücken be-
schlossen. Einige Jahre nach Bebauung wird dann
oft festgestellt, dass sich diese neuen  ökologisch
durchgeplanten Baugebiete nicht von den ande-
ren unterscheiden. Nachfragen bei der Bauaufsicht
oder den Grünflächenämtern werden häufig erge-
ben, dass eine wirksame Kontrolle der Maßnah-
men mangels Personal nicht oder nur sehr unzurei-
chend stattfindet. Eine dauerhafte Kontrolle ist
ebenfalls mit erheblichem Aufwand verbunden. Ein
realistischer Grünausgleich auf privaten Baugrund-
stücken kann daher nur soweit greifen, als die fest-

gesetzten Maßnahmen auch dauerhaft von verstän-
digen Bauherren und -frauen in die Grundstücks-
nutzung integriert werden können (Dass hierbei oft
noch Überzeugungsarbeit pro Hainbuche und ge-
gen Thuja nötig ist, bleibt unbestritten). Künftig
sollte man daher auf den privaten Grundstücken
eher weniger Ausgleichsmaßnahmen festsetzen
und diese stattdessen auf Ersatzflächen verlagern,
die sich beispielsweise in geplanten Grünzügen
befinden.

Kombination mit anderen Planungen
Viele Flächen können für einzelne Fachplanungen
und Ausgleichsmaßnahmen gemeinsam genutzt
werden. Grünflächen mit bestimmten Pflanzen kön-
nen Bodendenkmale vor Zerstörung durch Tiefpflü-
gen schützen. In Wasserschutzbereiche passen
beispielsweise Streuobstwiesen, Bach-Renaturie-
rungen erfreuen nicht nur die Wasserverbände. Da
sie meist mit einer ökologischen Aufwertung ver-
bunden sind, ist eine Zuordnung zu bestimmten
Eingriffen möglich, so dass deren Verursacher zur
Finanzierung beitragen kann.

Ausgleichmittel für städtisches Grün
In Zeiten von Haushaltssicherungskonzepten sind
viele städtische Grünentwicklungen nur noch als
Ausgleichsmaßnahmen zu finanzieren. Die kommu-
nalen Grünplanungen sollten daher darauf hin über-
prüft werden, welche Maßnahmen als Ausgleich
oder Ersatz dienen können. Eine frühzeitige Einbin-
dung der Unteren Landschaftsbehörde bietet sich
an.

Landwirtschaft und Naturschutz

Auch Flächenstilllegungen in der Landwirtschaft
können als Ausgleich dienen, wenn sie entspre-
chend angelegt werden. Dies gilt auch, wenn es
sich um temporäre Biotope, wie beispielsweise Ak-
kerrandstreifen handelt, die nach einigen Jahren
eventuell auf andere Flächen verlegt werden. Wis-
senschaftliche Untersuchungen zeigen, dass sol-
che temporären Bereiche ebenfalls eine hohe
Artenvielfalt besitzen und daher für unsere Kultur-
landschaft unverzichtbar sind. Die Landwirtschaft
hat hier eine neue Einnahmequelle entdeckt. Es
wurden bereits Stiftungen gegründet, in die Ersatz-
gelder eingezahlt und aus deren Erträgen die Nut-
zungsausfälle für die Landwirte gezahlt werden.
Solche Regelungen können auch die früher starre
Konfrontation Landwirtschaft/Naturschutz aufbre-
chen.
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Aus den Plänen in die Landschaft

Die Diskussion über Ausgleichsmaßnahmen in der
Kommunalpolitik folgt bekannten Mustern: es wird
lange über Absichten, Pläne und Einzelheiten  wie
den vollständigen, hundertprozentigen Ausgleich
diskutiert und gestritten. Die Frage, ob der Aus-
gleich auch tatsächlich wie geplant umgesetzt wur-
de, wird allerdings zu selten gestellt. Nach mancher
engagierten und kontroversen Diskussion über die
Höhe des Eingriffes, wird die Verwirklichung der
Maßnahmen oft auf „Nimmerwiedersehen“ in die
Hände der Verwaltung gelegt.

Kontrolle und Verantwortung
Auch wenn mittlerweile Kataster über Ausgleichs-
flächen bei den unteren Landschaftsbehörden ge-
führt werden sollen, bestehen in vielen Kommunen
nur unzureichende Verfahren zur Abwicklung der
Ausgleichsmaßnahmen. Da „die Natur keinen An-
walt hat“, gehen solche Maßnahmen oft im allge-
meinen Dienstbetrieb unter oder werden nach
hinten verschoben. Entsprechende Defizite im Voll-
zug sind die Folge. Hier erscheint es zweckmäßig,
eine Übersicht über realisierte Ausgleichsmaßnah-
men in den jeweiligen Kommunen erstellen zu las-
sen und den Stand der Realisierung später in
periodischen Abständen abzufragen. Eindeutige
Verantwortlichkeiten in den Verwaltungen können
die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen erheblich beschleunigen.

Versäumtes nachholen
Oft wurden für Ausgleichsmaßnahmen schon die
entsprechenden Gelder vereinnahmt. Diese Mittel
dienen bekanntlich nicht dazu, die Zinsbelastung
der Kommunen zu senken; sie sollten daher mög-
lichst bald ihrem Zweck zugeführt werden. In eini-
gen Fällen mag eine Prüfung sinnvoll sein, ob und
wie die Ausgleichsmaßnahmen noch optimiert wer-
den können. Es muss dann allerdings im Einzelnen
(u.a. mit der unteren Landschaftsbehörde) geprüft
werden, ob der Bebauungsplan oder der Umwelt-
bericht in einem förmlichen Verfahren zu ändern ist.
Auch ein Haushaltssicherungskonzept steht einer
Verwendung bereits vereinnahmter Gelder nicht
entgegen, da die Verwirklichung der Ausgleichs-
maßnahmen eine rechtliche Verpflichtung ist.
In vielen Fällen werden aber auch noch Ausgleichs-
maßnahmen offen sein, die von privater Hand zu
finanzieren sind. Dies sollte ebenfalls bald ange-
gangen werden. Die Erfahrung zeigt, dass die Zah-
lungsbereitschaft mit den Jahren deutlich sinkt.

Verträge

Bei größeren Vorhaben bietet es sich regelmäßig
an, Verträge mit den Investoren oder Eigentümern
zu schließen. Verträge bieten mehr Flexibilität, er-
höhen die Akzeptanz und vermindern das Risiko
von Rechtsstreitigkeiten (Unter Umständen kön-
nen dabei zusätzlich auch andere, ökologisch wert-
volle Flächen erworben werden). Wie bei anderen
Verträgen sind dabei folgende Punkte zu regeln:
Sicherheiten für Leistungen, Pflicht zur Übertra-
gung der Verpflichtung an künftige Erwerber, Ver-
tragsstrafen bei Verzug. Falls die Verträge erst nach
den Satzungsbeschlüssen geschlossen werden,
muss das Verursacherprinzip durch eine entspre-
chende Festsetzung im Bebauungsplan zusätzlich
verankert werden.

Ökokonten
Aus Kosten- oder anderen Gründen kann es sinn-
voll sein, bei größeren Grünmaßnahmen mehr um-
zusetzen, als für einen konkreten Eingriff notwendig
ist. Dann kann sich die Einrichtung eines Ökokon-
tos in Zusammenarbeit mit der unteren Landschafts-
behörde lohnen. Damit werden „überschüssige
Ökopunkte“ gutgeschrieben, die später durch an-
dere Eingriffe aufgezehrt werden können.

Pflege und Unterhaltung durch Dritte
Ein oft unterschätztes Problem stellen die Kosten
der Pflege und Unterhaltung der Ausgleichsmaß-
nahmen dar. Die Folgekosten lassen sch durch bür-
gerschaftliches Engagement in vielen Fällen
reduzieren. Hierzu gehören neben den bereits be-
kannten „Baum-, Bach-, und Grünpatenschaften“
auch die Zusammenarbeit mit den Naturschutzor-
ganisationen sowie mit  Schulen. So könnte der
Biologie- oder Erdkundeunterricht durch praktische
Maßnahmen ergänzt werden.

Es zeigt sich: die Ausgleichsregelung in der Bau-
leitplanung ist auch heute unverzichtbar. Sie kann
ihr Potenzial voll entfalten, wenn wir:
❏ sie in den nachhaltigen Städtebau und

eine ebensolche Flächennutzung einbetten
❏ die Beteiligten als Partner ernst nehmen
❏ die Umsetzung in der Verwaltung

sicherstellen.
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Bäume in der Stadt

Kommunale Baumschutzsatzung
auf dem Prüfstand

Dr. Klaus Strehlau
Leiter des Stadtdienstes Natur

und Umwelt der Stadt Solingen

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land e.V. (BUND) hat Ende 2000 eine Umfrage über
den Stand der kommunalen Baumschutzsatzungen
bei seinen Ortsgruppen in Nordrhein-Westfalen
durchgeführt. Auf der Grundlage von 60 Antwor-
ten zeigte sich, dass nur rund die Hälfte der ant-
wortenden Kommunen eine Baumschutzsatzung
besaßen. Davon hatte wiederum die Hälfte diese
Satzung nach der Kommunalwahl 1999 abgeschafft.
Der Vollzug der Satzung durch die Behörde wurde
lediglich in drei Kommunen – eine davon ist Solin-
gen – positiv bewertet. In den anderen Städten wird
die Satzung, nach Einschätzung der BUND-Mitglie-
der, ihrem eigentlichen Zweck nicht gerecht, da ent-
sprechende Kontrollen fehlen. Aus diesen Ergeb-
nissen folgert der BUND, dass das Bewusstsein
für den Erhalt, die Pflege und den Schutz der Stadt-
bäume abgenommen hat, der Schutz der Stadtbäu-
me sogar nicht mehr gewährleistet ist. Wir in Solin-
gen haben mit unserer kommunalen Baumschutz-
satzung vor allem positive Erfahrungen gemacht.

Bäume bringen Lebensqualität

Woran liegt diese mangelnde Sensibilität für Stadt-
bäume und für innerstädtisches Grün insgesamt?
Bernd Krebs, Bundesgeschäftsführer der Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald und aktiver Kom-
munalpolitiker in Solingen, sieht ein mangelndes
Wissen bei den Bewohnern der Städte und ihren
Kommunalpolitikern über die vielfältigen und ge-
wünschten Wohlfahrtswirkungen von Stadtbäu-
men (AKP 4/2005). Anders als in der Forstwirtschaft
fehlt die grundlegende Erkenntnis, dass Nachhal-
tigkeit auch für den Erhalt von Stadtbäumen gilt –
dass Bäume also kontinuierlich gepflanzt, gepflegt
und geschützt werden müssen. Nur so kann die
immer wieder notwendige Fällung von Bäumen
kompensiert werden, ohne die nachhaltige Wohl-
fahrtswirkung der Stadtbäume zu gefährden.

Die Wohlfahrtswirkungen, also positive ökolo-
gische, stadtklimatische, soziale und ästhetische
Effekte, sind in den bebauten Innenbereichen aller-
dings beachtlich: Bäume verringern insbesondere
im Sommer die Lufttemperatur und den ultraviolet-
ten Anteil des Sonnenlichts. Besonders wichtig ist
ihre Filterwirkung für Luftschadstoffe und Staub-
teilchen, auch für Feinstaub. Darüber hinaus redu-
zieren Bäume die Windgeschwindigkeit und leisten
einen nicht unwesentlichen Beitrag für ein ästhe-
tisch hochwertiges Stadtbild. Somit tragen sie auch
wesentlich zur Attraktivität der Innenstädte bei,
deren Förderung zur Verbesserung der Wohnqua-
lität heute ein wichtiges Anliegen der Stadtentwick-
lung ist. Darüber hinaus bieten Bäume in den
Wohnquartieren, zusammen mit Grünflächen, Kin-
dern und Erwachsenen ein Minimum an Naturer-
fahrung.

Demgegenüber empfinden viele Bürgerinnen
und Bürger Bäume als lästig. Sie verschatten Woh-
nungen und Häuser, machen Arbeit mit dem Laub
im Herbst und werden mitunter als Bedrohung emp-
funden (Gefahrenbäume). Hausbesitzer klagen mit-
unter, dass die Baumwurzeln ihre Bausubstanz
beschädigen.

Aus meiner Sicht sind die Wohlfahrtswirkungen
von Stadtbäumen ein öffentliches Interesse des
überwiegenden Teils der Stadtbevölkerung. Hier
sollten im Einzelfall die Interessen Einzelner zurück-

+++GAR-Bildungsveranstaltung+++

Auch Bäume haben Rechte
Kommunaler Baumschutz
Schlechte Zeiten für Stadtbäume. Baumschutzsatzungen gibt es nur in
der Hälfte der Kommunen in NRW und selbst dort wird fast jeder Antrag
auf Fällung genehmigt. Nur in ganz wenigen Städten wird von den örtli-
chen Umweltverwaltungen der Schutz der Bäume tatsächlich respektiert
und eingehalten. Aber Bäume sind nicht nur durch mangelnde Satzung
gefährdet. Kahlschlag verursacht vielerorts das Argument der „Verkehrsi-
cherungspflicht“. Vielfach geht es hier um Haftungsfragen, bei denen
Verwaltungsmitarbeiter die Verantwortung scheuen.
Das Seminar will Euch über die rechtlichen Möglichkeiten zum Baum-
schutz zu informieren.

Helge Breloer ist Juristin und öffentlich bestellte und vereidigte Sach-
verständige für Baumpflege, Verkehrssicherheit von Bäumen und Gehölz-
wertermittlung.

