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VORWORT

Die Geographische Kommission für Westfalen freut sich, nunmehr den Berichtsband ihrer
Jahrestagung 1985 über ,,Der Raum Dortmund - Entwicklung, Strukturen und Planung im
östlichen Ruhrgebiet" vorlegen zu können. Die Veröffentlichung konnte gegenüber der Veran-
staltung selbst durch einen weiteren Beitrag und durch die schriftliche Fixierung der beiden
Exkursionen ergänzt werden.

Im ersten Beitrag untersucht der inzwischen leider verstorbene Dortmunder Beigeordnete
Philipp-Otto Gellinek, erläutert am Beispiel der Tagungsstadt mit einem Vergleich zu Mün-
ster, den Gestalt- und Funktionswandel innerstädtischer Straßen und Plätze. Er zeig! dabei auf,
welche Auswirkungen sich aus dem Verhältnis von Städtebau und Verkehrsplanung im 20.
Jahrhundert für Dortmunds Stadtgestalt und die Funktionen des Stadtzentrums ergeben haben.
Er plädiert mit Nachdruck dafür, unter Abkehr von einem überzogenen Verkehrsausbau durch
Neuorientierung der Verkehrsangebote und Umbau des Zentrums der modernen Innenstadt
wieder mehr Lebensqualität zurückzugeben. Der genetische und funktionale Mittelpunkt der
Stadt soll als Erlebnis- und Begegnungsbereich der Bürger reaktiviert und durch die Wiederher-
stellung bzw. Neugestaltung zeichenhaft bedeutsamer Bauwerke, Straßenräume und Plätze
gestärkt werden. Ausführungen während einer ergänzenden Fußexkursion durch die Dortmun-
der Innenstadt schließen sich an.

Heinz Günter Steinberg legt vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Krisensituation in einem
systematischen Überblick die Entwicklung der Wirtschaft, der Bevölkerung und des Flächen-
wachstums des Ruhrgebietes von 1840 - 1980 dar. Dabei erläutert er Auf- und Ausbau von 1840

- 1914, die Kriegs- und Krisenjahre 1914 - 1945 sowie Wiederaufbau, Strukturwandel und
Strukturkrise nach 1945 ftir die verschiedenen Teilräume des Reviers. Es wird deutlich, daß der
wirtschaftliche und soziale Wandel nicht neu sind, daß jedoch die schwerindustriellen Grundla-
gen ihre einst bestimmende Bedeutung immer mehr verlieren und daß die Zukunft des Reviers
problematisch ist.

In einem gegenüber der Vortragsfassung ganz erheblich erweiterten, engagierten Beitrag (Stand
Sommer 198?) stellt Heinrich Blana einen Vorschlag ztrr bioökologischen Bewertung der
Dortmunder Stadtlandschaft im Rahmen der kommunalen Landschaftsplanung vor. Auf der
Grundlage einer umfassenden Inventarisierung einheimischer Pfl.anzen und Tiere, der Einschät-
zung ihrer Schutzwürdigkeit und effektiver Belastungen des Naturhaushalts im städtisch-
industriell geprägten Raum erläutert er wünschenswerte Entwicklungen von Arten- und Biotop-
schutzflächen sowie weitere Belastungen durch Landschaftseingriffe im Rahmen der Bauleitpla-
nung. Als Anwendungsbeispiele für den Wertverlust sowie frir notwendige Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen werden exemplarisch eine Straße, eine Bergehalde, eine Mülldeponie und ein
Naturschutzgebiet mit Vorlage eines Landschaftspflegekonzeptes behandelt. Schließlich stellt
der Verfasser einen zusammenfassenden Rahmen eines gesamtstädtischen Naturschutz-Flä-
chensicherungs- und -Flächenpflegeprogramms vor und diskutiert Kritikpunkte der vorgelegten
methodischen Konzeption und ihrer Umsetzung.

In einem zusätzlich aufgenommenen Beitrag befaßt sich Wilhelm Kuttler mit immissionsökolo-
gischen Entwicklungen und Problemen des Rhein-Ruhrgebietes. Er analysiert - z. T. auch im
Vergleich mit anderen Ballungsräumen der Bundesrepublik Deutschland - Emissionen, Luftgü-
teüberwachung und Veränderungen der Immissionsbelastungen für die Gebiete der fünf Luft-
reinhaltepläne an Rhein und Ruhr. Konstatiert werden sehr differenzierte räumliche Vertei-
lungsmuster sowie insgesamt deutliche Abnahmen der bodennahen Belastung durch gas- und
partikelförmige Spurenstoffe seit 1966; zugleich werden zeitliche Schwankungen im Jahres- und
Wochengang und die inzwischen weitgestreute Verbreitung ausgewählter Spurenstoffe in bal-
lungsraumnahen und quellfernen Gebieten aufgezeigt.

Alois Mayr versucht in Fortftihrung des Beitrags von H. G. Steinberg, jüngste sozioökonomische
Wandlungen des Ruhrgebietes sowie planerische Ziele und Strategien für eine zukunftsorien-
tierte Weiterentwicklung des Reviers aufzuzeigen. Er erläutert zunächst in regionaler Differen-
zierung Indikatoren und Bestimmungsgründe der Strukturkrise und des wirtschaftlichen Wan-



dels seit etwa 1970 (Bevölkerungsentwicklung, Erwerbsstruktur und Arbeitslosigkeit, Kultur-
iandschaftswandel), vor allem aber Programme und Maßnahmen zur Zukunftssicherung des
Reviers. Dabei werden Umwelt- und Freiraumschutz sowie Stadterneuerung als Aufgaben
herausgestellt, bei den Strategien und Maßnahmen der Wirtschaftsförderung die herausragende
Bedeutung verbesserter Bildung und Ausbildung, der Inwertsetzung von Gewerbe- und Indu-
striebrachen durch den Grundstücksfonds Ruhr und der Technologiepolitik dargelegt und
schließlich Maßnahmen der Imagepflege behandelt. Das Ruhrgebiet wird trotz unverkennbarer
Probleme als ein Ballungsraum mit einer hervorragenden Infrastruktur hingestellt, der - anders
als weitverbreitete Vorurteile weismachen wollen - sehr wohl eine hohe Lebensqualität besitzt.
Zu einer gleichartigen Bewertung kommt auch Dortmunds Bürgermeister Willi Spaenhof f in
seinem einleitenden Grußwort.
Der Band wird mit einem ausführlichen zweiteiligen Bericht einer Exkursion beschlossen, die
als Süd-Nord-Profil von der Ruhr zur Lippe vor allem Freiraumprobleme im Ballungsraum zum
Gegenstand hatte. Von der Hohensyburg oberhalb der Ruhr ausgehend, behandeln zunächst
Hans Friedrich Gorki und Annemarie Reiche unterschiedliche Standorte der Freiraumbeein-
trächtigung, Landespflege und Naherholung im bodenplastisch vielgestaltigen Stadtgebiet
Dortmund mit besonderer Berücksichtigung des problemreichen Dortmunder Nordens, danach
Wilfried Stichmann zwei Abschnitte des Lippetals im Stadtgebiet.Lünen, die schutzwürdige
Bi.otope darstellen und im Rahmen der Landschaftsplanung inzwischen als Naturschutzgebiete
ausgewiesen wurden. An der Exkursionsführung haben sich dankenswerterweise auch Heinrich
Blana (Standorte 4 und B) sowie an einem nicht schwerpunktthemabezogenen Standort Helmut
Bönnighausen, der Direktor des Westfälischen Industriemuseums, beteiligt (Standort 2).

DenMitgliederndesOrtsausschusses(HansFriedrich Gorki, Heinz Pape, Annemarie Reiche)
und Herrn Klaus Temlitz sei nochmals für die Organisation der Tagung, verschiedenen
Entscheidungsträgern der Stadtverwaltung Dortmund für vielfältige Unterstützung bei der
Durchführung gedankt. Unser besonderer Dank giit den Referenten und Exkursionsleitern für
i.hre Beiträge sowie der Bauverwaltung der Stadt Dortmund (Leitung bis 19BB: Prof. Dr. Philipp-
Otto Gellinek f) und dem Dortmunder Vermessungs- und Katasteramt (Leitung: Dipl.-Geogr.
Ing.-grad. Wolfgang Meißner) für Erstellung und Druck verschiedener Farbbeilagen dieser
Veröffentlichung. Dank gebührt schließIich den Mitarbeitern unserer Forschungs- und
Geschäftsstelle für die redaktionelle und kartographische Betreuung des Bandes.

Die Diskussion über die Zukunft des Ruhrgebietes dauert unverändert an. Erste bekannt
gewordene Ergebnisse der Volkszählung 1987, Auswirkungen einer weiteren, im Februar 1988
beim Bundeskanzler durchgeführten Ruhrgebietskonferenz und Einsichten einer besonderen
nordrhein-westfälischen ,,Kommission Montanregionen" unter Federführung des früheren Kul-
tusministers Paul Mikat haben die erwerbsstrukturelle Situation und Gesamtstellung des Ruhr-
gebietes als deutlich verbessert erscheinen lassen. Nach übereinstimmender Beurteilung hat der
Wandel des Reviers von domi.nant arbeitsi.ntensiven Montanindustrie-Arbeitsplätzen zu stärker
kapitalintensiven industriellen und insbesondere Dienstleistungs-Arbeitsplätzen bemerkens-
wert große Fortschritte gemacht und ist mit der Förderung neuer Branchen und weiterer
arbeitsplatzschaffender Investitionen eine wirtschaftliche ,,Trendwende" eingetreten. Dies gilt
ungeachtet der noch ungewissen Zukunft des Steinkohlenbergbaus, der zahlreichen Aitlasten-
probleme und der noch verbliebenen Bergwerke und Hütten, da diese im weltweiten Vergleich
zur ,,Hightec-Elite" gehören. Als Folgen einer allgemeinen ,,Aufbruchstimmung", die sich auch
in verschiedenen privaten Initiativen dokumentiert, wird dem Ruhrgebiet bei veränderter
Struktur eine gute Chance eingeräumt, der bedeutendste Wirtschaftsraum der Bundesrepublik
und Europas zu bleiben, erst recht nach voller Offnung des EG-Binnenmarktes.
Wir hoffen, daß diese Veröffentlichung zu einer vertieften Kenntnis der Gegebenheiten des
Ruhrgebietes beiträgt und die Leser anregt, sich intensiver mit diesem komplexen und dynami-
schen Verdichtungsraum auseinanderzusetzen.