Dortmund, Samstag 8. April 2006, 10.00 – 17.00 Uhr
Anmeldung bei der GAR NRW, Ilona Schmitz: schmitz@gar-nrw.de, 0211-3847615
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stehen. Eine soziale, kinder- und familienfreundli-
che Kommune, für die auch der kommunale Um-
weltschutz kein Stiefkind ist, sollte sich des
Instruments einer städtischen Baumschutzsatzung
bedienen. Damit wird der berechtigte Wunsch der
Mehrheit der Stadtbevölkerung nach einer lebens-
und liebenswerten städtischen Mitwelt berücksich-
tigt. Zudem regelt eine Baumschutzsatzung die
Ansprüche Einzelner mit einem nachvollziehbaren
und Vergleichbarkeit herstellenden Verfahren.

Positive Erfahrungen vor Ort
In der Stadt Solingen gibt es seit 1977 eine Baum-
schutzsatzung, die in der Vergangenheit mehrfach
geändert wurde. Im vergangenen Jahr beauftragte
der Planungs- und Umweltausschuss die Verwal-
tung mit der Überarbeitung der Baumschutzsatzung.
Dabei sollten Stammumfänge, Maßnahmenanord-
nungen, Regelungen im Baugenehmigungsverfah-
ren sowie eine Regelung zum „Baumschutz auf
Zeit“ geprüft werden. Im Gegensatz zur Nachbar-
stadt Wuppertal steht eine Abschaffung der Baum-
schutzsatzung in Solingen derzeit nicht zur Debatte.

Die überarbeitete Satzung könnte aus Sicht der
Solinger Fachverwaltung unter anderem zu folgen-
den Änderungen bzw. Neuerungen führen:
❏ Eine Etablierung eines „Baumschutzes auf

Zeit“ würde beinhalten, dass in allen Bebau-
ungsplänen, die nach dem 30.04.1993 Rechts-
kraft erlangt haben, Bäume auf den festgesetz-
ten „überbaubaren Flächen“ nicht mehr durch
die Baumschutzsatzung geschützt sind. Diese
Stichtagslösung ergibt sich aus dem am
01.05.1993 in Kraft getretenen Investitionser-
leichterungs- und Wohnbaulandgesetz und der
damit einhergehenden Neuregelung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung.

❏ Der Stammumfang geschützter Bäume (Laub-,
Nadel-, Obstbäume) wird von 80 auf 100 cm
erhöht. Daraus würde sich ein Rückgang der
zu beantragenden Bäume um 30 % ergeben.

❏ Bisher war das Entfernen einzelner Bäume zu
Gunsten anderer Bäume einer Baumgruppe nur
über Befreiungen möglich, für die immer eine
Ersatzpflanzung vorgesehen ist. Nun soll hier
eine ersatzpflanzungsfreie Ausnahmeregelung
definiert werden.

❏ Außerdem ist eine Reduzierung der Ersatzpflan-
zungsverpflichtung in der Diskussion.

Für Akzeptanz werben
Diese und einige weitere Änderungen gewährlei-
sten aus Sicht der Solinger Fachverwaltung auch
weiterhin, dass ein stadtökologisch leistungsfähi-

ger Baumbestand erhalten bleibt und so die Le-
bensqualität in der Stadt gesichert und weiter ver-
bessert wird. Durch die Reduzierung des Antrags-
volumens könnten die Verfahren für die Bürgerin-
nen und Bürger schneller abgewickelt werden, was
auch zu einer größeren Akzeptanz der Satzung bei-
tragen würde.

Baumschutzsatzungen bedürfen der Akzeptanz
der Mehrheit der Bürger/innen und Kommunalpo-
litiker/innen. Hierfür ist eine intensive Beratungs-
tätigkeit seitens der Verwaltung im Einzelfall
notwendig. Darüber hinaus muss mit einer offensi-
ven Öffentlichkeitsarbeit, die auf die vielfältigen
Wohlfahrtswirkungen hinweist, Aufklärungsarbeit
geleistet werden. Diese Öffentlichkeitsarbeit ist von
den Fachverwaltungen der Städte zu leisten. Gleich-
zeitig sind insbesondere die Naturschutzverbände
gefordert, für einen aktiven Schutz der Stadtbäume
einzutreten, damit deren Notwendigkeit von den
Bürgerinnen und Bürgern nachvollziehbar wird.

Die Wohlfahrtswirkungen

von  Stadtbäumen sind

beachtlich.
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Im Wald Standards setzen

Die grüne Lunge und mehr
in unserer Stadt

Simone Raskob
Beigeordnete für Umwelt und

Bauen der Stadt Essen

Der stadteigene Wald in Essen ist ein Laubmisch-
wald mit einem Nadelholzanteil von nur einem Pro-
zent, der auch zukünftig als naturnaher, ungleich-
altriger, vielschichtiger und stufig aufgebauter
standortgerechter Mischwald mit höchster Wirkung
für den Biotop- und Artenschutz gepflegt werden
soll. Mit stark parzellierten Flächen von über 1.000
Flurstücken und einem Erholungswegenetz von
rund 220 m befestigten Wegen je Hektar, erstreckt
er sich über eine Fläche von insgesamt 1.650 Hekt-
ar. Der Wald wurde ab 1904 angekauft, damit „... er
den lebenden und kommenden Geschlechtern zur
Freude und Erholung dient.“ Seither wird der Wald
nach dem Prinzip der urbanen Forstwirtschaft als
„Parkwald“ inszeniert, denn eine klassische Forst-
wirtschaft ist hier, im besonders intensiv genutzten
Erholungswald, im Konsens mit der Bevölkerung
nicht möglich.

Vielfalt im Wald
Grünanlagen und sonstige Freiräume ergänzen ge-
meinsam mit dem Wald seither die Vielfalt der de-
zentralen Angebote einer industriell geprägten
Großstadt und bilden über die klassischen Schutz-
funktionen eines Waldes – wie Klimaschutz, Bo-
denschutz, und Naturschutz hinaus – Freiraumer-
holung und Ruhequalität. Der Eigenbetrieb „Grün
und Gruga Essen“ unterhält in diesem Sinne einige
beliebte Einrichtungen, wie das Wildgehege Heis-
siwald, einen Waldpark mit Naturerlebnispfad und
weitere gemeinwohlorientierte Einrichtungen und
führt Waldführungen, Kindergeburtstage, sowie
Aktionen wie „Wald für Kids“ in Zusammenarbeit
mit Fördervereinen, der Kreisjägerschaft, der
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Natur-
schutzjugend (Pflegekinderwald) und anderen
durch. Die Information über die Freizeitangebote,
die Wanderwege, Sportstrecken, Fitnessstrecken,
Reitwege, historischer Erlebnispfade, Waldlehrpfa-
de oder Aussichtspunkte werden durch die Orien-
tierungskarten „Fit und aktiv in Essens Natur“ an-
schaulich gemacht.

Höchster Ökostandard

Seit dem 17.12.2003 ist der städtische Forstbetrieb
nach dem höchsten Ökostandard Forest Ste-
wardship Council A.C (FSC) zertifiziert. Der FSC
steht weltweit für Natur als Leitbild zur Bewirtschaf-
tung, ökologisch angepasster Waldbauverfahren,
Erhalt naturnaher Wälder, Schutz seltener und be-
drohter Tiere und Pflanzen www.fsc-deutsch
land.de. Im Einzelnen bedeutet das ein wirtschaft-
lich neutrales Umsetzen höherer ökologischer und
sozialer Standards durch Weiterentwicklung zum
Beispiel der bodenschonenden Holzernte, Anstel-
lung nur qualifizierter Unternehmen oder die Nut-
zung unabhängiger Gutachter als innerbetriebliches
Controlling zur Verbesserung des ökonomisch und
ökologisch orientierten Betriebsablaufs. Die bereits
in der Vergangenheit erfolgte naturnahe waldbauli-
che Behandlung wird von nun an noch stärker im
Konsens der Beteiligten weiterentwickelt. Diese so
genannten Stakeholder haben in der Regel ein In-
teresse an der Bewirtschaftung des Waldes: dazu
gehören Einzelpersonen wie Organisationen oder
örtliche Umweltverbände, Gewerkschaften, benach-
barte Waldbesitzer sowie Behörden

Die Zeitschrift Öko Test bewertete den Deut-
schen FSC- Standard im Sonderheft „Bauen, Woh-
nen, Renovieren“, November 2002, mit „sehr gut“.
Dieses Label entspricht den Standards der Natur-
und Umweltverbände (BUND, NABU, WWF, Ro-
bin Wood, Greenpeace), die Mitglieder der FSC-
Arbeitsgruppe Deutschland e.V. sind info@fsc-deut
schland.de. Die Stiftung Warentest bezeichnete das
Zertifikat am 29.4.2004 als am glaubwürdigsten.
Sämtliche Betriebsabläufe und -Ziele werden durch
den unabhängigen Auditor des FSC alljährlich kri-
tisch unter die Lupe genommen.

Die Stadt Essen unterhält seit mehr als 100 Jah-
ren innerstädtischen Wald. Diese auch in wirtschaft-
lich schwierigsten Zeiten praktizierte Daseinsvor-
sorge kann – vernetzt mit aktuellen Projekten wie
beispielsweise „Wasser in die Stadt“ – die liebens-
und lebenswerte Fortentwicklung dieses urbanen
Verdichtungsraumes unterstützen.
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Nachwachsende Rohstoffe im Kommunalwald

Starke Bäume bringen Perspektive

Harald Klingebiel
Förster beim
Kommunalverband Ruhrgebiet

Kommunale Forstbetriebe haben noch vor weni-
gen Jahrzehnten einen Beitrag zur Finanzierung der
städtischen Haushalte geleistet. Heute ist mancher
Forstbetrieb zu einer finanziellen Belastung gewor-
den und die kommunale Verwaltung denkt über den
Verkauf nach, um sich zu entlasten. Die Ursachen
für die sinkenden Erträge sind schnell aufgeführt,
stagnierende Holzpreise bei steigenden Betriebs-
kosten machen den wirtschaftlichen Erfolg zunich-
te. Erschwerend kommt die Sensibilität der Bürge-
rinnen und Bürger hinzu, wenn es um den Holzein-
schlag in „ihrem“ Wald geht. Streit in Ausschüssen,
Bürgerversammlungen und bei Ortsterminen lässt
die Holznutzung als nicht vermittelbar erscheinen.
Die steigenden Anforderungen an die Verkehrssi-
cherheit von Wäldern treiben die Kosten und schü-
ren den Ärger weiter. Eine Sackgasse? Keineswegs!
Denn eine wirtschaftlich tragfähige kommunale
Waldbewirtschaftung ist durchaus mit ökologi-
schen Zielen vereinbar – und dabei gewinnt der
Wald als Naherholungsgebiet auch noch an At-
traktivität.

Nachhaltiges Beziehungsgefüge
Der Regionalverband Ruhr (RVR) definiert als Ziel-
stellung für seine Waldflächen im Ruhrgebiet den
Einsatz für die Erhaltung und Sicherung der Wald-
flächen. Gleichzeitig wird durch die Art und Weise
der Waldbewirtschaftung dafür Sorge getragen, die
Leistungen des Waldes zu optimieren. Nachhaltig-
keit bezieht sich dabei nicht nur auf die Nachhaltig-
keit der Holzerträge – sondern auch auf die
Nachhaltigkeit der Beziehungsgefüge und Gleich-
gewichtszustände im Waldökosystem. Es besagt,
dass wir aus dem Wald den höchsten Nutzen an
Holz-, Wohlfarts- und Umweltwirkung ohne Stö-
rung des Beziehungsgefüges und der Gleichge-
wichtszustände ziehen können. Aus der Sicht des
Natur- und Umweltschutzes geht es unter den
Aspekten „Regionalisierung der Märkte“, sowie
„nachhaltige Rohstoffproduktion“ darum, geeigne-
te Holzproduktionsstandorte zu bewahren, zu stär-
ken und zu entwickeln. Zweifellos machen weitere
Natur- und Umweltgesichtspunkte es erforderlich
Waldgebiete ganz oder teilweise aus der Holzpro-
duktion zu nehmen, um Zielen wie Naturnähe, Viel-

falt, Seltenheit oder Gefährdung zu entsprechen.
Der überwiegende Teil des Kommunalwaldes ver-
bleibt im Zuge einer Interessenabwägung jedoch
in der Holzproduktion.

Insofern gibt es kein Interesse an Forstwirt-
schaftskonzepten, die auf isolierte Reservate, auf
Altholzinseln, auf Waldrandstreifenprogramme, auf
Aufhiebe zur Vergrößerung der Freiflächen in den
Wäldern für Tagfalter und andere Insekten hinaus-
laufen. Ebenso wenig wird der maschinengerechte
Wald mit entsprechender Kahlschlagswirtschaft
akzeptiert. Diese Form der Waldwirtschaft mündet
letztlich  wie in der Landwirtschaft  zu einer ver-
hängnisvollen Trennung in Nutz- und Schutzge-
biete. Dadurch ist weder die nachhaltige Sicherung
der Holzproduktion noch die Aufrechterhaltung der
überragenden Sozialfunktion des Waldes zu errei-
chen. Naturschutz auf ganzer Fläche und rentable,
umweltverträgliche Waldnutzung ist aus Sicht des
Freiflächenschutzes das Ziel für das Ruhrgebiet.

Holzproduktion optimieren
Für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Ruhr
Grün“ als Bewirtschafter und Flächenentwickler der
verbandseigenen Grünflächen des RVR, stellt sich
daher die Frage, welches Holzproduktionsziel in den

Auszubildende des RVR

mit ihrem Forstwirtschafts-

meister reinigen

Eichen- und Eschen-

stammholz auf dem

Wertholzlagerplatz

Wollbeck für die

Wertholzversteigerung

Münsterland 2006.
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vorhandenen Waldbeständen anzustreben ist, bei
dem die Schutz- und Erholungsfunktion gewährlei-
stet wird und gleichzeitig ein möglichst krisenfe-
stes Endprodukt erzeugt wird. Das Produktionsziel
ist daher ein wirtschaftlich interessantes, krisenfe-
stes Sortiment. Vor allem Wertholz mit starken Di-
mensionen – also der alte starke Baum! – eignet
sich zur Gewinn bringenden Zielstärkennutzung des
Waldes.

In Abkehr von den herkömmlichen flächigen Ern-
teverfahren (Kahlschlag), werden die Wertträger
einzeln geerntet, nachdem sie eine definierte Ziel-
stärke überschritten haben. Nachbarstämme, die
schwächer sind, bekommen damit den Entwick-
lungsraum die Zielstärke noch zu erreichen. Dabei
ist zu beachten, dass eine Stärkeklassenzunahme
des Einzelbaumes nicht mit einer Güteklassenab-
stufung einher geht, die infolge von Kernbildung
oder Verpilzung entstehen könnte. Die Einzelstamm-
nutzung bewirkt die kleinstrukturierte Auflichtung
einzelner Waldbereiche, die sich neben geschlos-
senen älteren Partien natürlich verjüngen können.
Wenn der gewachsene, dimensionsstarke Baum –
aus welchen Gründen auch immer – nicht geerntet,
sondern seinem natürlichen Zerfall überlassen wird,
erfüllt er optimale Naturschutzfunktionen. Eine
Ansammlung solch starker Baumindividuen bildet
ein ansprechenderes Waldbild als uniforme Mas-
sen schwacher und mittelstarker Bäume. Wir errei-
chen damit mosaikartige Waldstrukturen, die ab-
wechslungsreich und interessant zu betrachten
sind, Lebensraumansprüche für eine reichhaltige
Waldlebensgemeinschaft beinhalten, Stabilität bie-
ten und uns die Nutzung des „krisenfesten Wert-
holzes starker Dimensionen“ erlauben. Die Tätig-
keit des Pflanzens übernimmt weitgehend die Na-
tur. Den Waldökosystemen eigene biologische
Automationsprozesse bringen eine Vielzahl junger
Pflanzen hervor, die es wirtschaftlich zu nutzen gilt.

Der Rohstoff Holz am Markt
Der Blick auf einige volkswirtschaftliche Eckdaten
des Rohstoffes Holz lohnt sich, damit die Ertrags-
fähigkeit des Holzes eingeschätzt werden kann.
Deutschland verbraucht 80 Mio. cm3 Holzäquiva-
lente (Rundholz, Energie-, Papier- und Spanholz,
sowie Holz- und Papierrecyclingprodukte) jährlich.
Davon produziert die Deutsche Forstwirtschaft 50
Prozent, der verbleibende Anteil wird aus Übersee,
Nordamerika, Ost- und Nordeuropa eingeführt.

Die Vermarktung der hochwertigen Hölzer erfolgt
über „Meistgebotstermine“, in deren Verlauf die
Stämme versteigert werden. Preislich bewegen wir
uns beim Wertholz derzeit zwischen 100 •/cm3 und
im Einzelfall 500 •/cm3. Die motormanuellen Ernte-
kosten (Einschlag und Aufarbeitung durch Forst-

wirt), Rücken (Holztransport vom Einschlagplatz
zum Waldweg) belaufen sich auf 30 bis 40 €/ cm3.
Wir verfügen hier über eine gewisse Gewinnerwar-
tung, während die geringwertigen und schwäche-
ren Sortimente Span- und Papierholz derzeit bei 17,-
bis 25,- €/cm3 gehandelt werden, während das
Brennholz auf Grund der neuesten Entwicklung auf
dem Energiesektor bei 30,- €/cm3 liegt. Die motor-
manuellen Erntekosten liegen bei 35,- €/ cm3, wäh-
rend die Harvestertechnologie (Großmaschine zu
Fällen, Asten und Einschneiden der Holzsortimen-
te) mit ihrer vollmechanisierten Aufarbeitung Ern-
tekosten von 17,- €/ cm3 verursacht.

Auch der sich entwickelnde Energieholzsektor
präsentiert sich als lukrative Sparte, die sich auf
Grund der geringen Gewinnspanne jedoch nicht als
Hauptstandbein eines mitteleuropäischen Kommu-
nalwaldbetriebes eignet. Hier werden die Kronen
alter Bäume als Brennholz vermarktet, sowie schwä-
cheres Durchforstungsholz, was im Zuge von Pfle-
geeingriffen anfällt.

Ähnlich muss die Beurteilung der vollmechani-
sierten Harvestertechnologie ausfallen. Pflegeein-
griffe in schwache und mittelstarke Wälder, die über
keine oder geringe Strukturen verfügen und sich
homogen und überschaubar darstellen, können mit
dem Harvester Gewinn bringend durchforstet wer-
den. Dort, wo sich die erwünschten starkholzrei-
chen, unüberschaubaren, mehrschichtigen und
mosaikartigen Waldstrukturen etablieren, werden
allerdings qualifizierte Forstwirte benötigt, die pfleg-
lich und umsichtig arbeiten.

Perspektive für den Kommunalwald
Auf Grund des Bestandsalters und der Waldent-
wicklung können wir beim Regionalverband Ruhr
leider erst auf wenigen Flächen diese Gewinn brin-
gende Zielstärkennutzung betreiben. Für den mit-
teleuropäischen Kommunalwald gibt es immerhin
die Perspektive, auf möglichst großer Fläche in den
beschriebenen ökonomisch als auch ökologisch
lukrativen Bereich vorzustoßen, um den Wald qua-
litativ zu entwickeln und einen möglichst positiven
Beitrag zur Haushaltssicherung zu leisten. Die Al-
tersklassenübersicht weist derzeit den größten Flä-
chenanteil in der Altersklasse von vierzig bis sech-
zig Jahren aus. Wenn diese Bestände in zehn- bis
zwanzig Jahren die Altersklasse der sechzig- bis
achtzigjährigen Bestände erreicht haben, werden
wir bei konsequenter Umsetzung der naturgemä-
ßen Waldbewirtschaftung den größten Teil der Flä-
che in der Zielstärkennutzung haben. Zum Erfolg
benötigt der Kommunalwald primär Fachpersonal
mit der Kenntnis und dem Willen zur naturgemä-
ßen Waldwirtschaft, sowie die erforderliche Zeit die
Wälder zu entwickeln.
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Weidefläche und Grubenholzlieferant, Rauchscha-
densschutzgebiet und Experimentierfeld für Wald-
anbau sowie Naherholungsgebiet und Rückzugs-
raum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten – die
Haard hat eine lange und bewegte Geschichte
durchlebt bis sie wurde, was sie heute ist – die
„Grüne Lunge am Nordrand des Ruhrgebietes“.

Noch um 1800 wurde die Haard in Reiseberich-
ten als „wüstenartige baumlose Ödnis beschrieben,
in der kein Mensch sein Auskommen mehr finden
kann“. Die Gründe für die karge Landschaft und
den geringen Waldanteil sind Raubbau, Brandro-
dung und eine intensive Beweidung der Heide mit
Heidschnucken. Doch sinkende Wollpreise und der
Vormarsch des Steinkohlenbergbaus im mittleren
Ruhrgebiet stoppen die Waldzerstörung in der
Haard. Denn mit jeder neu eröffneten Zeche steigt
der Bedarf an Grubenholz für die Verzimmerung unter
Tage. Das Holz aus der Haard ist plötzlich gefragt
wie nie zuvor. Das erkennen auch die neuen Besit-
zer. Die Herzöge von Arenberg treiben mit ihren
Förstern im 19. Jahrhundert die Wiederaufforstung
voran. Benötigt werden unter Tage hauptsächlich
Kiefern und Fichten, die am Nordrand des Reviers
im 60-jährigen Grubenholzumtrieb angebaut wer-
den. Die alte Weisheit der Historiker: „Der Wald
geht dem Menschen voran, die Wüste folgt ihm“,
wird in der Haard außer Kraft gesetzt!

Schon in den Anfängen des Industriezeitalters
ist die Haard „Rauchschadensgebiet“. Südwestwin-
de transportieren Schadstoffe aus den Stahlwer-
ken und Kokereien des mittleren und westlichen
Ruhrgebietes nach Norden. Die Baumkronen käm-
men zum eigenen Nachteil die schädlichen Stoffe
aus der Luft. Um die Widerstandsfähigkeit des
Waldes in der Haard zu erhöhen, experimentieren
die Förster mit verschiedensten Baumarten wie
Weymouthkiefer, Fichte, Weistanne oder Roteiche.
Immissionsbedingt ist die Haard für Jahrzehnte
waldbauliches Experimentierfeld.

Ab 1945 setzte am Nordrand des Reviers der Sie-
geszug der Roteiche ein. Sie wird nach dem Krieg
zur Hauptbaumart. Mit ihr leiten die Forstleute und
Waldbesitzer den großflächigen Umbau von Na-
delholz zum Laubholz ein. Die Ansprüche an die
Leistungen der Roteiche bezüglich Wachstum und
Immissionshärte waren aber vollkommen überhöht.
Die Bäume leiden unter dem Pilz Pezicula spec.
(Zimtscheibe), der sie großflächig befällt. Anfang
der 70er Jahre ziehen Waldbesitzer die Konsequen-
zen aus dem massiven Pilzbefall der Roteiche, um
wirtschaftliche Einbußen abzuwenden. Sie unter-
teilen den Bestand in pflegewürdige und pflegeun-
würdige Bäume. Die am stärksten erkrankten

Bestände werden gezielt zerstört und erneut aufge-
forstet.

1977 übernimmt der Kommunalverband Ruhrge-
biet die Haard, das größte zusammenhängende
Waldgebiet am Nordrand des Ruhrgebietes. Sie ist
mit ihren 5.500 Hektar Wald (3.650 Hektar im Eigen-
tum des KVR) Naherholungsraum für rund zwei
Millionen Menschen im Umkreis von 30 Kilome-
tern.

Ende der 80er-, Anfang der 90er Jahre wird nach
einer Standortkartierung die Waldwirtschaft in der
Haard neu aufgestellt. Die am häufigsten anzutref-
fenden Standorteinheiten sollen sein:
❏ Stiel- und Traubeneichen mit Hainbuchen
❏ Buche mit Lärche
❏ Schwarzkiefer mit Traubeneiche und Birke

Entsprechend den gewonnenen Erfahrungen, bau-
en die Förster Laubholzbestände künftig unter ei-
nem lockeren Schirm der Kiefern- und Birkenaltbe-
stände an. Mit diesem Verfahren ergeben sich an-
sprechende zweischichtige Waldbestände, die
heute die Haard prägen. Zudem werden seit 1984
die Wälder der Haard gekalkt. Der kohlensaure
Magnesiumkalk soll die weitere Versauerung der
Wälder vermindern. Denn trotz deutlich zurückge-
gangener Emissionsbelastungen aus Industriean-
lagen in den vergangenen 20 Jahren, brauchen die
Wälder im Revier weiter Kalkungsmaßnahmen, um
einen Teil der anhaltenden Versauerung zu kom-
pensieren.

Die Haard, grüne Lunge im Ruhrgebiet
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Bürgerbeteiligung in der kommunalen Planung?
Keine Frage, bürgernahe Politikelemente sind er-
wünscht! Doch wenn die Machbarkeit und die Ein-
fügung in das System der repräsentativen Entschei-
dungsfindung zur Diskussion stehen, häufen sich
schnell die Bedenken! Hier soll am Beispiel der
Änderung des Landschaftsplanes der Stadt Solin-
gen aufgezeigt werden, wie die produktive Einbe-
ziehung der Öffentlichkeit gelingen kann – denn
auch in einem zeitlich eng begrenzten Planungsab-
lauf ist Bürgerbeteiligung machbar und sinnvoll.
Wir jedenfalls sind mit dem Ergebnis zufrieden.
Unsere Zielsetzung konnte durch das „tuning“ der
Beteiligten passgenau verfeinert werden. Heute
wird das Planungsergebnis vor Ort durch einen
breiten Konsens getragen und gestützt.

Aufgaben der
kommunalen Landschaftsplanung
Die Landschaftsplanung verfolgt die Sicherung der
natürlichen Lebensgrundlagen und hat sich damit
ein hochgestecktes Ziel gesetzt. Die Umwelt soll
als ökologisch-strukturelles Wirkungsgefüge er-
fasst werden, damit eine nachhaltige, ökologisch
optimale Nutzung gesichert und gestaltet werden
kann. Landschaftsplanung ist damit ein strategisch
und konzeptionell ausgerichtetes Planungs-, Steue-
rungs- und Sicherungsinstrument zum Erhalt un-
serer natürlichen Lebensgrundlagen. Durch diesen
umfassenden Anspruch wirkt die Landschaftspla-
nung unmittelbar in den unterschiedlichsten politi-
schen Handlungsfeldern. In Nordrhein-Westfalen
werden die Landschaftspläne als Satzungen durch
die politischen Gremien beschlossen. Daher beein-
flusst die wachsende Distanz zwischen „Entschei-
dern“ und „Betroffenen“ auch unmittelbar die
Akzeptanz der kommunalen Landschaftsplanung.