Alois Mayr
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Vorschlag zur bioökologischen Bewertung der Stadtlandschaft
von Dortmund im Rahmen der kommunalen Landschaftsplanung

von Heinrich B I a n a, Dortmund

1. Einleitung und Zielsetzung

1.1 Strukturelle Voraussetzungen und
Belastungsbedingungen

,,Grün ist Dortmunds Lieblingsfarbe" heißt
es in einer Werbebroschüre der Stadt Dort-
mund (1984). Diese Aussage paßt nicht so
recht zu dem Bild eines industriell gepräg-
ten Ballungsraumes mit großflächigen In-
dustriegebieten, einem engen Netz breiter
Verkehrswege, Bergehalden, Mülldeponien
und Betonwohnstätten. Auch der immer
wieder zitierte Grünflächenanteil von 49 %
an der Gesamtstadtfläche läßt bei genauem
Hinterfragen Zweifel daran aufkommen, ob
diejenigen, die in Bildern und Zahlen
Imagepflege für die Stadt nach außen hin
betreiben, und diejenigen, die sich aktiv für
den Biotop- und Artenschutz in der Stadt
einsetzen, denselben Sachverhalt meinen.
Aufschlußreich ist in dieser Hinsicht die
funktionsgebundene Definition von,,Frei-
raum", die in der städtischen Planung ge-
bräuchlich ist (vgl. auch Wrnruusrnn 1979).
Danach sind Freiräume

- Träger natürlicher Lebensgrundlagen
(Luft, Boden, Wasser, Klima, Tiere,
Pflanzen),
- Grundlage für klimatisches Wohlbefinden
der Stadtbewohner,
- Grundlage zur Schadstoffminderung,
- Ort der Erholung und Freizeit sowie für
Sport und Spiel,
- Strukturelles Element zur Prägung des
Stadtbildes,
- Wirtschaftsobjekt für Land- und Forst-
wirtschaft,
- Nutzungsreserve für Trinkwasser und Bo-
denschätze,

- Nutzungsreserve für die Lagerung von
AbfäIlen sowie
- Nutzungsreserve für die Erweiterung von
Bauflächen.
Auf dem Hintergrund dieser fast aus-
schließlich auf den derzeitigen menschli-
chen Nutzen bezogenen Definitionen wer-
den als Freiraum Wälder, Parkanlagen,
Friedhöfe, Wiesen, FeIder, Brachflächen,
Kleingärten, Stadtplätze, Grünverbindun-
gen, Bachläufe, Kanäle und flächige
Feuchtbereiche zusammengefaßt, da sie ei-
ne Verbauung nicht oder kaum aufweisen.
Dem entspricht eine flächendeckende FIä-
chennutzungsplanung, die als entscheiden-
de Aufgabe der kommunalen Selbstverwal-
tung angesehen wird.
Geht man jedoch von einer ökosystemati-
schen Betrachtungsweise aus, in der sich
der Mensch langfristig als ein in die Ökosy-
steme der Stadt integrierter Bestandteil se-
hen muß, so ist eine Unterscheidung in
,,Freiräume" und ,,bebaute Bereiche" aus
mehreren Gründen nur bedingt sinnvoll. Es
gibt in der Stadt keine Fiäche, die nicht von
menschlichen Eingriffen entscheidend mit-
geprägt oder belastet würde. Dies reicht von
Emissions- und Immissionsbelastungen der
Luft, des Wassers und des Bodens über die
Auswirkungen der modernen Landwirt-
schaft und intensiven Freizeitnutzung bis
hin zu den verschiedensten Verbauungs-
strukturen, wie es etwa bei Wtlonnuurn
(1980) sehr anschaulich zusammengestellt
ist. Somit wechselt oft sehr kleinflächig und
häufig auch kurzfristig die Art der abioti-
schen und biotischen Beeinflussung der ein-
zelnen Lebewesen und Lebensgemeinschaf-
ten der Stadt. Die Gefahr der Vernichtung
ist an verschiedenen Stellen der Stadt -
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gleichgriltig ob im sogenannten Bebauungs-
oder im Freiraum - von unterschiedlicher
Qualität und Intensität.
Für das Stadtgebiet von Dortmund wird
dieses Belastungsmosaik aus fünf als Beila-
gen beigefügten Abbildungen deutlich
(Abb. 8 - 12, Beilagen 1 - 5). Obwohl die
Zusammenstellung nur recht grob ist und
wichtige klimatologische und hydrologische
Daten nicht mit einbezogen werden konn-
ten, da die Untersuchungen noch nicht ab-
geschlossen sind, zeichnet sich bei einem
Übereinanderlegen der Karteninhalte deut-
lich ab, daß zwar der Stadtinnenbereich in
jeder Hinsicht ein erkennbares Belastungs-
maximum darstellt, jedoch auch der weni-
ger verbaute äußere Freiraumring durch
tiefgreif ende Belastungen unterschiedlicher
Qualität beeinträchtigt ist. Relativ wenig
belastete Räume sind nur noch isoliert von-
einander und meist kleinflächig über das
gesamte Stadtgebiet verstreut zu finden.
Die in Qualität und Intensität stark unter-
schiedliche Nutzung in verschiedenen Be-
reichen der Stadt bringt es mit sich, daß es
gegenüber naturnahen Landschaften zu ei-
ner Bildung sekundärer neuartiger ökologi-
scher Strukturgefüge kommt oder zu einer
Häufigkeitsverschiebung von ökologischen
Faktoren, die für einzelne Organismenarten
besonders entscheidend sind. Damit ver-
bunden ist auch eine Veränderung etwa bei
mikroklimatischen Faktoren, einzelnen
Raumstrukturen oder Arealgrößen. Infolge-
dessen kommt es vielfach zu entscheiden-
den Verschiebungen und Abwandlungen
des biozönotischen Gefüges, welche keines-
wegs nur Vernichtung von Populationen,
sondern auch Förderung der Verbreitung
einzelner Populationen sowie Möglichkei-
ten zur Bildung neuer ökologischer Nischen
bewirken können (vgl. Suroer 1983).

Als Ganzes bringt ein Ballungsraum neue
abiotische Rahmenbedingungen und damit
andere Lebensbedingungen mit sich, die
sich auf bebaute und unbebaute Räume
auswirken. Dies trifft beispielsweise für die
Verschiebung des Säuregehaltes des Bodens
und der Luftzusammensetzung zu. Aber
auch ein vielschichtiges Mosaik aus Klein-
und Kleinsträumen unterschiedlicher
Strukturen, Klimaverhältnisse und direkter
menschlicher Einwirkungen hebt sich deut-

lich von den mehr homogenen großen Land-
schaftsräumen außerhalb von Ballungszo-
nen ab. Die extreme Mosaikstruktur im Ge-
füge städtischer Teilräume bewirkt weiter-
hin, daß für die verschiedenen Organismen-
populationen mehrere aus menschlicher
Sicht unterschiedliche Strukturelemente
als Lebensgrundlage eine Einheit bilden,
wobei je nach der ökologischen Nische, die
eine Art besetzt, die zusammengefaßten
Parzellen sehr verschieden sein, auch weit
voneinander entfernt liegen und zudem au-
ßerhalb des Stadtgebietes gelegene Struk-
turen einbeziehen können. Somit sind die
gegenseitige Beeinflussung und ökologische
Verzahnung von unterschiedlich genutzten
Teilräumen durch die Lebewesen der Stadt
typisch. Man muß sich deshalb besonders in
einer Großstadt bewußt machen, daß ein
Biotop- und Artenschutz nur auf der ge-
samten Stadtfläche möglich ist und ein auf
Dauer erfolgversprechendes Flächensiche-
rungskonzept alle Teilräume der Stadtland-
schaft umfassen muß, wie es z. B. von Enz
(1978, 1981) schon seit längerem gefordert
wird. Aber auch hinsichtlich der Lebens-
qualität des Menschen selber setzt sich all-
mählich die Erkenntnis durch, daß ,,Natur
erleben" als wichtiger TeiI der Erholung
nicht auf ländliche Gebiete außerhalb der
Ballungsräume und auch nicht auf größere
unverbaute Bereiche in städtischen Außen-
bezirken verbannt werden kann, sondern im
gar'zerr Stadtgebiet möglich sein muß, wenn
auch mit unterschiedlicher Intensität (vgl.
z. B. Zt oxtcxy et. al. 1985).

1.2 Allgemeiner Rahmen für einen
Bewertungsansatz

Aus der allgemeinen Erkenntnis, daß ökosy-
stematische Beziehungen räumlich weit
ausstrahlen, leitet sich zwingend ab, daß die
spezielle Erfassung von Grundlagendaten
für den Naturschutz in einer Großstadt wie
etwa Dortmund entsprechend der Erhebung
von Daten für die Flächennutzungsplanung
nur gesamtstädtisch erfolgen kann. Das
steht jedoch nicht nur im krassen Gegensatz
zu der allgemein praktizierten kommunalen
Planung, bei der Landschaftspflege in gro-
ßem Umfang lediglich für den nicht verbau-
ten Raum der Außenbezirke vorgesehen ist
und in Bebauungsplänen bisher kaum Be-
rücksichtigung fand, sondern auch konträr
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zur gesetzlich fixierten Landschaftspla-
nung. Diese hat sich an den Vorgaben der
Flächennutzungsplanung und der Bebau-
ungspläne zu orientieren, so daß bebaute
Ortsteile im wesentlichen ausgespart blei-
ben. Somit ist der Gesamtbereich der Pla-
nung heute noch vöIlig anthropozentrisch.
Es muß aber eine vorrangige Bemühung ei-
nes jeden Ansatzes zur Erfassung von öko-
logischen Grundlagendaten für eine Land-
schaftsbewertung sein, wenigstens bei Teil-
aspekten die auf den menschlichen Nutzen
ausgerichtete Zielsetzung in den Hinter-
grund treten zu lassen.

Entsprechende Überlegungen führten in
Dortmund seit 1980 zur Erarbeitung eines
,,Bioökologischen Grundlagen- und Bewer-
tungskataloges" durch Vertreter des ehren-
amtlichen Naturschutzes. Aufbau und An-
wendung dieses Werkes sollten eine weitrei-
chende Einbeziehung der Pflanzen- und
Tierwelt in die verschiedenen Bereiche der
kommunalen Planung und Politik möglich
machen und somit biologische Vorausset-
zungen für ein umfassendes stadtökologi-
sches Konzept schaffen, das neben einem
Flächensicherungskonzept für den Biotop-
und Artenschutz auch klimatologische, ge-
wässerkundliche und bodenhygienische
Aspekte umfaßt. Der Begriff ,,Katalog" ist
mit Bedacht gewählt worden, um deutlich
zu machen, daß es sich um ein Nachschlage-
werk handelt, das in seiner systematischen,
flächenbezogenen Ordnung auf gezielte
Fragen klare Auskunft gibt. Auch kommt
auf diese Weise das Erfordernis ständiger
Überarbeitung und Laufendhaltung zum
Ausdruck, denn ein Katalog ist nichts auf
Dauer Abgesehlossenes.

ZieI war es, auf der Grundlage einer mög-
lichst weitreichenden Inventarisierung der
Pflanzen- und Tierwelt ein Konzept zu ent-
wickeln, das sich durch große, breitgefä-
cherte praktische Effektivität und relativ
leichte planerische und organisatorische
Umsetzbarkeit auszeichnet, um eine den
Fachplanungsrichtungen in der Bauleitpla-
nung vergleichbare Argumentationsgrund-
lage bei der Vielschichtigkeit der Durchset-
zungsprobleme im großstädtischen Natur-
schutz bereitzustellen (vgl. z. B. Precnrrn
1983).

Im einzelnen wurde bei dem Bewertungsan-
satz folgende Zielrichtung verfolgt:

- Es sollte eine möglichst flächendeckende
und hinsichtlich der Organismengruppen
möglichst breite Zusammenstellung des
derzeitigen - und wenn vorhanden auch
ehemaligen - Inventars von Pflanzen und
Tieren in den verschiedenen Biotopen der
Stadtlandschaft angeboten werden können.
Dabei sollte die Beschreibung der Popula-
tion oder Lebensgemeinschaften mittels Pa-
rameter erfolgen, die in der Ökologie ge-
bräuchlich sind, z. B. Artenzahl, Individu-
enzahl, Dominanz, Abundanz, Diversität,
Verbreitungsgrad. Auch sollten dabei die
bei vielen Organismengruppen jahreszeit-
lich wechselnden Standortansprüche und
eine hohe Mobilität Berücksichtigung
finden.
- Die Daten sollten so bereitgestellt werden,
daß sie eine Anwendung auf verschiedenen
Auswertungsstufen in verschiedene Rich-
tungen, aber auch nach verschiedenen, evtl.
neuen oder weiterentwickelten Ansätzen
möglich machen und somit ein großes prak-
tisches Anwendungsfeld gewährleisten.
- Um eine effektive Praktikabilität in der
Planungsarbeit vorzugeben, sollten die
Grundlagendaten in einem Bewertungssy-
stem in einer Form aufbereitet werden, die
es erlaubt, Bewertungsresultate verschiede-
ner Generalisierungsstufen neben die in
Fachplanungsbereichen üblichen Prognose-
daten zu stellen, so daß jedem Sachbearbei-
ter oder jedem Politiker ohne weitreichende
und oft unverstandene Zusatzerklärung
schon im Planungsvorfeld die ökologische
Bedeutung einer Fläche oder Struktur grob
erkennbar werden kann und der eigen-
mächtige, oft unsachgemäße Spielraum ein-
geengt wird.
- In das Bewertungssystem sollten auch
Aspekte mit einfließen, die für einen urba-
nen Großraum besonders wichtig erschei-
nen, wie etwa Größe, Lage und Belastungs-
grad einer Fläche, damit der anfangs be-
schriebenen Parzellierung und Isolierung
wenigstens ansatzweise Rechnung getragen
werden kann.
- Bewertungsergebnisse auf unterschiedli-
chen Stufen der Generalisierung und Re-
duktion sollten in ganz unterschiedlichen
ökologischen Argumentationssituationen
helfen können. Zum einen sollten sie eine
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große, aber schnelle ökologische Wertab-
schätzung auf niedrigem Kenntnis- und
Auswertestand möglich machen und somit
als eine ad-hoc-Argumentationshilfe unter
Zeitdruck dienen können; zum anderen
sollten sie auch als fundierte Basis genaue-
rer gutachterlicher Stellungnahmen dienen
können.

- Das Bewertungssystem sollte auf ganz un-
terschiedlichen Planungsbereichen und
-ebenen eingesetzt werden können, damit
ökologische Aspekte von Beginn an in den
einzelnen Fachplanungsabteilungen die
Planungs- und auch Ausführungsabsichten
mitbestimmen. Das gilt hinsichtlich der
Planungsebenen für die Erstellung eines
Gebietsentwicklungsplanes (auch als Land-
schaftsrahmenplan), eines Flächennut-
zungsplanes, von Landschaftsplänen und
Bebauungsplänen oder auch bei deren An-
derung und Weiterentwicklung. Im Rahmen
verschiedener Planungsbereiche sollten
ökologische Grundlagen- und Bewertungs-
ergebnisse die Abschätzung der Zerstö-
rungs- und Belastungsstärke konkreter
Landschaftseingriffe erlauben und Hinwei-
se auf Art und Umfang von Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen liefern. Sie sollten eine
detaillierte Landschaftsanalyse zum Land-
schaftsschutz bereitstellen und damit hin
zum rechtskräftigen Schutzstatus einzelner
Bereiche führen. Außerdem sollten sie Mög-
lichkeiten zu detaillierten Pflegemaßnah-
men im Rahmen eines gesamtstädtischen
Naturregenerationskonzeptes aufzeigen.

Aus diesen Zielsetzungen geht hervor, daß
es sich bei dem vorliegenden Ansatz um ein
umwelt- und naturschutzpolitisches Kon-
zept handelt. Es will nicht für sich in An-
spruch nehmen, die äußerst komplexen öko-
systematischen Beziehungen und damit den
in vielen Einzelheiten noch unklaren biolo-
gischen Hintergrund besser als andere be-
reits vorgeschlagene Methoden darstellen
zu können, sondern es will eine allgemein
akzeptable Hilfe für den Naturschutz bei
den im kommunalen Rahmen alltäglich an-
fallenden vielfältigen Einzelproblemen vor
dem Hintergrund einer möglichst breiten
Datenerhebung der heimischen Tier- und
Pflanzenwelt sein. So wendet sich dieses
Konzept entsprechend den demokratischen
Gepflogenheiten im Bereich der weitgehen-

den kommunalen Planungshoheit gleicher-
maßen an diejenigen Behördenstellen, die
für eine fachliche Erarbeitung und Verwal-
tungsentscheidung zuständig sind, an die
politischen Gremien, die für die jeweilige
politische Einzelentscheidung verantwort-
lich zeichnen, und nicht zuletzt an die eh-
renamtlichen Naturschutzvertreter und alle
an einem Einzelfall interessierten Bürger,
deren besonderes Interesse der so oft zitier-
ten Wahrung der Gleichrangigkeit von öko-
nomischen und ökologischen Aspekten gilt.
Aber auch für viele Fachlehrer, die das um-
fassende ökologische Gedankengut als
fachübergreifendes Erziehungsziel den
Kindern und Jugendlichen und damit der
kommenden Generation vermitteln sollten,
dürften die umfassenden Datensammlun-
gen und die Auswertergebnisse aus der je-
weiligen unmittelbaren Schulumgebung als
Quelle motivierender Beispiele dienen.

2. Methodischer Ansatz

Der methodische Ansatz ist umfassend bei
Bmxe (1984) erläutert. Es wird deshalb auf
diese Veröffentlichung verwiesen. An dieser
Stelle sei zum besseren Verständnis der An-
wendungsbeispiele lediglich eine kurze Zu-
sammenf assung erlaubt.

2.1 Feldökologische Grundlagen

Die der ökologischen Bewertung der Stadt-
landschaft zugrunde liegenden Verbrei-
tungs- und Bestandsdichtedaten der im
Stadtgebiet vorkommenden Samen- und
Farnpflanzen, der Amphibien und Repti-
Iien, der Vögel und der Kleinsäuger sind
besonders seit 1980 gezielt erhoben worden,
umfassen zum TeiI jedoch auch einen we-
sentlich längeren Zeitraum.

Die floristischen Daten wurden
hauptsächlich von D. Büscsrn gesammelt. Je
nach Biotoptyp wurden auf einem großen
Teil der Stadtfläche entweder Linienkartie-
rungen oder flächendeckende Kartierungen
mit - je nach Aspekt - jahreszeitlicher Staf-
felung der Begehungen durchgeführt. Dabei
wurde auch eine grobe Häufigkeitsangabe
notiert. Dieser Durchgang der floristischen
Untersuchung kann bis auf spezielle Einzel-
fälle als abgeschlossen gelten.
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Den Amphibienbestand erfaßten
Mitglieder der,,Arbeitsgemeinschaft Am-
phibien- und Reptilienschutz in Dortmund"
um G. Har,luarqx. Qualitative und quanti-
tative Schwanzlurchnachweise wurden
durch die Untersuchung potentieller Laich-
gewässer während der Fortpflanzungszeit
mittels Herausfangens durch Kescher er-
bracht. Froschlurchnachweise erfolgten
durch Beobachtung von erwachsenen Tie-
ren während der Nacht mittels Handschein-
werfern und durch Auszählung von Laich-
ballen und Kaulquappenfängen. In jüngster
Zeit wird auch den vielen Hinweisen aus
der Bevölkerung aufgrund eines Presseauf-
rufes nachgegangen. Die wenigen heimi-
schen Reptilienarten wurden durch syste-
matisches Absuchen potentieller Lebens-
räume erfaßt, was sich allerdings infolge
der versteckten Lebensweise oft recht
schwierig gestaltete. Eine möglichst genaue
herpetofaunistische Kartierung soll bis
1987 abgeschlossen sein.

Die Verbreitung der heimischen B ru t v ö -
g e I wurde durch die DBV-Ortsgruppe
Dortmund mittels Rasterkartierung be-
stimmt, wobei man die Stadtfläche ein-
schließlich der Randbereiche mit ca. 320
1-qkm-Feldern überdeckte. Auf diesem Ra-
ster wurde ab 1980 das Artenspektrum fest-
gestellt. 1986 ist die Feldarbeit für dieses
Projekt beendet. Um die Bestandsdichte der
Brutvögel zu ermitteln, führte man auf über
30 Probeflächen, die möglichst viele Biotop-
typen des bebauten und unbebauten Rau-
mes repräsentieren, Siedlungsdichteunter-
suchungen durch. Mit der Untersuchung
einiger spezieller Waldtypen im Süden der
Stadt soll 1987 auch dieses Projekt vorläu-
fig zum Abschluß gebracht werden. In den
Feuchtgebieten mit größerer offener Was-
serfläche wurden zum Teii schon seit 20
Jahren regelmäßig Daten über durchziehen-
de und überwinternde Wasservögel gesam-
melt, besonders von R. Nrucreaupn und K.
H. KüHxaprur-.

Aus einer Reihe von Stadtbereichen wurden
von W. Böcrrlrc Daten über die Verbreitung
von Spitzmäusen aus der Ordnung der In-
sektenfresser und von Wühlmäusen und
echten Mäusen aus der Ordnung der Nage-
tiere gesammelt. Wegen der Nachtaktivität
dieser Kleinsäuger erfolgte die Erfas-

sung nur indirekt über Gewölleuntersu-
chungen von Eulen, auf deren Jagdgebiet
die in den Gewöllen bestimmten I(leinsäu-
ger bezogen werden konnten. Die Erfassung
von weiteren Säugetierarten nehmen zur
Zeit Wildbiologen im Rahmen einer wissen-
schaftlichen Arbeit vor. Erste Ergebnisse
einer Fledermausbestandsaufnahme mit
Hilfe von Ultraschalldetektoren durch eine
DBV-Arbeitsgruppe um V. Hrrurr sind ge-
rade zusammengestellt.

Art und Umfang der erfaßten Organismen-
gruppen wurden hier entscheidend durch
das vorhandene Mitarbeiterpotential in den
Naturschutzverbänden bestimmt. Bei der
notwendigen Fortsetzung der Datenerhe-
bung, z. B. zur Ermittlung von Verände-
rungstendenzen, sollte möglichst auch die
Untersuchung verschiedener Arthropoden-
gruppen, Mollusken, Pilze und Flechten
einbezogen werden. Das setzt allerdings ei-
ne gezielte Unterstützung durch die ent-
sprechenden Fachbehörden und wissen-
schaftlichen Institute voraus. Die bis 1986
ermittelten Verbreitungs- und Bestandsda-
ten werden in einer überarbeiteten Fassung
der in Teil 1 vorhandenen Listen im Ergän-
zungsteil 1 des ,,Bioökologischen Grundla-
gen- und Bewertungskataloges" zusam-
mengestellt.