Die Ausgangssituation
Bereits im April 1987 hat Solingen erstmals einen
gültigen Landschaftsplan verabschiedet. Damit
konnte die Stadt als eine der ersten Großstädte
Nordrhein-Westfalens einen rechtsverbindlichen,
per Satzung durch den Rat der Stadt beschlosse-
nen, Landschaftsplan vorweisen. Heute haben sich

Bürgerbeteiligung in Solingen

Landschaft mit den BürgerInnen planen

Rüdiger Dittmar
Leiter der Unteren Landschafts-

behörde der Stadt Solingen

die Stadt und ihre Landschaft deutlich gewandelt,
so dass eine umfassende Überarbeitung des Land-
schaftsplanes erforderlich wurde. Planungsvorga-
ben und rechtliche Rahmenbedingungen sind ver-
ändert. Ein neuer Flächennutzungsplan, führt alle
kommunal relevanten Planvorgaben für den besie-
delten Bereich und dessen Entwicklung zusammen,
was sich auch auf die Freiflächen im Stadtgebiet
auswirkt. Die europäische Naturschutzpolitik hat
ihren lokalen Einfluss erweitert. Insbesondere die
Flora-Fauna-Habitat (FFH) -Richtlinie hat neue Vor-
aussetzungen zum Schutz von Tier- und Pflanzen-
arten geschaffen, damit ein europaweites Schutz-
gebietssystem aufgebaut werden kann. In Nord-
rhein-Westfalen werden die Grundlagen für dieses
europaweite Schutzgebietssystem überwiegend auf
kommunaler Ebene geschaffen,  durch die Auswei-
sung von Naturschutzgebieten mit dem Instrument
des Landschaftsplans. So hatte die Stadt Solingen
im Stadtgebiet gleich drei FFH-Gebiete als Natur-
schutzgebiete auszuweisen.

Ob Siedlungsentwicklung, Regelung der land-
und forstwirtschaftlichen Bodennutzung oder In-
anspruchnahme der Landschaft durch Erholungs-
suchende und Freizeitsportler, Landschaftsplanung
berührt vielfältige Interessen und eine Veränderung
dieses verflochtenen Planungsinstruments löst
daher unterschiedlichste Betroffenheiten aus. Für
eine kommunale Planung, die unterschiedlichste
Interessen berührt, sind Akzeptanz, Zustimmung
und aktives Mitwirken besonders wichtig. Daher
sollte der Planungsprozess möglichst offen und
kooperativ gestaltet werden. Kommunikation, als
Prozess der Mitteilung und des Informationsaus-
tauschs  sowie Beteiligung als Möglichkeit des in-
tensiven Austauschs und der Teilhabe am Pla-
nungsprozess  spielen dabei eine zentrale Rolle.

Das Beteiligungsverfahren
Die Aufstellungs- und Änderungsverfahren der
kommunalen Landschaftsplanung in Nordrhein-
Westfalen greifen auf ein gesetzlich vorgeschrie-
benes Beteiligungsverfahren zurück. Dieses formel-
le Verfahren gliedert sich in verschiedene Schritte.
Nach dem politischen Beschluss zum Planungsstart
werden die Grundzüge der Planung erarbeitet und
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eine frühzeitige Bürgerbeteiligung realisiert. Nach-
dem das Ergebnis dieses Beteiligungsschrittes vor-
liegt, erfolgt der politische Beschluss über die Pla-
nungen, welcher der Bürgerschaft abschließend zur
Stellungnahme vorgelegt wird. Nach der erneuten
Abwägung der vorgebrachten Anregungen und
Bedenken wird das fertig gestellte Planwerk Land-
schaftsplan dann von den politischen Gremien als
Satzung beschlossen.

Dieses formelle Verfahren gibt Bürgerinnen und
Bürgern zwar die Möglichkeit sich zum Planverfah-
ren zu äußern, eine aktive Teilhabe, der Dialog und
eine gemeinsame Gestaltung, sind allerdings nicht
ausreichend gewährleistet. Aus diesem Grund wur-
de in der Stadt Solingen ein umfassender Beteili-
gungsprozess initiiert, der möglichst alle Interes-
sierten einbeziehen sollte.

Zunächst ging es uns darum möglichst umfas-
send über das Planverfahren und dessen Inhalte
zu informieren. Um einen großen Personenkreis
anzusprechen wurden unterschiedlichste Kommu-
nikationswege genutzt: durch eine aktive Pressear-
beit, per Infoflyer und Internetauftritt. Weiterhin
gab es eine direkte Ansprache der Interessengrup-
pen. Durch das Internet konnte neben allgemeinen
Informationen auch der jeweils aktuelle Planungs-
stand bereitgestellt werden.

Um die Betroffenen und Interessierten darüber
hinaus in den Dialog einzubeziehen – also einen
kooperativen Planungsprozess der gemeinsamen
Gestaltung herzustellen – wurden vorhandene
Strukturen genutzt und neue geschaffen. So be-
gleitete der Beirat der Unteren Landschaftsbehör-
de als bestehendes Kontroll- und Beratungsgremi-
um das Planverfahren intensiv. Neu geschaffen
wurde ein Arbeitskreis, in dem die verschiedenen
Interessengruppen der Planung  Naturschutzver-
bände, Land- und Forstwirtschaft, Jägerschaft und
Fischerei  vertreten waren. Als wir im Planverfah-
ren erkannten, dass bei der Freizeitnutzung beson-
dere Interessenlagen bestehen, wurde dazu eine
Projektwerkstatt gegründet. Diese Gruppe besteht
weiterhin und begleitet heute die Umsetzung der
Planungen im Gelände. In den Foren wurden bei
Interessenskonflikten auch Vorschläge zum gemein-
samen Handeln entwickelt. Wenn besonderer In-
formations- und Diskussionsbedarf bestand, wur-
de ein entsprechendes Angebot geschaffen. Bei-
spielsweise informierten wir die örtlichen Landwirte
bei einer Versammlung der Ortsbauernschaft, die
ein großes Diskussionsforum bot. Die Bürgerinnen
und Bürger erhielten in speziellen Bürgerversamm-
lungen Informations- und Diskussionsmöglichkei-
ten.

Diese Bündelung der Aktivitäten stärkte die öf-
fentliche Aufmerksamkeit für das Planverfahren und
ermutigte die Bevölkerung auch das formale Ver-

fahren aktiv zu begleiten. Das fundierte Informati-
onsangebot im Internet erleichterte den Dialog er-
heblich, denn viele Einzel- und Detailfragen konnten
so effizient beantwortet werden. Natürlich wurde
der Dialog via Internet auch durch E-Mails ergänzt,
doch Fragen, Anregungen und Kritik wurden be-
vorzugt in persönlichen Gesprächen oder auf Bür-
gersammlungen geäußert.

Resümee
Insgesamt fällt die Bilanz dieses umfassenden Be-
teiligungsprozess ausgesprochen positiv aus. Dies
gilt für den zeitlichen Verfahrensablauf, die koope-
rative Verfahrensweise und auch für das Ergebnis
der politischen Beschlussfassung.

So konnte der Planungsprozess vom Ände-
rungs- bis zum Satzungsbeschluss durch konse-
quentes Projektmanagement in weniger als zwei
Jahren abgeschlossen werden. Gleichzeitig wurden
sehr viele Bürgerinnen und Bürgern über die Inhal-
te und Ziele der Landschaftsplanung informiert und
in den Diskussionsprozess einbezogen. Unter-
schiedliche Interessengruppen konnten so an ei-
nen Tisch geholt werden, um Lösungen im Kon-
sens zu erarbeiten. Schließlich wurde der geänder-
te Landschaftsplan vom Rat der Stadt einstimmig
als Satzung beschlossen. Diese Einstimmigkeit spie-
gelt den breiten Konsens des Verfahrens wider. Die
Akzeptanz der Planung wirkt sich heute bei der prak-
tischen Umsetzung positiv aus. Projektgruppen, die
sich in der Planungsphase gegründet haben, be-
gleiten jetzt die praktische Umsetzung und unter-
stützen das Handeln vor Ort.

Solingen hatte im Stadtgebiet gleich drei FFH-Gebiete

als Naturschutzgebiete auszuweisen.



20 1/06

Kommunaler Einsatz gefragt

Biosphärenreservat mit
Nationalpark Senne/Egge Gebirge

Dr. Ute Röder
NABU NRW Landesvorstand
Vorsitzende des Förderverein

Nationalpark Senne e.V.

In Ostwestfalen-Lippe steht seit vielen Jahren ein
Nationalpark zur Debatte. Kern aller Überlegungen
ist der Naturraum der Senne. Dieses einmalige Ge-
biet mit über 5000 Tier- und Pflanzenarten ist von
europaweiter Bedeutung, jede fünfte der vorhan-
denen Arten ist bedroht und steht auf der roten
Liste. Das Zentrum der schutzwürdigen Senne ist
ein seit über 100 Jahren bestehender 110 km2 große
Truppenübungsplatz, der noch durch das britische
Militär genutzt wird.

Von der Idee zum Plan
1991 beschloss der Landtag NRW einstimmig, ei-
nen Nationalpark Senne nach Beendigung der mili-
tärischen Nutzung einzurichten. 1998 gründete sich
der Förderverein Nationalpark Senne e.V., der sich
seitdem um die Einrichtung eines Nationalparks
bemüht. 2002 wurde die Senne und große Teile von
Teutoburger Wald und Egge als FFH- und EU-Vo-
gelschutzgebiet anerkannt. Im Juni 2004 sorgte der
Besuch des damaligen Verteidigungsministers Pe-
ter Struck beim Förderverein für neue Dynamik. Er
beauftragte sein Ministerium, die Ziele eines Na-
tionalparks bei der notwendigen Natura 2000 Um-
setzung, in Form eines Vertrages oder einer NSG-
Verordnung, mit einfließen zu lassen. Kurz darauf
brachte die damalige Umweltministerin Bärbel Höhn
Erfahrungen aus England ein und schlug eine Dop-
pelnutzung von Militär und Nationalpark vor. Ihr
Ziel war, die Senne auf dem Gelände des Truppen-
übungsplatzes zusammen mit den Staatsforstflä-
chen des Eggegebirges als Nationalpark Senne-
Eggegebirge auszuweisen. Auch die Egge hat mit
strukturreichen Buchenwäldern und Tierarten, wie
Schwarzstorch und Wildkatze, ein hohes Natur-
schutzpotenzial. Auf Grund eines noch großen Fich-
tenanteils würde die Egge als Zielnationalpark aus-
zuweisen sein. Zur detaillierten Ausgestaltung des
Nationalparks wurden 2004/2005 Arbeitskreise bei
der Bezirksregierung Detmold eingerichtet, die na-
turschutzfachliche und touristische Fragestellun-
gen weiterentwickelten.

Diese erweiterte Zielsetzung polarisierte: Zu den
Befürwortern gehörten insbesondere die Touris-
musverbände, Bädergemeinden und die Natur-
schutzvertreter. Gegner gab es bei den Städten mit

einem hohen Anteil von beim Militär Beschäftig-
ten, die eine Vertreibung des Militärs befürchteten.
Auch die Holzindustrie befürchtete wirtschaftliche
Einbußen, die durch ein Gutachten zur Holzmarkt-
situation in Ostwestfalen eindeutig widerlegt wer-
den konnten.

Die aktuelle Lage
Mit dem Wechsel der Landesregierung würde das
Thema Großschutzgebiet in OWL erledigt sein, so
hofften manche Gegner. Tatsächlich steht die Form
der Ausweisung – unter veränderten politischen
Rahmenbedingungen – jetzt neu zur Debatte.

Im Hinblick auf den Truppenübungsplatz kehrte
Minister Eckhard Uhlenberg zu dem Landtagsbe-
schluss von 1991 zurück, einen Nationalpark erst
nach Beendigung der militärischen Nutzung einzu-
richten. Die Doppelnutzung wird von der Regie-
rung nicht mehr thematisiert.

Für die weiteren Gebiete bietet die Landesregie-
rung der Region nun ein Biosphärereservat mit in-
tegriertem Nationalpark in der Egge an. Die
Entscheidung soll die Region selbst treffen.

In einem Nationalpark würden vor allem vom
Menschen nicht beeinflusste Naturvorgänge ent-
stehen. Nach Bundesnaturschutzgesetz (§ 24
BNatSchGNeuregG 2002) sind Nationalparke
rechtsverbindlich festgesetzte einheitlich zu schüt-
zende Gebiete, die u.a. „ sich in einem überwiegen-
den Teil ihres Gebiets in einem vom Menschen nicht
oder wenig beeinflussten Zustand befinden oder
geeignet sind, sich in einen Zustand zu entwickeln
oder in einen Zustand entwickelt zu werden, der
einen möglichst ungestörten Ablauf der Naturvor-
gänge in ihrer natürlichen Dynamik gewährleistet“.
Entsprechend muss auf mehr als 50 % der Fläche,
bei internationaler Anerkennung auf 75% der Flä-
che, die Nutzung eingestellt werden.