2.2 Bewertungsmethode
Als bioökologischer Wertmaßstab zur Beur-
teilung der Landschaft werden bei diesem
Ansatz zwei Grundprinzipien eingesetzt.
1. Die Seltenheit der Arten: Hierbei wird
nicht unterschieden, ob eine Art natür-
licherweise selten ist, etwa als Endglied ei-
nes Trophienetzes, als Spezialist einer selte-
nen ökologischen Nische in einer Biozönose
sowie als Siedler seltener Extrembiotope,
oder ob eine Art durch den starken Einfluß
des Menschen in letzter Zeit selten gewor-
den ist, etwa durch Lebensraumzerstörung
oder direkte Einwirkungen wie Fang und
Abschuß.
2. Die Artenreichhaltigkeit einer Organis-
mengruppe: Hiermit soll der Anzahl und
der Verschiedenheit der ökologischen Ni-
schen, der Wirkungsfelder für eine Organis-
mengruppe, Rechnung getragen werden.
Somit wird ein Landschaftsraum als für
Tiere und Pflanzen wertvoll eingestufr,
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wenn er viele seltene Arten aufweist oder/
und einer reichhaltigen Artenzusammenset-
zung Lebensraum bietet. Durch die Kombi-
nation von Seltenheit und Artenreichhaltig-
keit als Bewertungsmaßstab wird auch be-
achtet, daß es schützenswerte, meist seltene
Extrembiotope wie etwa Trockenstandorte
gibt, deren Artenreichhaltigkeit relativ ge-
ring ist, die aber viele seltene Arten beher-
bergen.
Zur Verdeutlichung der bioökologischen
Bewertungsmethode dient Abb. 13 (Beil. 6).
Zur Problematik von Bewertungsansätzen
wird auf den Abschnitt 5 (,,Diskussion")
dieses Beitrags, aber auch auf die Ausfüh-
rungen in Br-alra 1984 verwiesen.

2.2.1 Seltenheitswert
Aus den Stichprobenerhebungen, Bestands-
schätzungen und Verbreitungsangaben
werden die Pflanzen, Amphibien und Repti-
lien, Kleinsäuger und Brutvögel, getrennt in
je 10 Häufigkeitsklassen, entsprechend ih-
rem Vorkommen im Stadtgebiet Dortmund
aufgeteilt und jeder Häufigkeitsklasse ein
lokaler Seltenheitswert zugeordnet. Die
häufigsten Arten bekommen den kleinsten,
die seltensten den größten Wert. Um auch
eine Seltenheit und Gefährdung im Land
Nordrhein-Westfalen oder im Bundesgebiet
zu berücksichtigen, wird je nach Stellung
der Arten in der ,,Roten Liste" bei gefährde-
ten Arten der lokale Basiswert mit einem
Seltenheitsfaktor multipliziert. Außerdem
wird bei Amphibien, Reptilien und Brutvö-
geln eine aufgrund langfristiger Beobach-
tungen abzuschätzende Bestandsverände-
rung durch einen Veränderungsfaktor aus-
gedrückt. Die so erhaltenen Seltenheitswer-
te sind für jede Art in alphabetischen Listen
zusammengestellt. In Abb. 13 sind die Sel-
tenheitswerte mit S. - S, gekennzeichnet
und als verschieden große Kästchen darge-
stellt. Sind von einem Gebiet, in dem ein
Eingriff vorgenommen werden soll, nur
Verbreitungs- und Bestandsdaten einiger
Arten bekannt, so kann eine erste grobe
Abschätzung des Wertes anhand des Selten-
heitswertes dieser Tiere oder Pflanzen er-
folgen.

2.2.2 Artenzahl, Artenwert
Als Hinweis auf die ökologischen Nischen,
die in Wechselbeziehung zwischen den phy-

siologischen Möglichkeiten von einzelnen
Arten und dem Wirken der Umweltfaktoren
auf die Arten gebildet werden, kann die
Artenzahl dienen. Genaueren Aufschluß
über das gesamte Artenspektrum kann ein
als Produkt aus Artenzahl und Seltenheits-
wert der vorkommenden Arten kombinier-
ter ,,Artenwert" geben, in Abb. 13 je nach
der Organismengruppe mit A6o1, A5".o und
Ao.. gekennzeichnet. Dazu wird aus den
einzelnen Seltenheitswerten je ein durch-
schnittlicher Seltenheitswert S6o1, Shq,p und
So," gebildet. Werden die Einzelartenwerte
aufsummiert, erhält man den ,,Gesamtar-
tenwert 4g.""-1".

2.2.3 Diversität, Seltenheitsgrad

Ist von einem Gebiet nicht nur das Arten-
spektrum, sondern auch die relative Häu-
figkeit einer jeden Art bekannt, kann diese
sowohl beim Reichhaltigkeits- als auch
beim Seltenheitskriterium berücksichtigt
werden. Es läßt sich zum einen die ..Arten-
diversität" als Kombinationswert aus Ar-
ten- und Individuenzahl nach der SsewNoN-
Wsavrn-Formel ermitteln:

iH':;?, PixlnPi
n = Artenzahl pr = relative Häufigkeit der
Zahl i.

Zum anderen kann die relative Häufigkeit
der Arten auch in die Bestimmung des ,,Sel-
tenheitsgrades" einer Organismengesell-
schaft einbezogen werden:

1

S= I s,xp;

n = Artenzahl, s1 = Seltenheitswert der Art i,
pi = relative Häufigkeit der Art i.

Aus den beiden Einzelparametern läßt sich
ein Kombinationswert

W=eH'xS

berechnen, der nun solche Gebiete als wert-
voll einstuft, die hohe Vielfalt und Ab-
wechslungsreichtum der Biozönose aufwei-
sen und/oder bei relativ geringer Artenviel-
falt sich durch relativ hohe Häufigkeiten
seltener Arten auszeichnen.
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2.2.4 Lage, Flächengröße

Der Größe noch unverbauter oder relativ
wenig verbauter Räume sowie ihrer Lage
zu- und Entfernung voneinander kommt in
Ballungsräumen eine besondere Bedeutung
zu; denn nur flächenhaft ausgedehnte Räu-
me mit naturnahen Strukturelementen und
geringem Grad an Belastung, etwa durch
extensive Nutzung, können eine Basis für
ein Biotopverbundsystem bilden. Diese aus-
gedehnten Basisräume lassen sich dann
durch Saumbiotope und eine Vielzahl von
Inselflächen auch im bebauten Raum ver-
netzen (vgl. Scuuror 1984, Meonn 1985). Des-
halb werden Freiräume, die größer als 0,8 -
1 km2 sind, durch einen mit der Größe linear
ansteigenden Flächenfaktor aufgewertet.
Dieser wurde so bemessen, daß der Gesamt-
artenwert Ag."a-t pro km2 um 1/10 steigt.
Das Produkt aus Gesamtartenwert und Flä-
chenfaktor stellt den hier benutzten ..bio-
ökologischen Gesamtwert G5p" dar.

Eine derartig bemessene Flächenfaktor-
skala kann nur als erster Anhalt angesehen
werden und wird deshalb zur Zeit überar-
beitet, da nun für das gesamte Stadtgebiet
Grundlagendaten als Basis für das Bewer-
tungsmodell vorliegen. Eine besondere Rol-
le werden dabei die Möglichkeit einer nicht-
linearen Funktion ähnlich einer Arten-Are-
al-Kurve sowie die Berücksichtigung rela-
tiv kleiner Flächen im bebauten Raum
spielen.

3. Anwendungsbeispiele von
Bewertungsergebnissen

3.1 Bewertungsgrundlagen für die
Bauleitplanung
Ein in der Praxis besonders strittiger Be-
reich der Planung ist die Abschätzung der
Belastungsstärke eines Landschaftsein-
griffs und der sich daraus ableitende Um-
fang der gesetzlich vorgeschriebenen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen. Aus einer
längerfristigen und großräumigen ökologi-
schen Sicht sind ohnehin gegenüber einer
vollkommenen Ausgleichs- und Ersatzmög-
lichkeit bei immer weitergehenden Land-
schaftseingriffen erhebliche Zweifel anzu-
melden, auch wenn Ausgleich oder Ersatz in
konkreten Einzelfällen kurzfristig zu gelin-
gen scheinen. Zudem wird die Ausgleichs-

und Ersatzpflicht aus ökonomischen Grün-
den als lästiges, weniger bedeutsames ,,An-
hängsel" gewertet, was bei einer Kosten-
prognose so wenig wie möglich zu Buche
schlagen darf, wobei man die notwendige
Einheit von neuem Flächenverbrauch und
gleichzeitiger Flächenentlastung übersieht.
Es wird hier eine Möglichkeit vorgeschla-
gen, wie auf der Grundlage der auf Verbrei-
tungs- und Bestandsdaten verschiedener
Organismengruppen aufbauenden Bewer-
tungsparameter ,,ökologischer Gesamt-
wert" und ,,Gesamtartenwert" ein ökologi-
scher Wertverlust abzuschätzen ist.

Bei Berücksichtigung der Freiraumgröße
(mit Flächenfaktor) läßt sich der ökologi-
sche Gesamtwert G5p verwenden:

Ökologische Wertveränderung WV5p =
(G61neu - G5palt) x Eingriffsfläche F; dabei
ist:
G6,1neu der angenommene ökologische Ge-
samtwert nach dem Eingriff,
Goralt der festgestellte ökologische Gesamt-
wert vor dem Eingriff,
die Eingriffsfläche diejenige Fläche im km2,
die direkt durch Verbauung oder Versiege-
lung oder indirekt durch Parzellierung oder
Isolierung betroffen ist.
Entsprechend läßt sich eine ökologische
Wertveränderung unabhängig von der be-
treffenden Freiraumgröße nur auf der Basis
der Gesamtartenwerte abschätzen:
Ökologische Wertveränderung WV6p =
(Aeesa-trr€tl - Ag""'-talt) x Eingriffsfläche F
Negative Differenzen deuten auf den Um-
fang einer möglichen ökologischen Wert-
minderung hin, positive auf den Umfang
einer möglichen ökologischen Wertsteige-
rung, die als Ersatz für die erstere dienen
könnte.
Grundsätzlich sollte man bei diesem Ab-
schätzungsansatz beachten, daß hier zwar
gerechnet wird, das Ergebnis jedoch nicht
auf leichte Weise exakte Werte liefert, son-
dern nur Hinweise auf die Größenordnung
eines Wertverlustes oder auf die Tendenz
einer möglichen Wertsteigerung zuläßt. Bei
der Interpretation sind unbedingt diejeni-
gen Beobachtungsergebnisse im Auge zu
behalten, auf deren Grundlage die Abschät-
zung zustande gekommen ist. Aus diesem
Grunde sind diese Ergebnisse auch grund-
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sätzlich in einzelnen Flächenbeschreibun-
gen beigefügt. Ein solcher quantifizierender
Ansatz kann nur ein Hilfsmittel sein, nicht
jedoch die schwierige und zur Zert auch oft
unsichere ökologische Deutung ersetzen.

Bei den folgenden Anwendungsbeispielen
für die Berücksichtigung der Landschafts-
belange bei geplanten oder zum Teil schon
vollzogenen Landschaftseingriffen werden
drei kritische Fälle aus dem Norden Dort-
munds ausgewählt. Sie können im Zusam-
menhang auch überregional als Fallstudie
für das noch vorherrschende Landschafts-
und Naturschutzverständnis im Ballungs-
raum dienen. Für die folgenden Eingriffs-
beispiele ,,Straße" und ,,Bergehalde" kann

die Karte ,,Landschaftseingriffe im Raum
Dortmund-Mengede" (Abb. 14, Beil. 7) viele
Einzelprobleme vor dem Hintergrund der
Gesamtsituation in diesem Raum optisch
veranschaulichen.
Bei dem ersten Beispiel ,,Straße" wird die
Abschätzung des Wertverlustes und des
Umfanges an Ausgleichs- und Ersatzraum
exemplarisch im Detail vorgeführt. Bei wei-
teren Anwendungsbeispielen werden der
besseren Übersichtlichkeit wegen nur noch
Endwerte angegeben.

3. 1.1 Anwendungsbeispiel,,Straße"
Die Planung der L 609 n im Bereich von
Dortmund-Nette-Mengede hat von 1983 -

Tabelle I Abschätzung der Wertveränderung durch die planfestgestellte Trasse:
Direkte Belastung (Eingriffsbreite bedingt durch z. T. erhebliche Dammlage)

Tabelle 2 Abschätzung der Wertveränderung durch die planfestgestellte Trasse:
Indirekte Belastung (Barriereeffekte, Parzellierung, Isolierung) auf Teilflächen,

1 bis 2 km beiderseits der Trasse

*) Der vor dem Bau der L 609 n ca. 8,5 km2 große Freiraumbereich östlich Dortmund-Nette-Mengede wurde durch
das fertiggestellte südliche Terlstück bereits in zwer Bereiche von 2.? km2 bzw. 5.8 km2 Größe getrennt. Durch die
geplante Trasse wird der verbliebene 5,8 km2 große nördliche Freiraumbereich nochmals j.n drei Teilbereiche
aufgeteilt.
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1985 wie kaum eine andere Landschaftsein-
griffsplanung zu Auseinandersetzungen
zwischen Befürwortern der Straße auch aus
dem politischen Lager und Gegnern des
Straßenneubaues von Naturschutzseite ge-
führt, die in einer kleinen Anfrage im Land-
tag zur Legitimation von Außerungen der
Landschaftsbeiräte bei Straßenplanungen
gipfelten. Vom Beginn der konkreten Pla-
nungen im Jahre 1975 bis hin zum Planfest-
stellungsbeschluß Ende 1985, ja selbst dar-
über hinaus, blieb dieses Planungsprojekt
ein Paradebeispiel für die in der prakti-
schen Detailarbeit des Planungsablaufes
und auch in der politischen Argumentation
praktizierte Unterordnung von Natur-
schutzbelangen unter verschiedenartige
Nutzungsinteressen bei gleichzeitigem Lip-
penbekenntnis zur Gleichrangigkeit von
Landschaftsschutz- und Landschaftsnut-
zungsbelangen und zur immer notwendiger
werdenden stärkeren Beachtung von ökolo-
gischen Gesichtspunkten.
Die Notwendigkeit dieses Straßenbaus wird
begründet mit dem B ed a rf an einer Ver-
kehrserschließung der LEP-VI-Fläche zwi-
schen Ellinghausen und Schwieringhausen

Tabelle 3

(s. auch folgendes Kapitel) durch Anbin-
dung an das überregionale Autobahnnetz
und zum anderen mit der Notwendigkeit
einer Verkehrsentlastung der Stadtteile
Nette und Mengede vom Durchgangsver-
kehr. Außerdem ist die Straße nach dem
Generalverkehrsplan eine wichtige Nord-
Süd-Achse bei der Vervollständigung des
angestrebten Netzaufbaues der Verkehrs-
wege für den Individualverkehr (deshalb
auch die Bezeichnung NS IX). Dadurch
wird ihr eine gesamtstädtische Bedeutung
beigemessen.
Die dem eigentlichen Planfeststellungsver-
fahren vorweggeschaltete Linienbe-
stimmung erfolgte zwischen 19?5 und
1978 mit der Festlegung der jetzt planfest-
gestellten Trasse, die sich an die ursprüng-
lich größer geplante LEP-VI-Fläche an-
lehnte (s. Abb. 14, BeiI. 7). Diese Trassen-
führung wurde von seiten des ehrenamtli-
chen und behördlichen Naturschutzes
schon während der Linienbestimmung und
in der Folgezeit in zunehmendem Maße kri-
tisiert und eine Trassenalternative entlang
der kanalisierten Emscher (,,Emschertras-
se") vorgeschlagen.

Gesamtwert G5; Wertverändg.
WV,;1

Abschätzung der Wertveränderung durch die Alternative,,Emschertrasse":
Direkte Belastung

Betroffene
TeiIfläche

Eingriff s"fläche
Km- neu

Bei 18 m Versiegelungsbreite
bei 50 m Eingriffsbreite

- 6,6

Tabelle 4 Abschätzung der Wertveränderung durch die Alternative ,,Emschertrasse":
Indirekte Belastung. Von dem 5,8 kmz großen nördlichen Teilbereich werden

0,3 km2 abgetrennt: Reduzierung des Flächenfaktors von 1,58 auf 1,55.

Betroffene
Teilf1äche

Eingriffs,fläche
xm-

)kolog, Gesamtwert G51

aitlneulDiff.
Wertverändg.

WVo1

1
2
a

(
o
7
8
9

10
11

2,0
0,15
0,03
0,07
0,06
0,03
0,43
0,15
0,04,,
nto

431
536
479
534
478
561
1nn
9RA
283
r74
158

423
524
470
525
471
550

tÄa
279
11.2
1Rt

_B
-9-9
- 11

-4
1

- 10
- 1,8
- 0,2
- 0,6
- 0,4
- 0,3
- 0,8
- 0,8

_ 44
- 0,3

Summe - 25,6
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Bei Anwendung des vorgeschlagenen Be-
wertungsansatzes a) einer vergleichenden
Abschätzung der Belastungsstärke beider
Trassenalternativen ergeben sich bemer-
kenswerte Unterschiede des Wertverlustes,
wie die Tabellen 1-4 ausweisen. Dabei soll
die Auflistung der einzelnen betroffenen
Teilflächen, die in Abbildung 14 nicht
kenntlich gemacht werden konnten, eine
Vorstellung von dem Zustandekommen der
Ergebnisse vermitteln.

Es zeigt sich, daß der gesamte ökologische
Wertverlust (WVök), der durch die planfest-
gestellte Trasse verursacht wird, bei 1B m
Versiegelungsbreite -347 und bei 60 m Ein-
griffsbreite -386 beträgt. Dem würde bei
der Alternative ,,Emschertrasse" bei glei-
cher Versiegelungs- und bei 50 m Eingriffs-
breite der Verlust von nur -27 bzw. -37
gegenüberstehen. Mithin wäre die Bela-
stung des Freiraumes östlich von Nette und
Mengede durch den Bau der L 609 n unter
Beachtung der direkten sowie der indirek-
ten Einwirkungen bei einer Trassenführung
entlang der Emscher ganz wesentlich gerin-
ger als bei der planfestgestellten Trasse.
Grund dafür ist, daß die Emschertrasse ei-
nen zur Zeit ohnehin nicht so wertvollen
Raum betrifft und hier eine ungleich ge-
ringere Parzellierungswirkung hat. Obwohl
dies von Naturschutzseite immer wieder be-
tont wurde, streicht die planfeststellende
Behörde im Beschluß heraus: ,,Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege
haben den Trassenverlauf der L 609 n ent-
schei.dend bestimmt."

Der Umfang der Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen muß, wenn er
ökologisch effektiv sein soll, so bemessen
sein, daß die Größenordnung der neuen di-
rekten und indirekten Belastung durch Ent-
Iastung in anderen Bereichen, hier meistens
durch Reduktion der landwirtschaftlichen
Nutzung, erreicht wird. Im landschaftspfle-
gerischen Begleitplan waren vorgesehen:

- 1. Fassung 1980/1981: 2,2 ha Ersatzfläche
mit 1,4 ha Feuchtgebiet und 0,8 ha Auf-
forstung

- 2. Fassung 1984: 9,1 ha Ersatzfläche mit
3,4 ha Feuchtgebiet, 5,2 ha Aufforstung
und 0,5 ha Brachland

- 3. Fassung 1985: 15 ha Ersatzfläche mit
ca. y3 Feuchtgebiet und Brachland sowie
ca. 7s Aufforstungsfläche.

Hinweise auf die Größenordnung eines
möglichen Ersatzeffektes lassen sich ablei-
ten, wenn man die angestrebte landschafts-
pflegerische Veränderung mit solchen Flä-
chen im Stadtgebiet vergleicht, die bereits
eine ähnliche ökologisch wertvolle Struk-
turierung besitzen:

- 1. Fassung 1980/1981
Gesamtartenwert (Agesamt)
der aufzuwertenden Teil-
fläche:
der wertvollen Vergleichs-
fläche:
Differenz:
Größe der Ersatzfläche (ha):
mögliche Steigerung, Basis
Gesamtartenwert, WV5p:
Basis ökolog. Gesamtwert.
WV6p:

- 2. Fassung 1984

Gesamtartenwert (Ages^^r)
der aufzuwertenden Teil-
fläche:

,12

339
tr t)
,

Feucht-
gebiet/
Brach- Wald
land

,t72 n'

285
2r3

der wertvollen Vergleichs-
fläche: 339
Differenz: 66
Größe der Ersatzflächen
(ha): 4
mögliche Steigerung
Basis Gesamtartenwert,
WV.;1: +3 +11
mögliche Steigerung,
Basis ökolog. Gesamtwert,
WV61: +4 +I2
mögliche Gesamtsteigerung,
Basis ökolog. Gesamtwert: + 16

- 3. Fassung 1985

Gegenüber der 2. Fassung werden 1b ha
Ersatzfläche mit ca. 5 ha Feuchtgebiet/
Brachland und 10 ha naturnaher Waldflä-
che eingesetzt. Die Lage dieser Flächen läßt
sich aus Abbildung 14, Beil. ? ersehen. Es
ergibt sich:
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eine mögliche Steigerung des ökologischen
Gesamtwertes durch Feuchtgebiete um
WV6p: + 5,
eine mögliche Steigerung des ökologischen
Gesamtwertes durch Waldflächen um WV51
=+24,
eine mögliche Gesamtsteigerung des ökolo-
gischen Gesamtwertes um WV51 = + 29.