In einem Biosphärenreservat wiederum würden
anthropogen entstandene Kulturlandschaften er-
halten und entwickelt – so der wertvolle Halbtrok-
kenrasen auf Kalk des westlichen und östlichen
Eggevorlandes sowie die Kalkzüge des Teutobur-
ger Waldes mit einer Vielzahl von gefährdeten Ar-
ten wie Orchideen und seltenen Schmetterlingen
.Biosphärenreservate sind festgesetzte, einheitlich
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zu schützende Gebiete, die „vornehmlich der Erhal-
tung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer
durch hergebrachte vielfältige Nutzung geprägten
Landschaft und der darin historisch gewachsenen
Arten- und Biotopvielfalt, einschließlich Wild- und
früherer Kulturformen wirtschaftlich genutzter oder
nutzbarer Tier- und Pflanzenarten dienen und bei-
spielhaft der Entwicklung und Erprobung von die
Naturgüter besonders schonenden Wirtschaftswei-
sen dienen.“ (§ 25 BNatSchGNeuregG 2002) Hier
steht die nachhaltige Nutzung durch Land- und
Forstwirtschaft im Vordergrund. Diese sollte aber
so ausgerichtet sein, dass der Erhalt der Kultur-
landschaft mit seinen Pflanzen und Tieren ober-
stes Ziel ist. Ein hoher Anteil von Grünland und
eine Förderung des ökologischen Anbaus sind
ebenso erstrebenswert wie Ressourcenschonung
im Bereich Energie, Wasser oder Flächenverbrauch
und nachhaltige Holznutzung. Schwerpunkt nach
LÖBF (2005)1 könnte ein ökologisch ausgerichte-
ter Energiepflanzenanbau sein.

Die Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung
und Forsten hat nun für das Biosphärenreservat
Weserbergland einen Kulissenvorschlag erarbei-
tet, der 88.000 ha umfasst und sich von Detmold
bis Warburg inklusive der Bereich um Schieder-
Schwalenberg erstreckt. Die für ein Biosphärenre-
servat notwenige Ausweisung einer Kernzone im
Umfang von 3% der Kulisse, die wie bei einem Na-
tionalpark komplett aus der Nutzung genommen
werden muss, ist für den Staatsforst in der Egge
geplant. Diese Kernzone könnte gleichzeitig Teil
eines integrierten Nationalparks Egge von 11.400
ha sein.

Was ist zu tun?
Das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft hat den Entscheidungsprozess
komplett der Region überlassen. Nun müssen sich
die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpoliti-
ker mit diesem Thema beschäftigen und Einfluss
auf die Entscheidungsprozesse nehmen. Anders als
bei der Umweltministerin Bärbel Höhn, übernimmt
die Bezirksregierung keine Informations- und Ko-
ordinierungsaufgaben. Dies sehen die Umweltver-
bände, wie z.B. der Förderverein Nationalpark Sen-
ne und der NABU NRW, mit Sorge. Ein systemati-
scher Informationsprozess ist im Moment nicht
erkennbar. So werden erste Entscheidungen von
Lobbyverbänden getroffen, obwohl grundlegende
Informationen fehlen. Auch ist die Kulisse bisher
nur ein Vorschlag und kann bei Bedenken einzelner
Gruppen verändert werden. Dazu bedarf es aber
einer koordinierten Information und Organisation.
Die Umweltverbände erwarten daher von den nun
federführenden Landräten und Bürgermeistern,

dass sie Bürgerinnen und Bürger sowie Verbände
und Träger öffentlicher Belange in den nächsten
Monaten über ein Biosphärenreservat und einen
integrierten Nationalpark informieren und in den
Entscheidungsprozess mit einbeziehen.

Es ist äußerst bedauerlich, dass die Senne, als
das wertbestimmende Juwel in der Region, nicht
mehr Gegenstand der aktuellen Nationalparkdiskus-
sion ist, solange die militärische Nutzung andau-
ert. Begrüßenswert ist allerdings das Angebot der
neuen Landesregierung ein Biosphärenreservat mit
einem integrierten Nationalpark Eggegebirge ein-
zurichten. Auf einen Nationalpark als Kern sollte
aber auf keinen Fall verzichtet werden, da ein Na-
tionalpark das touristische Zugpferd darstellt, der
eine Steigerung der Wertschöpfung in der Region
garantiert.

Entscheiden!
Bereits im Sommer 2006 soll entschieden sein:
❏ ob die Region ein Biosphärenreservat ausweist
❏ ein Biosphärenreservat mit integriertem Natio-

nalpark ausweist
❏ oder ob die Region sich gänzlich gegen ein

Großschutzgebiet entscheidet.

Letzteres wäre ein fataler Fehler. Damit wäre eine
einmalige Chance für die Region Ostwestfalen-Lip-
pe vertan, denn nur so können – bei gleichzeitiger
Steigerung der Wertschöpfung  – Natur und Land-
schaft nachhaltig entwickelt und geschützt werden.
Die Zeit drängt. Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitiker sind nun aufgefordert, sich in die-
sen Entscheidungsprozess einzumischen, um ihn
im Sinne der Region mit zu gestalten.

Anmerkung

1„Vorprüfung zur Eignung des
Eggegebirges und angrenzender
Bereiche des Weserberglandes als
Biosphärenreservat.“ Landesanstalt
für Ökologie, Bodenordnung und
Forsten NRW, Recklinghausen
2005.

Die  Egge hat mit strukturreichen Buchenwäldern und Tierarten

wie Schwarzstorch und Wildkatze ein hohes Naturschutzpotenzial.
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Zum Mitmachen

Das Projekt
„Gentechnikfreie Regionen in Deutschland“

Annemarie Volling
Koordinatorin Gentechnikfreie

Regionen in Deutschland

Möglichst großräumige und flächendeckende Gen-
technikfreie Regionen einzurichten, ist derzeit die
einzige Möglichkeit eine gentechnikfreie Landwirt-
schaft und Lebensmittelproduktion zu gewährlei-
sten. Gentechnikfreie Regionen dienen auch dem
Naturschutz, insbesondere dem Schutz der Biodi-
versität und dem Artenschutz.

Das Projekt
Das Projekt Gentechnikfreie Regionen in Deutsch-
land berät Initiativen und bestärkt bestehende Gen-
technikfreie Regionen mit Hintergrundinformatio-
nen, Multiplikatorenschulungen, Veranstaltungen
und Beratung rund um aktuelle Fragen zur Gen-
technik. Das Projekt richtet sich an bestehende oder
erst noch im Kopf hin und her bewegte Gentech-
nikfreie Regionen. Auch einzelne Aktivitäten vor
Ort oder Privatpersonen, die Hilfe und Informatio-
nen brauchen, unterstützen wir gerne. Was tun,
wenn die Selbstverpflichtungserklärung ausläuft?

Wo können Futtermittel
ohne Genpflanzen

oder GVO-freies
Saatgut bezogen

werden? Wie gründet
man vor Ort eine
Gentechnikfreie

Region? Wie
können Groß-
schutzgebiete

diese Bewe-
gung unterstüt-

zen? Auf unserer
Homepage

www.gentechnikfreie-
regionen.de finden sich
aktuelle Entwicklungen

und Informatio-
nen zum Thema.

Seit sich im November 2003 die erste Gentech-
nikfreie Region in Mecklenburg-Vorpommern ge-
gründet hat ist – nicht zuletzt aufgrund des hohen
Engagements vieler Bäuerinnen und Bauern – viel
passiert. Anfang Februar 2006 gab es 85 Gentech-
nikfreie Regionen. 23.000 Landwirte auf 805.000
Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche haben frei-
willig erklärt, auf ihrem Betrieb keine Gentechnik
einzusetzen und sich zu Gentechnikfreien Regio-
nen zusammengeschlossen. Zusammen mit gen-
technikfrei erklärten Kommunen, Landkreisen, Na-
tionalparken und Forsten ergibt sich eine Fläche
von 1,5 Millionen Hektar garantiert gentechnikfrei-
er Bewirtschaftung.
Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Dis-
kussion in Deutschland um ein neues Gentechnik-
gesetz zu Gunsten der Industrie-Interessen, der
Ankündigung der Industrie im Jahre 2006 den groß-
flächigen Gentechnik-Anbau zu forcieren und den
ersten drei Sortenzulassungen des insektenresi-
stenten Bt-Mais MON 810 in Deutschland ist die
freiwillige Gründung Gentechnikfreier Regionen
derzeit die einzige und effizienteste Möglichkeit,
auch mittel- und langfristig eine gentechnikfreie
Land- und Lebensmittelproduktion zu gewährlei-
sten. Der derzeitige große Wettbewerbsvorteil der
EU-Landwirte, den gentechnikfreien Markt bedie-
nen zu können, bleibt erhalten bzw. kann ausge-
baut werden. Neben der EU – hier lehnen 70% der
Konsumenten Gentechnik in der Lebensmittelerzeu-
gung ab – und dem asiatischen Raum wächst die
Nachfrage nach GVO-freien Produkten auch in
Amerika. Die Absatzchancen erhöhen sich, da Her-
steller immer genauer auf die Herkunftsgebiete ih-
rer Ware gucken. Trendsetter im Bereich der Le-
bensmittel sind die Andechser Molkerei und die
Upländer Bauernmolkerei, die mit Ihrer Milch „OHNE
Gentechnik“ deutliche Zeichen in Richtung Quali-
tätsproduktion der Zukunft setzen.

Hintergrundinformationen und Kontakt
BUND: Heike Moldenhauer (Heike.Moldenhauer@bund.net),
Birgit Weber (birgit.weber@bund.net)
IAW: Guido Nischwitz (gnischwitz@iaw.uni-bremen.de)
AbL: Georg Janßen (abl_de@yahoo.de), Annemarie Volling
(gentechnikfreie-regionen@abl-ev.de)
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Forderungen an die neue Bundesregierung

Deutscher Städtetag in Brandenburg

thema

Die grüne Gruppe im Deutschen Städtetag disku-
tierte zur Hauptausschusssitzung des Deutschen
Städtetags in Brandenburg einige Forderungen an
die neue Bundesregierung.

Föderalismusreform
Die Bund-Länder-(Finanz-)beziehung soll durch
eine bundesstaatliche Reform neu geordnet wer-
den. Ein verfassungsrechtlich abgesichertes An-
hörungsrecht der Kommunen, bei Gesetzgebungs-
verfahren des Bundes mit kommunaler Relevanz,
sieht der Koalitionsvertrag von CDU/SPD nicht vor.
Bei Betrachtung der jüngeren Bundesinitiativen wie
Hartz IV, Betreuung unter Dreijähriger oder kosten-
loser Kindergartenplätze wird deutlich, dass die
kommunalen Haushalte zumeist die Rechnung über-
nehmen sollen. Aus diesen Gründen bleibt die Ver-
ankerung eines Anhörungsrechts bei Gesetzesin-
itiativen des Bundes eine zentrale Forderung der
Kommunen.

Unternehmenssteuerreform
Bis zum Herbst will schwarz/rot die Eckpunkte ei-
ner Unternehmenssteuerreform vorlegen. Aus kom-
munaler Sicht steht dabei weniger der Ersatz, son-
dern die Fortentwicklung der Gewerbesteuer im Vor-
dergrund. Ganz nach dem Prinzip „besser den Spatz
in der Hand als die Taube auf dem Dach“, kann die
Gewerbesteuer als Hauptsteuerquelle der Städte nur
zur Disposition gestellt werden, wenn für die kom-
munale Unternehmensbeteuerung eine verlässli-
che, gesetzlich abgesicherte Reform des Gemein-
desteuersystems gesetzt wird. Damit verbunden ist
eine gründliche Quantifizierung der finanziellen
Auswirkungen auf die Städte und Gemeinden.

Hartz IV
Nachdem der Bundesanteil an der Finanzierung von
Hartz für die Jahre 2005 und 2006 gesetzlich veran-
kert wurde, bleiben die Folgejahre noch offen. Im
Fokus bleibt die gesetzlich fixierte Zusage des Bun-
des die Kommunen netto um 2,5 Mrd. Euro zu ent-
lasten. Das Gezerre um den Anteil an den Kosten
der Unterkunft im Herbst letzten Jahres ist allen
Kommunalos noch in Erinnerung. Eine Überprü-
fung der Hartzgesetzgebung wird auch das Prinzip

„fördern“ in einer Wissensgesellschaft wieder stär-
ker in den Vordergrund stellen müssen.
Die Stärkung der dezentralen Handlungsfähigkeit
der ARGE-Geschäftsführung und die Klärung der
operativen Verantwortung vor Ort bleibt ein wich-
tiges Feld.

Ausbau der Kindertagesbetreuung
Die Kommunen haben den Auftrag bis zum Jahre
2010 den Ausbau der Betreuung für Kinder unter
drei Jahren zu gewährleisten. Eine gut ausgebaute
kommunale Infrastruktur in der Kinder und Jugend-
hilfe, sind lohnenswerte Investitionen in eine kin-
derfreundliche Gesellschaft. Bund und Land sind
aufgefordert eine dauerhafte und verlässliche Fi-
nanzierungsgrundlage für die Kommunen zu schaf-
fen, mit der ein Ausbau der Kinderbetreuungsein-
richtungen sichergestellt wird. Wer die Elternbei-
träge abschaffen möchte, sollte zugleich eine
hinreichende Finanzierung sicherstellen. Die Erhe-
bung der Elternbeiträge ist Sache der Länder und
Kommunen. Wer von Seiten des Bundes in diese
Regelung eingreift, sollte zugleich das nötige Geld
mitbringen.

Ausbildung
Für die Innovation und Entwicklung einer Gesell-
schaft, für die individuellen Lebenschancen und
für die kulturelle Teilhabe sind Bildung und Qualifi-
kation der maßgebende Schlüssel. Eine verbesser-
te Förderung in der ersten Lebens- und Lernphase,
ist von zentraler Bedeutung für anschließende
Schulzeit, Ausbildung und Beschäftigung. Die
Kommunen werden als Träger von Tageseinrich-
tungen, Schulen, Volkshochschulen  in der Rolle
des umfassend zuständigen Leistungsträgers  für
die Kinder- und Jugendhilfe Tag für Tag mit neuen
zumeist richtigen Forderungen aus der Bundes- und
Landespolitik konfrontiert. Meist bleibt die Finan-
zierbarkeit allerdings bei den Kommunen hängen.

Günter Karen Jungen
Mitglied im Hauptausschuss Deutscher Städtetag

Volker Wilke
Ständiger Gast im Hauptausschuss

Deutscher Städtetag
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Waltrop unter Kommunalaufsicht

Der beratende Sparkommissar

thema

Für die Kommunalhaushalte ist keine Entwarnung
in Sicht. Im Jahre 2005 musste die Hälfte der kreis-
angehörigen und kreisfreien Kommunen in NRW
ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen,
ein Viertel der Kommunen in NRW hat keinen ge-
nehmigten Haushalt. Die Fehlbeträge der Kommu-
nalhaushalte türmen sich alljährlich weiter auf, was
auch die Aufsichtsbehörden zum Handeln heraus-
fordert. Die Innenministerien sehen sich zu immer
weiteren Aufsichtsmitteln veranlasst. Aus Sicht des
Innenministeriums haben sich einige Kommunen
in der Haushaltssicherung gemütlich eingerichtet,
eine Nichtgenehmigung des Haushaltes würde
nicht mehr abschrecken. Das Innenministerium sieht
daher die Verpflichtung den HSK-Kommunen „lä-
stig zu werden“ und den „gewollten heilsamen
Druck auf die am Budgetprozess Beteiligten“ zu
erhöhen“ (Innenministerium NRW 2004, S. 48). Doch
der angekündigte „heilsame Druck“ kann mit den
bisher eingesetzten Aufsichtsmitteln nur sehr ge-
mäßigt ausfallen.

Der härteste mögliche Eingriff der Aufsichtsbe-
hörden ist die Bestellung eines Beauftragten im Sin-
ne des § 124 der GO NW, der die Aufgaben der
Gemeinde auf ihre Kosten wahrnimmt. Bekanntlich
wurde dieser „Sparkommissar“ bisher in Deutsch-
land noch nicht eingesetzt, auch weil hier mit er-
heblichen Rechtsproblemen und mit Klagen der
betroffenen Gemeinden zu rechnen ist (Maier 1995).
Es fehlt aus Sicht des Innenministeriums eine neue
Eskalationsstufe, die nur knapp unter diesem Spar-
kommissar liegt, um vermeintlich sparunwillige
Kommunen zur Räson zu bringen.

Kommunale Selbstverwaltung
ausgehebelt
Die neue nordrhein-westfälische Landesregierung
hat in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung nun
ein solches Aufsichtsinstrument entwickelt, das
deutschlandweit zum ersten Mal in Waltrop (Stadt

mit 30.000 Einwohnern am Rande des Ruhrgebiets)
seit Dezember 2005 erprobt wird. Die Landesregie-
rung hat auf der Grundlage des § 124 als Verwal-
tungsakt einen Berater für die Stadt bestellt, der
gegenüber der Bezirksregierung weisungsgebun-
den ist. Aufgabe des Beraters ist es – gemeinsam
mit dem Waltroper Verwaltungsvorstand – einen
Haushaltsplan 2006 aufzustellen. Die Stadt soll drei
Jahre intensiv „begleitet“ werden, damit am Ende
wieder ein genehmigtes Haushaltssicherungskon-
zept vorgewiesen werden kann. Es soll also mittel-
fristig wieder ein originärer Haushaltssausgleich
darstellt werden. Der Berater hat einem Aufsichts-
forum unter Leitung der Bezirksregierung über die
erzielten Fortschritte laufend zu berichten. Die Ko-
sten des Beraters trägt gemäß §124 die Stadt Wal-
trop (nach bisherigen Angaben ca. 70.000 Euro) und
entsprechend der Logik des §124 wendet sich die
Beratung vorrangig an die Bürgermeisterin, wäh-
rend der Berater zumindest rechtssystematisch an
die Stelle des Rates als Organ tritt. Zwar müssen
die Maßnahmen schließlich doch noch im Stadtrat
verabschiedet werden, aber für den Fall, dass die-
ser die Empfehlungen nicht umsetzen will, haben
die Aufsichtsbehörden den Einsatz eines Beauf-
tragten nach § 124 in Waltrop angekündigt.

Es handelt sich bei diesen Aufsichtsmitteln of-
fensichtlich nicht mehr um gewöhnliche Berater,
aber auch noch nicht um Beauftragte, die die Ge-
schäfte eines Organs gänzlich übernehmen. Sein
Aufgabengebiet liegt zwischen diesen beiden Po-
len. Diese ambivalente Rolle ist mit der Bezeich-
nung „beratender Sparkommissar“ am treffendsten
auf den Begriff gebracht. Nach Bekunden der Auf-
sichtsbehörden wurde hiermit der bislang tiefste
Einschnitt in die kommunale Selbstverwaltung rea-
lisiert, der in der Bundesrepublik im Haushaltsge-
nehmigungsprozess bislang erfolgte.

Der Konsolidierungskurs
Die Stadt Waltrop muss seit 1993 ununterbrochen
Haushaltssicherungskonzepte aufstellen und rea-
gierte auf den Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt
zunächst mit den üblichen Konsolidierungsmaß-
nahmen (Holtkamp 2000): In nur vier Jahren wur-
den 10 Prozent der Stellen abgebaut, ohne dass
Aufgaben reduziert wurden. Die Hebesätze der
Grundsteuern wurden erhöht, die 100-prozentige
Kostendeckung der Gebühren wurde zunehmend

+++§ 124 GO NW Bestellung eines Beauftragten+++

Wenn und so lange die Befugnisse der Aufsichtsbehörde nach den §§
120 bis 123 nicht ausreichen, kann das Innenministerium einen Beauftrag-
ten bestellen, der alle oder einzelne Aufgaben der Gemeinde auf ihre Ko-
sten wahrnimmt. Der Beauftragte hat die Stellung eines Organs der
Gemeinde.
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realisiert und Investitionen wurden gravierend ein-
geschränkt. Als sich aber, wie in den meisten ande-
ren HSK-Kommunen, die Fehlbeträge weiter
auftürmten und „kein Licht am Ende des Tunnels“
zu sehen war, verabschiedete man sich inoffiziell
von der Konsolidierungspolitik. In der Folgezeit
wurde mehr auf Haushaltskosmetik als auf Haus-
haltskonsolidierung gesetzt. Danach waren die
Laufzeitprobleme von HSK – wie in vielen anderen
Kommunen in erster Linie Darstellungsprobleme
(Holtkamp 2003). So wurden immer wieder fiktive
Einnahmen aus Vermögensveräußerungen in das
HSK eingestellt und mit der Ausgründung von gro-
ßen Verwaltungsteilen „Nebelkerzen gezündet“.
Diese geschönten Konzepte wurden lange geneh-
migt, so dass noch einige Investitionen vorgenom-
men werden konnten. In den letzten Jahren war der
Haushaltsausgleich auch bei aller Fantasie mittel-
fristig nicht mehr darstellbar und die nachfolgen-
den Haushalte wurden nicht mehr genehmigt.

Die neue sozialdemokratische Bürgermeisterin
und der neue Kämmerer zogen daraus den Schluss,
für das Jahr 2006 erstmals eine ungeschönte Pla-
nung vorzulegen und alle „Luftnummern“ heraus-
zunehmen. Nur schonungslose Offenheit könne
noch zur Problemlösung führen. Das hatte zur Fol-
ge, dass der Verwaltungshaushalt 2006 im Entwurf
Ausgaben in Höhe von 82 Mio. € bei nur 37 Mio.
Euro Einnahmen ausgewiesen hätte. Die Aufsichts-
behörden hinderten jedoch die Stadt Waltrop an
der Einbringung des ungeschönten Entwurfs und
setzten – so die offizielle Sprachregelung – den „be-
stellten Berater“ ein. Nach diesen ungeschönten
Zahlen, hat die Stadt Waltrop bei allen wesentli-
chen Indikatoren die schlechtesten Werte von al-
len kreisangehörigen und kreisfreien Kommunen
in NRW. Sie hat im interkommunalen Vergleich die
höchste Unterdeckungsquote und Kassenkredit-
quote.

Warum Waltrop?
Neben dieser ungeschönten Bilanz könnte die Grö-
ße der Stadt Waltrop für diese einmalige Interventi-
on der Aufsichtsbehörde maßgeblich gewesen sein.
Waltrop ist mit 30.000 Einwohnern im Vergleich zu
den meisten anderen HSK-Kommunen mit großen
Haushaltsproblemen relativ klein. Hier fehlen auch
die starken, heimischen Landtagsabgeordneten, die
die Kommunalaufsicht über politische Beziehun-
gen aushebeln könnten. Zudem hat man weder die
Verwaltungsressourcen noch das Selbstbewusst-
sein, um gegen diese Aufsichtsmittel zu klagen.
Scheinbar wurde die Stadt Waltrop von der neuen
Landesregierung bewusst ausgesucht, um ein Ex-
empel gegen die Kommunen zu statuieren, die sich
in der Haushaltssicherung eingerichtet haben.

Die hohen Kosten des Beraters sind nur zu
rechtfertigen, wenn er über die drei Jahre sehr star-
ke Einschnitte vornimmt. Der größte Ausgaben-
block – die Personalausgaben – ist, nachdem bereits
viele Stellen in den 1990er Jahren abgebaut wur-
den, nur durch Aufgabenabbau und Schließung
von Einrichtungen rückführbar. In einer Kleinstadt
gibt es aber keine Stadtteilbibliotheken oder meh-
rere Hallenbäder. Durch Schließungen bricht gleich
die Infrastruktur für die ganze Stadt weg, was auf
Grund der zu erwartenden Proteste und eines aus-
geprägten Parteienstreits in Waltrop bisher nicht
realisiert wurde. Auch unter der Androhung eines
Beauftragten im Sinne des § 124 ist bisher nicht
ersichtlich, wie sich der Rat zu diesen einschnei-
denden Sparmaßnahmen durchringen soll. Es ist
auch vollkommen unklar, wie das Verwaltungsper-
sonal einer Kleinstadt nach der Schließung von
Einrichtungen  bei wohl kaum durchführbaren be-
triebsbedingten Kündigungen  in anderen Berei-
chen wieder „Gewinn bringend“ beschäftigt werden
kann.

Wer ist Verantwortlich?
Selbst wenn dies alles gelingen würde, ist nicht
erkennbar, wie die originäre Deckungslücke von 14
Mio. Euro (bei Gesamteinnahmen von nur 37 Mio.
Euro) wieder geschlossen werden kann. Zwar gibt
es durch die seit Ende der 1990er Jahre abgebro-
chene Konsolidierungspolitik durchaus einige
„hausgemachte“ Probleme, aber das Hauptproblem
liegt für Waltrop doch eher in der Umlage des Krei-
ses Recklinghausen,, die die höchste in NRW ist.
Es dürfte kein Zufall sein, dass alle zehn Gemein-
den des Kreises kein genehmigtes HSK haben und
damit unter das Nothaushaltsrecht fallen.

Die sozialstrukturellen Bedingungen, die Aus-
gabenfreude und Steuergeschenke der politischen
Unternehmer höherer föderaler Ebenen und die
Kosten der deutschen Einheit sind nachweislich
die Hauptursachen für die kommunale Haushalts-
krise. Vor diesem Hintergrund erscheinen sehr star-
ke Eingriffe der Aufsichtsbehörden in die kommu-
nale Selbstverwaltung wenig effektiv und verwi-
schen eher die Verantwortung für die kommunale
Haushaltskrise, auch wenn die kleineren „hausge-
machten“ Haushaltsprobleme durchaus nicht zu
vernachlässigen sind.

Dr. Lars Holtkamp
Ratsmitglied der Stadt Waltrop

Auf der Internetseite www.sparkommissar-waltrop.de wird die
Arbeit des Sparkommissars kontinuierlich begleitet. Dafür werden
alle verfügbaren Originaldokumente, Presseberichte und aktuelle
Hintergrundinformationen sukzessive eingestellt.
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Die Bestellung eines Beigeordneten zum Stadtdi-
rektor kann vom Rat mit einfacher Mehrheit wider-
rufen werden. Dies entschied das Verwaltungsge-
richt Düsseldorf durch Urteil vom 02.12.2005.1 Da-
mit klärte das Verwaltungsgericht eine kommunal-
verfassungsrechtliche Grundsatzfrage, die in der
Vergangenheit sowohl vom Innenministerium des
Landes Nordrhein-Westfalen, als auch vom Städ-
te- und Gemeindebund anders beurteilt worden war.
Das Verwaltungsgericht gab damit der Klage eines
Grünen Ratsmitgliedes statt.

Darüber hinaus enthält das Urteil wichtige Klar-
stellungen zum Klagerecht von Ratsmitgliedern.