Zu beachten ist, daß durch diese Ersatzpar-
zellen aufgrund von Wechselbeziehungen
mit ihrem Umland ein zusätzlicher Raum
aufgewertet werden könnte, wenn die Er-
satzflächen über einen größeren vom ei-
gentlichen Eingritf weiter entfernten Be-
reich verteilt würden, der ca. das Fünffache
des Ersatzflächenumfanges umfaßt; denn
die wertvollen Vergleichsflächen zeichnen
sich dadurch aus, daß sie auf ca.1.l5 der an
sich landwirtschäftlich genutzten Fläche
naturnahe Parzellen besitzen.
Diese zusätzliche positive Entwicklungs-
möglichkeit wird hier jedoch stark einge-
schränkt, da die meisten Maßnahmen infol-
ge des entsprechenden Grunderwerbs un-
mittelbar entlang des Straßenneubaus er-
folgen sollen (vgl. Abb. 14). Außerdem liegt
ein Teil der Ersatzflächen in einem Bereich,
der ohnehin schon ökologisch wertvoll ist,
so daß ein Steigerungseffekt nicht sehr hoch
ausfällt. Geht man trotzdem von einer ge-
wissen Streuwirkung der geplanten Ersatz-
maßnahmen aus, so könnte der direkte Ein-
griff mit einer Eingriffsbreite von 60 m als
ersetzt gelten (WV.1 = ca. - 60), nicht jedoch
die sehr starke indirekte Belastungswir-
kung und auch nicht die starke direkte und
indirekte Belastung durch das bereits fer-
tiggestellte südlich angrenzende Teilstück
der L 609 n, für das bisher kein Ersatz
erfolgt ist. Im Planfeststellungsbeschluß
wird jedoch festgestellt: ,,Die vorgesehenen
Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen über-
steigen aufgrund ihrer Größe, Lage und
Qualität bei weitem den mit dem Neubau
der L 609 n in Natur und Landschaft be-
dingten Eingriff."
In Erkenntnis der heutigen brisanten ökolo-
gischen Situation vor allem im Ballungs-
raum wäre es aber notwendig, wenigstens
den Versuch einer umfassenden Belastungs-
minderung an anderer Stelle zu suchen,
wenn sich schon zur Zeit nicht die Einsicht
durchsetzen läßt, daß mit weiteren derartig

breiten Tangentialstraßen das Verkehrspro-
blem nicht zu lösen ist, sondern es sich nur
verlagern, verteilen und meist insgesamt
verstärken läßt. Nicht umsonst stellt der
Landesverkehrsminister bei der Fortschrei-
bung des Landesstraßenbedarfsplanes fest:
- ,,Straßenbau nur noch dort, wo ökologi-
sche und siedlungsräumliche Gegebenhei-
ten diesem nicht entgegenstehen."
- ,,Bau von Ortsumgehungen, sofern sich in
Abstimmung mit städtebaulichen Konzep-
tionen zur Verkehrsberuhigung ein ausrei-
chender Entlastungseffekt und eine Verbes-
serung der ökologischen Situation insge-
samt erreichen läß1."

Um im Zusammenhang mit den vielen wei-
teren geplanten Landschaftseingriffen in
diesem Raum (vgi. Abb. 14) überhaupt eine
Chance für einen ökologisch sinnvollen
Ausgleich und Ersatz zu haben, wäre es
notwendig, das gesamte Straßenbauprojekt
von Huckarde bis Mengede als Ganzes im
Auge zu behalten und dafür einen entspre-
chenden Entlastungseffekt zrt suchen
(Wertverlust um WV5p = - 600). So sollte der
landwirtschaftlich intensiv genutzte und
jetzt zerschnittene Teilraum mit einer Ge-
samtfläche von etwa 300 ha (vgl. Abb. 14,
letzte ökologische Werteinstufung) in Ab-
stimmung mit der Landschaftsplanung auf
das Niveau des nördlichen Teilraumes (vgl.
Abb. 14, zweithöchste ökologische Wertein-
stufung) angehoben werden. Dieses könnte
z. B. dadurch geschehen, daß entsprechend
der Strukturierung der wertvollen Ver-
gleichsfläche ca. l/5 der Fläche verstreut als
naturnahe Wald-, Feuchtstellen-, extensiv
genutzte Wiesenparzellen oder Hecken-
landschaften ausgebildet wird. Damit wäre
ein Ersatzflächenbedarf von ca. 60 ha gege-
ben, dem bei entsprechender Ausbildung ei-
ne mögliche Wertsteigerung um WV.ip
= + 600 entsprechen würde.
Ein ähnlich problematisches Straßenbau-
projekt wird zur Zeit im Osten Dortmunds
verfolgt, in der Hoffnung, auch hier durch
den Bau einer Tangentialstraße das vom
Menschen selbst geschaffene Umweltpro-
blem ,,Auto" wenigstens teilweise zu lösen.

3. 1.2 Anwendungsbeispiel,,Bergehalde"

Für flächenintensive industrielle Großvor-
haben wurde 1975 im Landesentwicklungs-
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plan VI eine 340 ha große Fläche zwischen
Dortmund-Ellinghausen und -Schwiering-
hausen vorgesehen. Diese Fläche war schon
seit längerem als industrielle Nutzungsre-
serve im Rahmen einer Flächenvorsorge be-
reitgehalten worden. Zuvor sollte das Ge-
lände, zum größten TeiI ein Wiesen- und
Weideland mit inselartigen Feuchtstellen,
Feldgehölzen, Gebüschen und Hecken in
ehemaliger Heide- und Sumpflandschaft,
auf eine Höhe von 12 m mit Bergematerial
verkippt werden. Die Haldenoberfläche war
und ist z. T. dann zur Bebauung vorgesehen.
Im Süden bei Ellinghausen besteht schon
seit Jahrzehnten eine Bergedeponie. Außer-
dem wurde und wird ein Teil der Fläche
entlang des Dortmund-Ems-Kanals als De-
ponie für Eisenverhüttungsabfälle genutzt.
1982 wurde die Fläche im Rahmen der An-
derung des Landesentwicklungsplan VI um
ca. 60 ha reduziert.
1984 wurden die nördlichen 44 ha dieser
Fläche (vgl. Abb. 14, Bereich Haldenerwei-
terung) aus der LEP-VI-Bindung für indu-
strielle Großvorhaben herausgenommen
und als Fläche für die kommunale Wirt-
schaftsförderung vorgesehen, die ursprüng-
lich westlich der LEP-VI-Fläche zur neuen
L 609 gelegen war. Für die nördliche Hal-
denerweiterung stimmte die Stadtverwal-
tung mit der Bergbau AG Westfalen ein
landschaf tspflegerisches Ersatzmaßnahme-
konzept ab; ein entsprechendes Konzept für
den über 200 ha großen südlichen Halden-
körper erfolgte bisher nicht.
Im Fall der Bergehalde Ellinghausen läßt
sich der Umfang der L eb e n s r a u m z e r -
störung für Pflanzen und Tiere relativ
leicht abschätzen, da bereits vor der Ver-
kippung Erfassungen durchgeführt wurden.
Entsprechend den Abschätzungsschritten,
die im vorigen Kapitel beim Straßenneu-
bauprojekt L 609 n näher dargelegt wurden,
läßt sich zusammenfassend feststellen:

- Die Überkippung des 220 ha großen Ge-
ländes bis 1984 brachte einen Wertverlust
von ca. WV;i1 = -1170 (Basis G6r) oder ca.
Wot = -625 (Basis Agesa-1) mit sich.

- Die ab 1984 erfolgte Erweiterung würde
auf der vorgesehenen Fläche von 44 ha zu-
sätzlich einen Wertverlust von WV5p = -239
(Basis G5p) oder WV5p = -125 (Basis An"".-1)
mit sich bringen.

- Der im Sinne einer ökologischen Repara-
tur zu beachtende Gesamtwertverlust liegt
somit im Bereich von WV61 = -1400 (Basis
G5p) oder WV6,1 = 750 (Basis Ag"",-t) und
bringt für den Nordwesten Dortmunds einezusätzliche Landschaftsentschädigung
enormen Ausmaßes mit sich.
Im landschaftspflegerischen Konzept für
die nördliche Haldenerweiterung wurde
1984 zum ersten Mal in Dortmund ein Aus-
maß an Ersatzflächen festgelegt, das
dem Umfang nach dem hier vorgelegten Ab-
schätzungsansatz entsprach. tr\ir die 44 ha
Eingriffsfläche wurden 11 ha Feuchtgebie-
te, 12 ha Wald und 6lfd. km Hecken, Bäume
und Gebüsch vorgesehen, die zum einen auf
insgesamt 60 ha Ausgleichsfläche östlich
des Dortmund-Ems-Kanals und zum ande-
ren auf insgesamt 60 ha Ausgleichsfläche
westlich der Emscher gestreut wurden
(Abb. 14), so daß auf 120 ha ausgeräumter
Feldflur 1/5 der Fläche als naturnahe Par-
zellen vorgesehen sind. Als wertmindernd
muß allerdings angesehen werden, daß ein
Teil dieser Parzellen unmittelbar an der ge-
plantenL609nliegt.
Es ließe sich durch diese Ausgleichsflächen
möglicherweise eine Wertsteigerung von
WVep = +160 (Basis Ag"".-t) erreichen und
somit der Wertverlust von WV5p = -125 (Ba-
sis Ag"".-t) auffangen.

Um jedoch die gesamte enorrne Land-
schaftszerstörung durch die Halde ein-
schließlich des südlichen 220 ha großen
Haldenkörpers zu regenerieren, wäre ent-
sprechend dem Konzept der Haldenerweite-
rung folgendes notwendig:

- Die ca. 400 ha große Feldflur um Holthau-
sen wäre auf 1/5 der Fläche durch naturna-
he Parzellen aufzuwerten; Wertsteigerung
WV61 = +260 (Basis Agesa-t).

- Mindestens 200 ha der ausgeräumten
Feldflur im Bereich der geplanten L 609 n
wären entsprechend aufzuwerten: Wertstei-
gerung WV51 = +400 (Basis Ag"""-t).
Insgesamt müßten somit 120 ha Fläche aus
der intensiven landwirtschaftlichen Pflege
herausgenommen werden.

Eine zusammenfassende Be-
trachtung der vorgestellten Land-
schaftseingriffe im Dortmunder Nordwe-
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sten läßt (auch anhand von Abb. 14) er-
kennen,
- daß die sich gegenseitig in ihrer land-
schaftszerstörenden Wirkung verstärken-
den Landschaftseingriffe,,Bergehalde/In-
dustriegebiet Ellinghausen" und ,,L 609 n"
durch ihre Lage inmitten des unbebauten
Raumes von dem ehemals geschlossenen
Freiraum zwischen Dortmund-Mengede
und Dortmund-Brechten nur noch kleine
mehr oder weniger isolierte Teilräume
übriglassen;
- daß diese äußerst bedenkliche Entwick-
lung sich noch verstärken wird durch weite-
re Planungsprojekte im betroffenen Raum
wie die Wohnbebauung in Mengede-Ost
und Brechten-Süd, die Bergehalde Grop-
penbruch nördlich der Autobahn A 2 sowie
möglicherweise ein Wassersport- und Frei-
zeitgelände nördlich von Holthausen;
- daß der Gesamtumfang einer Ersatzmaß-
nahme, der nach dem vorgesstellten bioöko-
Iogischen Bewertungsansatz sinnvoll und
notwendig erscheint, sich in dem betroffe-
nen Raum allein wohl kaum verwirklichen
läßt, zumal wenn noch weitere Verbauun-
gen durchgesetzt werden;
- daß die Landschaftsplanung in diesem
Raum zur reinen Ersatzplanung degradiert
wird und ihre eigentliche Aufgabe einer zu-
nehmenden Reparatur des Naturhaushaltes
nicht erfüllen kann.