Berufung und Abberufung
Nach § 68 Abs. 1 Satz 1 GO NW bestellt der Rat
einen Beigeordneten zum allgemeinen Vertreter des
Bürgermeisters. Der allgemeine Vertreter des Bür-
germeisters ist zur Vertretung des Bürgermeisters
jederzeit befugt – und nicht nur im Verhinderungs-
fall. Die Bestellung erfolgt mit einfacher Mehrheit.
Regelungen über die Abberufung enthält die Ge-
meindeordnung nicht. Deshalb ist nach Ansicht des
Verwaltungsgerichtes Düsseldorf die Regelung des
§ 50 Abs. 1 Satz 1 GO einschlägig. Danach werden
Beschlüsse des Rates grundsätzlich mit einfacher
Mehrheit gefasst, es sei denn, eine andere Mehr-
heit ist ausdrücklich im Gesetz vorgesehen. An ei-
ner ausdrücklichen Regelung fehlt es hier. Die
Bestimmung über die Abberufung der ehrenamtli-
chen Vertreter des Bürgermeisters, für die nach §
67 Abs. 4 GO eine 2/3 Mehrheit erforderlich ist, kann
keine unmittelbare Anwendung finden, da diese
Regelung nach seinem Sinnzusammenhang nur für
die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters
Anwendung findet und nicht für den allgemeinen
Vertreter des Bürgermeisters. Auch die Regelung
über die Abberufung von Beigeordneten, für die
nach § 71 Abs. 7 GO gleichfalls eine 2/3 Mehrheit
erforderlich ist, findet keine Anwendung. Denn der
Widerruf der Bestellung eines Beigeordneten zum
allgemeinen Vertreter nimmt dem Beigeordneten
nicht die Leitungsbefugnisse als Beigeordneter,
sondern schränkt nur den Aufgabenkreis des Bei-
geordneten ein. Beide Regelungen sind auch nicht
etwa analog anwendbar, da es insoweit an einer
Regelungslücke fehlt.

Das Gericht bezog sich insoweit auch auf die
ähnliche Fallgestaltung in § 47 der Kreisordnung,

der zwischen der Abberufung eines zum allgemei-
nen Vertreter bestellten Beamten und der Abberu-
fung eines eigens gewählten Kreisdirektors
differenziert. Für die Abberufung eines Kreisdirek-
tors ist eine 2/3 Mehrheit erforderlich, wird nur der
Geschäftskreis eines Verwaltungsbeamten einge-
schränkt, ist diese 2/3 Mehrheit nicht erforderlich.

Nicht entschieden hat das Gericht über die Fra-
ge, ob die Abberufung der Bestellung eines Beige-
ordneten zum allgemeinen Vertreter eines besonders
wichtigen Grundes bedarf. Allerdings lässt sich der
Entscheidung entnehmen, dass das Gericht der
Auffassung ist, dass trotz der mit der Bestellung
zum allgemeinen Vertreter verbundenen höheren
Besoldung beamtenrechtliche Positionen des
Stadtdirektors hier nicht berührt werden, sondern
nur der Geschäftskreis des Beigeordneten näher,
wenn auch enger, bestimmt wird. Damit dürfte es
hier eines besonders wichtigen Grundes für die
Abberufung wohl nicht bedürfen.

Stimmrecht eines Ratsmitglieds
Erfolgreich war die Klage eines Ratsmitglieds, der
eine Verletzung seines Stimmrechts geltend gemacht
hat. Das Stimmrecht eines Ratsmitglieds gehört zu
den Rechtspositionen, die in einem Kommunalver-
fassungsstreit geltend gemacht werden können.
Das Verwaltungsgericht sah eine Verletzung des
Stimmrechts in der vom Oberbürgermeister vertre-
tenen Rechtsauffassung, für die erfolgreiche Ab-
berufung sei eine 2/3 Mehrheit notwendig. Wenn
das Gesetz der Stimme eines Ratsmitgliedes schon
mit einfacher Mehrheit zum Erfolg verhelfen wolle,
dann stelle es eine Beschränkung der Mitwirkungs-
rechte des Ratsmitgliedes dar, wenn der Bürger-
meister von der Notwendigkeit einer 2/3 Mehrheit
ausgehe. Diese – überzeugende – Ansicht des Ver-
waltungsgerichts stellt eine Klarstellung dar, die
über den Fall hinaus Bedeutung hat. Bislang wur-
de eine solche Verletzung des Stimmrechts eines
Ratsmitgliedes dann angenommen, wenn ein nicht
zur Abstimmung Berechtigter, an der Abstimmung
teilgenommen hatte. Das kam etwa im Hinblick auf
die Mitwirkungsrechte des Bürgermeisters durch-
aus vor. Eine Verletzung des Stimmrechts soll aller-
dings dann nicht vorliegen, wenn ein befangenes
Ratsmitglied an der Abstimmung teilnimmt. Denn
die Befangenheitsvorschriften dienen nicht dem
Interesse der einzelnen Ratsmitglieder.

service/info

Widerruf mit einfacher Mehrheit

Bestellung zum Stadtdirektor

Anmerkungen
1 Az.: 1 K 2985/05
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Stimmrecht der Fraktion

Im Unterschied zu einem Ratsmitglied könne, so
das Verwaltungsgericht weiter, allerdings eine Frak-
tion nicht geltend machen, dass für die Abstim-
mung über einen von ihr gestellten Antrag nicht
die 2/3 Mehrheit, sondern die einfache Mehrheit
ausreichend sei. Denn die Mitwirkungsrechte ei-
ner Fraktion beschränken sich darauf, den entspre-
chenden Antrag in den Gemeinderat einzubringen.
Die weitere Beschlussfassung sei dann Sache der
Ratsmitglieder, die Fehler bei der Beschlussfassung

dann durch die Verletzung des Stimmrechts geltend
machen könnten.

Berufung zugelassen
Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts hat si-
cher weit über den Einzelfall hinausreichende Be-
deutung. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat
deshalb auch die Berufung wegen grundsätzlicher
Bedeutung zugelassen.

Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Münster

service/info

Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz

Für gefällte Bäume gilt generell die Ausgleichverpflichtung
Ein Eingriff in Natur und Landschaft kann durch
Anforderungen der Allgemeinheit gerechtfertigt
sein. Das beantwortet aber nicht die Frage, ob der
Verursacher einen Ausgleich vornehmen muss.
Auch die durch einen vorrangigen Eingriff verur-
sachten Beeinträchtigungen sind generell auszu-
gleichen.

In dem konkreten Fall waren zwei Doppelreihen
von Bäumen auf dem Damm eines Flusses gefällt
worden. Dafür sollte der Verursacher Ausgleichs-
pflanzungen am Fuß des Dammes vornehmen, was

er aber ablehnte. Er argumentierte, die Baumfällung
sei aus Gründen des Hochwasserschutzes vorge-
nommen worden, so dass Natur und Landschaft
von vornherein mit diesem vorrangigen Interesse
belastet gewesen wären, was aber nicht zutraf.
Hochwasserschutz ist ein Belang, Naturschutz ist
ein anderer Belang, der keinen geringeren Rang hat,
so dass die Ausgleichsverpflichtung Bestand hat.

OLG Münster vom 30.Juli 2003 – AZ 8 A 4676/00
D.B.

Waldbäume Kronenschluss

Baumschutzsatzungen gelten nicht für Waldbäume
Soll ein Baum einer Baumgruppe im bebauten Ge-
biet entfernt werden, stellt sich die Frage, ob der
Baumbestand als Wald gilt. Baumschutzsatzungen
gelten allgemein nicht für Waldbäume. Dabei ge-
nügt für die Bestimmung „Wald“ nicht, dass ein
Baumbestand einen Kronenschluss aufweist.

Beispielsweise kann das Landesforstgesetz be-
sagen, dass zum Wohnbereich gehörende Parkan-

lagen nicht Wald sind, weil sie überwiegend gar-
tenbaulich gestaltet sind. Restbestände einer frü-
heren Waldfläche gelten als Park, wenn die
Forstpflanzen dem nahen Wohnbereich zuzurech-
nen sind.

OVG Münster vom 17. November 2000 – AZ 8 A 1973/97
D.B.

Rechtsinfos Baumschutz
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Mehr Gerechtigkeit

Neue Beitragsordnung der GAR

Auf der GAR Delegiertenversammlung im Dezem-
ber 2005 wurde eine neue Beitragsordnung einstim-
mig verabschiedet. Zur Erinnerung: Bei der GAR
Delegiertenkonferenz 2004 wurde eine Kommissi-
on ins Leben gerufen, um die Beitrags- und Kas-
senordnung zu überarbeiten. Auf der letzten DV
wurde nun das Ergebnis vorgelegt. Die neue Bei-
tragsordnung will mehr Beitragsgerechtigkeit her-
stellen, um auch der Finanzausstattung der Frak-
tionen im ländlichen Raum Rechnung zu tragen.
Außerdem gibt es nun die Möglichkeit Fördermit-
glied der GAR NRW zu werden.

Wir glauben, dass wir so gut aufgestellt sind,
um auch die Gemeinden zu gewinnen, die bislang
auf eine Mitgliedschaft verzichten mussten. 

Auch für Fraktionen?

Praktika eine feine Sache!
Braucht ihr Unterstützung? Frische Ideen? Habt
ihr Projekte, die ihr immer schon mal angehen woll-
tet, aber ihr scheut den Aufwand? Wie einen Work-
shop zu einem bestimmten Thema?

Wie wäre es, wenn ihr Euch dann mal nach Prak-
tikantInnen umseht. PraktikantInnen haben viel zu
bieten: Sie haben neue und vielleicht unkonventio-
nelle Ideen. Sie stellen Kontakte nach Außen her,
sind potentielle WählerInnen, SympathisantInnen,
Mitglieder, zukünftige Mitarbeiter und Multiplika-
torInnen. Überdies bieten sie die Möglichkeit der
Selbstreflexion.

Vor dem Ausschreiben sollte zunächst ein klarer
Arbeitsrahmen überlegt werden. Je klarer die Vor-
stellung, desto zielgenauer kann ausgeschrieben
werden. Erfolg versprechend ist es in Schulen, an
Unis oder bei speziellen Internet-portalen für Prak-
tika zu annoncieren. Gerade wenn es sich um ein
unentgeltliches Praktikum handelt, sollte darauf
geachtet werden, dass es sich für PraktikantInnen
inhaltlich auszahlt. Also vorher Erwartungen und
Ziele klären und auch auf Wünsche eingehen. Wenn

man dann zueinander gefunden hat, ist es nützlich
einen PraktikantInnenvertrag abzuschließen, aus
dem der Zeitraum des Praktikums, die Aufgaben-
stellung, die Vergütung und so weiter hervorgeht.
Auch während des Praktikums sollten Möglichkei-
ten zur entspannten Kommunikation geboten wer-
den, um Probleme durch Zwischenfeedbacks
rechtzeitig entgegenzutreten.

Hilfe bei allen anfallenden Fragen bietet mit kon-
kreten Musterverträgen, Erfahrungsberichten, Ver-
gütungsrichtwerden und weiteren bedenkenswer-
ten Anregungen im Leitfaden für PraktikageberIn-
nen „Praktika Praktisch“ der Heinrich Böll Stiftung
NRW. Dieser kann kostenlos angefordert werden
unter info@boell-nrw.de. Dort heißt es z.B. „Das
Praktikum hat auf jeden Fall Lust auf MEHR GRÜN
gemacht.“ „Praktika sind eines der wichtigsten nach-
wuchspolitischen Instrumente, die wir haben.“ Oder
„Das Praktikum war und ist noch eine wunderbare
Zeit!“

Das klingt doch viel versprechend, oder?
I.S.

service/info

GARaktuell

1. Ratsmitglieder Anzahl der Einwohner in den Gemeinden
bis 10.000 ................................................................... 5,00 €

von 10.001 bis  20.000 ................................................................... 6,00 €
von 20.001 bis  50.000 ................................................................... 7,00 €
von 50.001 bis  80.000 ................................................................... 8,00 €
von 80.001 bis 150.000 ................................................................... 9,50 €
von 150.001 bis 250.000 ................................................................. 12,50 €
von 250.001 bis 450.000 ................................................................. 13,50 €
über 450.001 ................................................................. 17,00 €

2. Kreistagsmitglieder .................................................................... 9.00 €

3. Mitglieder von Bezirksvertretungen .................................................................... 5,00 €

4. Mitglieder des LVR, LWL, RVR, Regionalrat ............................................... 3% der Zuwendungen

5. Fördermitglieder: Kommunale Bedienstete und sonstige Mitglieder der GAR ................. 10,00 €
ohne kommunales Mandat (nicht stimmberechtigt)
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Kommentar zum Landschaftsgesetz
Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und
zur Entwicklung der Landschaft  kurz Landschafts-
gesetz  umfasst 86 Paragrafen. Diese überschauba-
re Anzahl beansprucht in der vorliegenden
Kommentierung 54 Seiten. Die restlichen 840 Sei-
ten widmen sich der historischen Entwicklung, der
Erläuterung, der Interpretation, mithin der Kommen-
tierung des Landschaftsgesetz und einem Anhang.

Das aus dem Jahre 1975 stammende Landesge-
setz wurde im Laufe der Zeit 1980, 1985 und 1994
modifiziert und zum Teil der Bundesgesetzgebung
angepasst. Im Jahre 2000 wurden die landesrechtli-
chen Vorschriften hinsichtlich der Schaffung eines
Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“
sowie der Verankerung der Verbändebeteiligung no-
velliert. Sowohl der Bundesgesetzgeber als auch
die Europäische Union sind zwar wesentliche Rah-
mengeber für das Landschaftsgesetz in den Län-
dern, eine Vollregelung der Gesamtmaterie ist ihnen
jedoch gemäß Grundgesetz verwehrt. Dennoch ist
das Landschaftsgesetz eine verwobene Materie,

wie Stollmann durch den umfangreichen Anhang
deutlich macht. Neben europäischen Rechtsnormen
zur Erhaltung wildlebender Vogelarten (die in Grön-
land keine Anwendung findet), natürlicher Lebens-
räume sowie wildlebender Tiere und Pflanzen findet
sich auch das Bundesnaturschutzgesetz, die Bun-
desartenschutzverordnung, das Baugesetzbuch (in
Auszügen) und das Bundesgesetz über Ordnungs-
widrigkeiten. Abgerundet wird der Anhang durch
weitere 24 landesrechtliche Gesetze, Verordnungen
und Erlasse, die im Zusammenhang mit der Siche-
rung des Naturhaushalts und der Entwicklung der
Landschaft stehen. Ein umfangreiches Stichwort-
verzeichnis von Absolutes Betretungsverbot, über
Frischluftschneise und Reitverbot bis zu Zwangs-
geld erleichtert die Orientierung im Gesetz.