3.1.3 Anwendungsbeispiel,,Mülldeponie"
Neben Verkehrsplanungen, Ausweisung
gtoßer Industrieflächen und der Anlage von
Bergehalden erhitzt die MüIldeponie in
Dortmund-Grevel, ein 140 ha großer und ?0
bis 80 m hoher Deponieberg, seit Jahren
gleichermaßen die Gemüter von Verwal-
tung, Lokalpolitikern und Naturschutzver-
bänden. Sowohl bei grundsätzlichen Fragen
wie Bedarf, Lage und Größe.als auch bei
speziellen Problemen der technischen
Durchführung und landschaftspflegeri-
schen Einbindung stehen sich befürworten-
de und ablehnende Positionen gegenüber.
Die Stadt Dortmund sowie der von ihr mit
Planung und Betreuung der Deponie beauf-
tragte Kommunalverband Ruhrgebiet ver-
weisen auf die Pflicht der Kreise und kreis-
freien Städte, die Abfälle geordnet zu besei-
tigen. So wurde 1976 und 1978 vom Rat der
Stadt die Anlage einer Großdeponie nörd-

lich von Grevel beschlossen. Von der mit der
Durchführung betrauten KVR-Tochter
,,Abfallbeseitigungsgesellschaft Ruhrge-
biet" wird immer wieder betont, daß zur
Zeit eine andere Lösung als eine Gesamtde-
ponierung der anfallenden Abfallsorten im
wesentlichen aus Kostengrütrden nicht
praktikabel sei. Es wird zwar anerkannt,
daß die Förderung von Maßnahmen zur Ab-
fallvermeidung notwendig, der Verwertung
in Form getrennter Sammlung der Abfall-
sorten und anschließender stofflicher und
energetischer Nutzung der Vorrang vor der
Beseitigung zu geben und somit ein theore-
tischer Konsens mit den Umweltschutzver-
bänden vorhanden sei, jedoch wird die
praktische Umsetzbarkeit im großen Stile
angezweifelt (vgl. Dnwnv 1985). Dabei wer-
den als besondere Hindernisse zum einen
die zur Zeit sehr kostenträchtigen umwelt-
freundlichen Entsorgungsarten und die un-
terlegene Marktkonkurrenz von Recycling-
ware herausgestrichen und zum anderen die
abfallmarkt-politische Konkurrenz zwi-
schen Kommunen und Bundesländern be-
klagt. Von den Naturschutzorganisationen
wird dagegengehalten, daß die Stadt Dort-
mund und die Abfallbeseitigungsgesell-
schaft und damit der Deponiebetreiber
selbst ein neues Müllentsorgungskonzept
torpedieren, indem sie die Deponierung als
preisgünstigste Methode herausstellen und
bei der Bevölkerung allgemein von einem
mangelnden Umweltbewußtsein ausgehen,
so daß Steuerungsmechanismen nur sehr
schwer durchsetzbar seien (Buno 1986).

Ein besonders harter Kritikpunkt von sei-
ten des Naturschutzes ist die Lage der
D e p o n i e in unmittelbarer Nachbarschaft
zum geplanten Naturschutzgebiet,,Lan-
stroper See" (Abb. 15, BeiI. 8). Dieser
Standort wurde 19?6 aufgrund einer Nutz-
wertanalyse, bei welcher nach den Kriterien
Oberflächenform, Oberflächennutzung,
Verkehr und Bebauungsplanvorgaben meh-
rere Standorte im Norden Dortmunds ver-
glichen worden waren, als besonders geeig-
net festgelegt. Ökologische Gesichtspunkte
spielten bei der Standortwahl keine Rolle.
Allerdings sollte festgehalten werden, daß
nicht die MüIldeponierung, sondern die
Verkippung von Bergematerial ab 19?5
durch den Bergbau den Start für die Um-
weltzerstörung gab und bis heute an einer

49



weiteren Zerstörung noch maßgeblich be-
teiligt ist und daß die Mülldeponierung
durch die Stadt dann kräftig nachzog. Erst
Jahre später wurde das nach dem neuen
Abfallbeseitigungsgesetz erforderliche
Planfeststellungsverfahren eröffnet und in
der Zwischenzeit mit Genehmigung des Re-
gierungspräsidenten zwischen den Berge-
halden die Mülldeponierung ohne grundle-
gende Umweltverträglichkeitsprüfung weit
vorangetrieben, so daß zur Zeit 80 ha der
geplanten 140 ha mit Bergematerial und
Müll überkippt sind. Heute, in einem An-
fangsstadium des Planfeststellungsverfah-
rens, präsentiert sich der planfestzustellen-
de Inhalt bereits zum Teil als vollendete
Tatsache, so daß Forderungen nach Prüfung
von Alternativstandorten als wenig sinnvoll
erscheinen. Auch hat eine Belastung des
ökologisch wertvollen Gebietes,,Lanstro-
per See" schon während der letzten Jahre
stattgefunden. Jetzt sollte das Augenmerk
auf die Reduzierung der in Anspruch zu
nehmenden Fläche im Zusammenhang mit
alternativer Müllverwertung, auf durch-
greifende technische Umweltschutzaufla-
gen für alte und neue Deponiebereiche (Bo-
denabdichtung, Sickerwasserentsorgung
und -entgasung) sowie auf den Ausgleich
und Ersatz auch für die bereits vollzogene
Landschaftszerstörung sowohl durch den
Bergbau als auch durch die Stadt selbst
gerichtet werden.

Nachdem eine Diskussion um die Standort-
frage trotz des gravierenden Mangels einer
fehlenden ökologischen Vergleichsanalyse
wegen der beschriebenen Tatsachen nicht
weiterführen konnte, wurde von seiten des
ehrenamtlichen Naturschutzes versucht,
auf der Grundlage der weitreichenden Er-
fassungsdaten der Tier- und Pflanzenwelt
den bereits vorhandenen und geplanten
massiven Landschaftseingriff als Ganzes so
weitgehend und so sinnvoll wie möglich zu
ersetzen. Dabei wurde auch auf die im
Landschaftsgesetz verankerte Verpflich-
tung des Verursachers verwiesen, bei lang
andauernden Eingriffen auch vorüberge-
hende Beeinträchtigungen zu mindern. Au-
ßerdem wurde eine Abstimmung mit der
Landschaftsplanung gef ordert.

Entsprechend dem vorgeschlagenen Bewer-
tungsansatz wurde folgende Abschätzung

vorgenommen. Vom Eingrif f betroffen
sind 140 ha, davon
- 120 ha reich strukturierte landwirtschaft-
liche Nutzfläche im Mantelbereich der
Kernzone,,Lanstroper See/Hienbergwald,,
mit einem Gesamtartenwert von An.""-1 310;
- 20 ha ehemaliger Tettenbachsee mit
Sumpfzonen mit einem Gesamtartenwert
VoD Ag.samt 628.

Demgegenüber beträgt der Gesamtarten-
wert der jetzt bestehenden Bergehalde/De-
ponie 4g"""-t = 24. Der Wertverlust wäre
demnach mit WV51 = 460 anzusetzen.

An E rs atz m a ßn ahmen sind gefordert
a) Ausgleich für die langandauernde Bela-
stung

- Eine 10 ha große neue Feuchtfläche im
Zusammenhang mit dem Lanstroper See,
dessen ökologisches Niveau die Ersatzflä-
che erreichen könnte: mögliche Wertsteige-
rung WV5p = +53 (Basis Ag.""-t)i
- eine ca. 5 ha große Feuchtfläche südöst-
lich des Lanstroper Sees mit einem Wert
ähnlich dem des verkippten Tettenbach-
sees: mögliche Wertsteigerung WV5p = +lg
lBasis 4g"".-t)i
- eine Pflege der vorhandenen Reste des
Tettenbachsees am östlichen Deponiefluß.
Davon konnte bisher das östlich gelegene
Feuchtgebiet noch nicht durchgesetzt wer-
den. Mit diesen Maßnahmen soll während
der Verkippungsphase der ökologische Ver-
lust auf der Haldenfläche im östlich an-
schließenden Bereich aufgefangen werden.
b) Renaturierung der Halde
Eine Renaturierung des Haldenkörpers aus
Abfall- und Bergematerial soll durch eine
Anlage von trockenen Brachflächen und ex-
tensiv genutzten Bereichen erfolgen. Als
ökologisch wertvolles Vergleichsobjekt
dient die ca. 40 ha große alte Bergehalde
,,Schleswig" in Neuasseln mit dem Gesamt-
artenwert Vorr Agesamt = 356. Eine geplante
landwirtschaftliche Nutzung sollte, wenn
überhaupt möglich und sinnvoll, nur exten-
siv erfolgen, und die Flächen sollten durch
Brachland und Gebüschinseln strukturiert
werden. Dadurch scheint es möglich, auf
Dauer den Haldenkörper als stärker trocke-
nen Bereich in ein landschaftspflegerisches
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Gesamtkonzept,,Lanstroper See" einzubin-
den. Auch ein Vergleich mit weiteren im
Stadtgebiet vorhandenen alten Bergehalden
und kleineren Deponieflächen sowie boden-
verseuchten Industriebrachen zeigt, daß ei-
ne entsprechende Oberflächenrenaturie-
rung möglich sein dürfte. Zur Problematik
dieser Sekundärbiotope wird auch auf Ka-
pitel 3.2.3 verwiesen.

Allerdings ist damit noch nicht das weite
Problemfeld der auch für den Menschen sel-
ber kritischen abiotischen Folgewirkungen
abgedeckt, wie mögliche Boden- und
Grundwasserbelastungen sowie Ausgasun-
gen. Hier gilt es auch zugunsten der ohnehin
stark belasteten Stadtregion weitere ent-
scheidende Verbesserungen zu erreichen.

3. 1.4 Zusammenfassende Beurteilung
weiterer geplanter Landschaftseingrif f e

Werden die in den vorangegangenen Kapi-
teln beispielhaft vorgestellten umfangrei-
chen Landschaftszerstörungen mittlerweile
allgemein als problematisch empfunden, so
ist das mit den vielen Verbauungen im Rah-
men der Aufstellung von Bebauungsplänen
und Bauvorhaben im Außenbereich kaum
der Fall. Die Ausweisung einer Wohnbe-
bauung auf einem Acker scheint wenig pro-
blematisch und wird lediglich als Nut-
zungstausch gesehen, die Anlage von Dau-
erkleingärten sogar als ,,reizvolle und viel-
fättige Nutzung" einer sterilen Ackerfläche
besonders positiv herausgestrichen und die
Schaffung eines Parkplatzes im Außenbe-
reich als ordnender Eingriff zugunsten der
durch wilde Parker strapazierten Natur ge-
deutet. Summiert man jedoch diese schein-
bar unbedeutenden Eingriffe auf der ge-
samten Stadtfläche über längere Zeit auf, so
kommt man zu hohen Folgewirkungen hin-
sichtlich Versiegelungsgrad oder Nutzungs-
und Pflegeintensivierung.
Da sich aus ökonomischen und politischen
Gründen in den meisten Nutzungsbereichen
ein Baustop zur Zeil nicht durchsetzen läßt,
scheint es in einem ersten Schritt notwen-
dig, die vielen sogenannten ,,kleinen" Ein-
griffe, die sich aus dem neuen Flächennut-
zungsplan von 19Bb ableiten, hinsichtlich
ihrer Folgewirkung auf den Naturhaushalt
der Stadt abzuschätzen und gegeneinander
zu relativieren, so daß diejenigen Planungs-

maßnahmen, bei deren Verwirklichung öko-
logisch schwerwiegende Folgen zu erwarten
sind, zunächst nicht weiter verfolgt werden.
Ein entsprechender Ratsbeschluß liegt als
Ergänzung zum Flächennutzungsplan vor.