Das vorliegende Werk informiert sorgfältig über
den Zweck, die Grundsätze und die Entwicklungs-
schritte des Landschaftsgesetzes NRW.

V.W.

rezension

Landschaftsgesetz
Nordrhein-Westfalen
Kommentar von Frank
Stollmann
Kommunal- und
Schulverlag, Wiesbaden
2005
894 Seiten; 79,40 €

Loseblattsammlung
ISBN 3-86115-858-2

Der kommunale Haushalt
Für alle, die sich in ihrer Kommune mit Haushalts-
fragen herumschlagen, bietet Prof. Dr. Gunnar
Schwarting, Geschäftsführer des Städtetages
Rheinland-Pfalz, mit seiner Neuauflage des Stan-
dardwerks „Der kommunale Haushalt“ umfassen-
de unterstützende Information.

„Der kommunale Haushalt“ gibt Einsicht in alle
Bereiche der kommunalen Finanzen. Neu ist darin,
dass parallel zu dem noch in fast allen Kommunen
gültigen kameralen Rechnungswesen auch das
doppische Rechnungswesen dargestellt wird. Erst-
mals wird die neue Doppik in der Gegenüberstel-
lung zu der bisherigen Kameralistik erläutert. Ein
Abschnitt zur Kosten- und Leistungsrechnung, die
künftig verbindlich wird, ist enthalten. Grundlegend
überarbeitet ist das Kapitel zum kommunalen Ver-
mögen, das im Rahmen der Bilanzierung einen ganz

anderen Stellenwert erhält. Aktuelle finanzpolitische
Entwicklungen, wie die Debatte um die Gemeinde-
finanzreform, eine Reform der Grundsteuer, die Ein-
richtung eines Stabilisierungsfonds im rheinland-
pfälzischen Finanzausgleich oder Grundfragen der
public-private-partnership wurden eingearbeitet.
Bei der Doppik ist die nordrhein-westfälische Ge-
setzeslage grundlegend. Man kann in „Der kom-
munale Haushalt“ einfach alles nachlesen: was ist
eigentlich „die Haushaltsstelle“ über die Errechnung
der Gewerbesteuerumlage bis hin zu Besonderhei-
ten beim Übergang vom kameralen ins doppische
System. Und alles ist verständlich mit vielen Bei-
spielen und Tabellen aufgearbeitet.

Das Buch ist ein Muss für jede größere Ge-
schäftsstelle.

I.S.

Prof. Dr. Gunnar Schwarting
Der kommunale Haushalt
3. überarbeitete Auflage
Erich Schmidt Verlag
Berlin 2006
366 Seiten, 69.80 €
ISBN 3-503-09014-2
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Landtag

NRW wird untergepflügt!
Schwarz-Gelbe „Naturschutzpolitik“ in NRW

Geht es nach der neuen Landesregierung, spielt
Naturschutz in NRW keine Rolle mehr. Dies zeigt
die folgende kleine Auswahl aus zahlreichen Bei-
spielen Schwarz-Gelber Naturschutzpolitik:

Naturschutz ade
Flora-, Fauna-, Habitat (FFH)-Gebiete sollen dem-
nach nicht zwingend als Naturschutzgebiete aus-
gewiesen werden. Die Schutzwürdigkeit sei in der
Regel bei der Ausweisung von FFH-Gebieten (Ge-
biete mit europäischem Schutzstatus) als Land-
schaftsschutzgebiete hinreichend berücksichtigt.
Uns erschließt sich nicht, warum etwa fünf Prozent
der Landesfläche nicht als Naturschutzgebiete
(NSG) ausgewiesen werden sollen. Landschafts-
schutzgebiete (LSG) bieten kaum hinreichenden
Schutz.

Die Landesregierung will sich außerdem auf
Bundesebene dafür einsetzen, dass für „Umwelt-
schutzmaßnahmen“ (Regenrückhaltebecken, Ka-
nalbau etc.) keine Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men erfolgen müssen. Darin sehen wir eine Auf-
weichung der Eingriffsregelung und damit einen
Widerspruch zum Bundesnaturschutzgesetz. Zu-
dem ist sachlich nicht begründbar, wieso der Bau
eines Kanals eine Maßnahme für den Umweltschutz
darstellt.

Weiterhin hat die neue Landesregierung ange-
kündigt, Kernbestände der Verbandsbeteiligung
und klagemöglichkeiten zu streichen. Mit dem ideo-
logischen Scheuklappen-Schlachtruf: „Blockaden
beseitigen“ wird das Kind mit dem Bade ausge-
schüttet. Die bisherigen Erfahrungen in NRW bele-
gen aber, dass die Vereine von ihrem Klagerecht
sparsam Gebrauch gemacht haben. Die mögliche
Klageflut, und die damit einhergehende Verzöge-
rung in der verwaltungsrechtlichen Praxis, haben
sich nicht bestätigt. Vielmehr trägt die Möglichkeit

der Erhebung der Verbandsklage erheblich zum
Abbau von Vollzugsdefiziten im Naturschutz bei.
Die planenden Behörden sind sehr viel sorgfälti-
ger. Das Instrument der Verbandsklage kann also
im Idealfall präventiv zur Verfahrensbeschleunigung
beitragen, Kosten sparen und Planungssicherheit
schaffen. Die Erfahrungen mit der Verbandsklage
in NRW bestärken uns in unserer Forderung, die
Verbandsklage in dem Umfang und mit der Aus-
richtung wie sie derzeit in NRW existiert beizube-
halten.

Der gesetzliche Biotopschutz soll nach dem Wil-
len der Landesregierung soweit wie möglich zurück-
genommen werden. Die Vorschrift über den
Biotopverbund im Landschaftsgesetz (§ 2b LG) wird
von einer bisher verpflichtenden Regelung in eine
Soll-Bestimmung geändert. Grundsätzlich wird die
Auflistung der gesetzlich geschützten Biotope auf
die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes be-
grenzt. Anerkannte Naturschutzvereine sollen im
Rahmen der Kartierung der Biotope nicht mehr be-
teiligt werden. Schließlich soll ein Vorrang des zu-
erst entstandenen Rechts auf Bebauung vor dem
gesetzlichen Biotopschutz eingeführt werden. Mit
diesen Änderungen werden sowohl die bauliche
Entwicklung von Städten als auch land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe besser gestellt. Mitwir-
kungsrechte von Vereinen und Beiräten, die der
Wahrung der Belange von Natur und Landschaft
dienen, werden auf ein Minimum reduziert.

Abschied in Zahlen
Die geringe Wertschätzung des Naturschutzes
durch die Landesregierung zeigen auch die aktuel-
len Zahlen im Haushalt für das Jahr 2006. Beispiels-
weise erhalten die biologischen Stationen 700.000
Euro weniger als im Jahr 2005. Während der Natur-
schutzetat um rund 50 Prozent gekürzt werden soll,
bekommt die Standesvertretung der Bauern in NRW
im nächsten Jahr etwa 20 Prozent mehr Geld. Mit
einem von Umweltminister Uhlenberg geplanten
Landeszuschuss in Höhe von 98,1 Mio. Euro für
2006, ist die Landwirtschaftskammer jetzt nach der
Steinkohle einer der größten Subventionsposten
des gesamten Landesetats.

+++Kommunalpolitische Ratschläge+++

■ Kommunen und Hartz IV
17. März, 14.00 – 17.00 Uhr,
Landtag NRW, Raum E1 A17

■ Gemeindefinanzierungsgesetz
17. März, 17.00 – 19.00 Uhr,
Landtag NRW, Raum E1 A16
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Zum Jubiläum

Naturschutz im Netz

Genau 100 Jahre alt wird der amtliche deutsche
Naturschutz in diesem Jahr. Aus diesem Anlass or-
ganisiert das Museum zur Geschichte des Natur-
schutzes zusammen mit dem Bundesamt für
Naturschutz (BfN) vom 29. Mai bis 3. Juni 2006 den
28. Deutschen Naturschutztag unter dem Motto:
„Von lokalem Handeln und globaler Verantwortung
– 100 Jahre staatlicher Naturschutz“. Veranstal-
tungsort ist das Internationale Kongresszentrum
Bundeshaus in Bonn. Im Beiprogramm werden zahl-
reiche thematische Exkursionen angeboten.

In der Vorburg von Schloss Drachenburg in
Königswinter hat das Archiv, Forum und Museum
zur Geschichte des Naturschutzes seine Heimat
gefunden. Es ist von April bis Oktober durchge-
hend geöffnet, von November bis März an Samsta-
gen und Sonntagen. Ansonsten kann man sich auf
der Homepage durch thematische Ausstellungen
klicken oder nach Registrierung auch fachliche
Naturschutzmedien recherchieren. Eine griffige
Darstellung der Geschichte des Naturschutzes in
Deutschland findet sich auf den Seiten der NRW-
Stiftung, die neben der Deutschen Umweltstiftung
auch das Museum gefördert hat.

Auf den Seiten des Bundesamtes für Natur-
schutz lassen sich viele Basismaterialien und Grund-
lageninformationen des Naturschutzes recherchie-
ren und downloaden, wie etwa die aktuelle Über-
sichten der roten Listen der Tiere, Pflanzen,
Pflanzengesellschaften und Biotoptypen. Die
Grundlagen der Landschaftsplanung lassen sich
hier ebenfalls leicht erschließen. Die umfangreiche-
ren Druckwerke und Expertisen sind allerdings ko-
stenpflichtige Verlagsprodukte.

In NRW bietet die Landesanstalt für Ökologie,
Bodenordnung und Forsten (LÖBF) wichtige In-
formationen zum amtlichen Naturschutz auf Lan-
desebene an. Diverse Broschüren für unterschied-
liche Zielgruppen (z.B. „Alarm im Laubfroschreich“
für Kinder) können kostenlos per Mail bestellt wer-
den. Unter Daten und Fakten kann eine aktuelle
Klimastudie für NRW oder eine Darstellung schutz-
würdiger Lebensräume in 3D heruntergeladen wer-
den. Schutzgebietsabfragen sind hier ebenfalls
möglich und anschaulich über Luftbilder oder to-
pografische Karten gelegt.

Inzwischen haben viele Kreise und Städte ihren
Landschaftsplan in digitaler Form vorliegen und
über GIS-Applikationen vollständig im Netz abge-
bildet. Zwar können die Darstellungen nicht mit

Google-Earth mithalten, der fachliche Nutzen steht
jedoch im Vordergrund. Als Beispiel sei hier der
Landschaftsplan des Kreises Mettmann genannt.
Auch die periodischen Änderungsverfahren wer-
den dort dokumentiert.

Der Nationalpark Eifel ist seit dem 1.1.2004 einer
der Meilensteine der grünen Ära in der NRW-Lan-
despolitik. Schon nach zwei Jahren Bestand hat er
die Erwartungen weit übertroffen, sowohl was die
Qualität der Naturentwicklung als auch was die Stei-
gerung der Besucherzahlen eines sanften Touris-
mus anbetrifft, der für die wirtschaftsschwachen
Eifeldörfer der Umgebung von großer Bedeutung
ist.

Nicht mehr unter Naturschutz, da vor ca. 25.000
Jahren leider ausgestorben, steht der Neandertaler.
Seine Entdeckung durch den Elberfelder Biologie-
lehrer Dr. Fulrott jährt sich in diesem Jahr zum 150ten
Male. Aus diesem Anlass finden im Neanderthal-
Museum und seinem Umfeld verschiedenste Aus-
stellungen und Aktionen statt. Im Sommer wird ein
großes Freiluftspektakel am Fundort geben. Die neu
gestaltete Museums-Homepage gibt darüber dem-
nächst Auskunft. Noch interessanter ist allerdings
ein Besuch. Neben dem Museum, am Rande eines
der ältesten Naturschutzgebiete NRWs gelegen,
gibt es ein Wildgehege, in dem eiszeitliche Tiere
wie Wisenten, Auerochsen und Tarpane gezüchtet
werden. Es fehlen nur noch die Mammuts.

Hans-Jürgen Serwe

Naturschutzmuseum
Königswinter
zentrale@
naturschutzgeschichte.de
www.naturschutzgeschichte.de

Geschichte des
Naturschutzes
www.nrw-stiftung.de/
projekte/
report_naturschutz.php

Nationalpark Eifel
www.nationalpark-
eifel.nrw.de

Bundesamt für Naturschutz
www.fnr.de

Landesanstalt für Ökologie,
Bodenordnung und Forsten
NRW
www.loebf.nrw.de

Schutzwürdige Lebensräume
in NRW
www.sdisuite.de/vt

Landschaftsplan
Kreis Mettmann
www.kreis-mettmann.de

Neanderthal Museum
www.neanderthal.de



Eugen Roth aus „Der Baum“

„Zu fällen einen schönen Baum
 

„Zu fällen einen schönen Baum
braucht´s eine halbe Stunde kaum.
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„Zu fällen einen schönen Baum
braucht´s eine halbe Stunde kaum.

Zu wachsen, bis man ihn bewundert,
braucht er, bedenk es, ein Jahrhundert.“