Allerdings ist es unbedingt notwendig, daß
zur verantwortungsvollen Beurteilung einer
solchen Prioritätsabstufung einige ent-
scheidende Gedanken beachtet werden. Im
Ballungsraum Ruhrgebiet ist aus ökologi-
scher Sicht im Prinzip jede weitere Verbau-
ungsfläche zu viel. Daraus ergibt sich
- daß zunächst zu prüfen ist, ob unter den
zur Zeit herrschenden oder in Zukunft zu
erwartenden Rahmenbedingungen ein ent-
sprechender Landschaftseingriff immer
noch unvermeidbar ist; denn viele Planun-
gen sind schon recht alt;
- daß evtl. erneut landschaftsschonendere
Alternativen geprüft werden, die über die
bloße Suche nach Alternativflächen oder
-trassen hinausgehen;
- daß einer zusätzlichen Belastung im glei-
chen Umfang eine Nutzungsentlastung und
Entsiegelung entspricht, damit man wenig-
stens nicht mehr zu einer Nettoerhöhung
des Landschaftsverbrauches kommt.

Bei der relativen Beurteilung der Bela-
stungsstärke der im Flächennutzungsplan
reservierten neuen Wohnbau-, Gemeinbe-
darfs- und Industrie-/Gewerbeflächen,
neuen Straßen, Dauerkleingärten und Frei-
zeitanlagen sollen folgende Beurteilungs-
punkte zusammengestellt werden:
- vermutlicher bioökologischer Wertver-
lust;
- Lage der Fläche, z. B. Baulückenauffül-
lung, an die Bebauung angelehnt, in den
Freiraum hineinragend, inmitten des Frei-
raumes gelegen;
- die im betroffenen Freiraumbereich mit
zu berücksichtigenden geplanten Eingriffe;
- aus bioökologischer Sicht zu fordernde
Planungskonsequenzen, z. B. Verzicht, Re-
duktion, Beachtung von Alternativen;
- Hinweise auf Art und Umfang von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.

AIs Ergebnis dieser zusammenfassenden
Beurteilung ist eine Einordnung der Pla-
nungen in eine erweiterte Liste mit sechs
Belastungsabstufungen vorgesehen. Die
konkreten Angaben zu den einzelnen insge-
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samt mehreren hundert Flächen sollen im
Teil 5 des ,,Bioökologischen Grundlagen-
und Bewertungskataloges" allgemein zu-
gänglich gemacht und durch eine ,,Kon-fliktkarte" anschaulich untermauert
werden.
Dem Freiraumbericht des Landesministers
für Stadtentwicklung (1984) läßt sich ent-
nehmen, daß im Stadtgebiet Dortmund der
Siedlungsflächenanteil 19?5 - 1981 um ca.
57o zugenommen hat. Im 1985 rechtswirk-
sam gewordenen neuen Flächennutzungs-
plan ist eine Zugriffsmöglichkeit auf einen
weiteren 6,5%igen Siedlungsflächenanteil
bis 1995 geschaffen wo/den. Überträgt man
die Konsequenzen aus den hier exempla-
risch vorgestellten Landschaftszerstörun-
gen vor allem im Dortmunder Nordwesten
auf die Planungen im gesamten Stadtgebiet,
so ist es nur schwer vorstellbar, wie bei
einer tatsächlichen Verwirklichung der ins-
gesamt 18 km2 betragenden Fläche mit er-
höhter Belastungswirkung ein ökologisch
wirksamer Ausgleich und Ersatz geschaffen
und gleichzeitig die Situation des Natur-
haushaltes insgesamt verbessert werden
sollen. Von einer grundsätzlichen Neuorien-
tierung in der Verbauungspolitik könnte so
nicht die Rede sein.

Allerdings bleibt anzumerken, daß sich in
jüngster Zeit langsam ein Umdenken in
Verwaltung und Politik abzeichnet. So sind
erste Beispiele für den Rückbau von Stra-.
ßen und für die Einbeziehung von naturna-
hen Elementen in Bebauungspläne, ein gro-
ßes Engagement bei der ökologischen Auf-
besserung verbauter Fließgewässer und eine
verwaltungsinterne Verpflichtung zur Er-
stellung einer qualifizierten Umweltver-
träglichkeitsprüfung bei den meisten Plan-
ungsvorhaben anzuerkennen.

3.2. Bewertungsgrundlagen für die
Landschaftsplanung
Die vorgestellten Beispiele sollten demon-
strieren, in welcher Form ökologische
Grundlagendaten mithelfen können, bei
Planungsvorhaben in der Bauleitplanung
das Ausmaß der vermutlichen Landschafts-
zerstörung einzuordnen, durch einen Land-
schaftsbewertungsvergleich von Alternativ-
lösungen den Schaden abzuwägen und den
weiterhin hohen Verbauungsdruck, der von

verschiedenen Interessengruppen forciert
wird, durch Ausgleichs- und Ersatzwider-
stände so weit wie möglich zu bremsen. Par-
allel dazu muß zur Regeneration des Natur-
haushaltes die Konzeption, politische
Durchsetzung und praktische Umsetzung
eines entwicklungsorientierten Land-
schaftspflegeprogrammes erfolgen, das so-
wohl auf der Sicherung noch vorhandener
naturnaher Räume als auch auf der Schaf-
fung neuer naturgemäßer Entwicklungsbe-
reiche aufbaut.

3.2.1 Vergleichende Beurteilung der
Biotoptypen zwischen Stadtmitte und
Außenbereich

Hinweise auf Schutz- und Pflegemaßnah-
men in einem gesamtstädtischen Programm
können sehr plastisch gewonnen werden,
wenn man die Lebensmöglichkeiten analy-
siert, die die verschiedenen Biotoptypen des
Stadtgefüges, gleichgültig ob mehr natur-
nah oder stärker anthropogen überprägt,
unterschiedlichen Organismengruppen zur
Zeit bieten. Für die höheren Pflanzen, Am-
phibien, Reptilien und Brutvögel ist das im
Bereich des im groben in seiner Nutzung
konzentrisch aufgebauten Dortmund ver-
gleichend vom Stadtzentrum bis hin zu den
Wald- und Feldbereichen der Außenbezirke
in Abbildung 16 (Beil. 9) geschehen.

Setzt man die einzelnen Graphiken neben-
einander, so fällt folgendes auf:

- Im Durchschnitt sind die Biotoptypen der
unverbauten Teilräume trotz ebenfalls vor-
handener Belastung (s. auch Kap. 1.1) we-
sentlich wertvoller einzustufen als diejeni-
gen des Innenstadtbereiches. Dazu gehören
die größeren Waldbereiche, die Feuchtge-
biete und die strukturreichen landwirt-
schaftlich genutzten Flächen. Allerdings ist
der grob steigende Wertegradient innerhalb
des Stadtgebietes von innen nach außen si-
cherlich nur mittelbar zu sehen; denn viele
Grundbedingungen für eine vielfältige Tier-
und Pflanzenverbreitung, wie das Vorkom-
men seltener Biotope, größerer Areale und
zusammenhängender Flächen geringerer
Belastung, sind im allgemeinen nur im äu-
ßeren Freiraumgürtel gegeben. Dies bestäti-
gen auch zwei bedeutsame Ausnahmen: das
Feuchtgebiet Hallerey, der zur Zeit wert-
vollste Einzelraum in Dortmund, Iiegt nahe

52



der Innenstadt; die Kultursteppe der Hell-
wegzone im Osten liegt weit unter dem
Durchschnitt des ansonsten hohen Wertes
im Außenbereich.
- Im bebauten Innenstadtbereich bzw. in
den Nebenzentren schwankt die relative
Werteinstufung sehr stark: Wohn- oder
Mischgebiete sind meist von geringer ökolo-
gischer Bedeutung, ausgenommen die alten
Dorfkerne mit ihren Resten bäuerlicher
Siedlungsstruktur. Dagegen fallen die li-
nienhaften und vor allem flächenhaften Ru-
deralbiotope, die sekundär durch Nut-
zungsaufgabe entstanden sind, besonders
positiv heraus. Hierzu gehören alte und
neue Industrie- und Gewerbeflächen mit
Brachgelände.
- Die für die menschliche Erholung als be-
deutsam eingestuften Parkflächen liegen in
ihrem Lebensraumwert für heimische
Pflanzen und Tiere in dem derzeitigen Zu-
stand weit unter dem nicht mehr genutzter
Brachflächen auf Industrie- und Haldenge-
lände.
- Für die drei hier zugrunde gelegten Orga-
nismengruppen sind die Biotoptypen des
Stadtgebietes und deren Lage von unter-
schiedlicher Bedeutung:

Vogelarten sind praktisch in allen Biotopen
heimisch. Allerdings handelt es sich meist
um dieselben und somit relativ häufigen
Arten. Nur wenige Biotope bieten auch Le-
bensgrundlagen für Spezialisten. Gerade
für Vögel spielt die Flächengröße eines be-
stimmten Lebensraumtyps eine wichtige
Rolle. Aus dem Vergleich der verschiedenen
Waldflächen läßt sich das beispielhaft er-
kennen.

Für viele Pflanzenarten sind auch relativ
kleine ungenutzte Ecken interessant, etwa
Ruderalzonen zwischen Industrieanlagen,
an Bahndämmen und zwischen Gleiskör-
pern sowie an Straßenrändern. Dies hat
auch Auswirkungen auf das Vorkommen
vieler Arthropodenpopulationen (vgl. Wes-
wrn 1984).

Für Amphibien sind Bereiche mit Kleinge-
wässern und Überwinterungsmöglichkeiten
entscheidend. Sie siedeln gleichermaßen in
größeren Feuchtgebieten, altem Kulturland
mit verstreuten Feuchtstellen sowie alten
Industriebrachen und Halden.

Die heimischen häufigeren Reptilienarten
Waldeidechse und Blindschleiche nutzen
neben ihren ursprünglichen Lebensräumen
wie sonnenexponierte Waldränder und
-lichtungen, Feuchtwiesen und Gebüsch-
ränder auch sekundär entstandene Trok-
kenrasen- und Hochstaudenfluren an Bahn-
dämmen, Kanalböschungen und Halden.
Dadurch gelingt es diesen Tierarten, weit in
den bebauten Raum vorzustoßen. Der er-
hebliche Anteil dieser vom Menschen ge-
schaffenen Lebensräume am Gesamtver-
breitungsareal geht aus Abbildung 1? (BeiI.
10) hewor.

3.2.2 Flächensicherung für den Biotop- und
Artenschutz im Außenbereich
Die für mehrere hundert Einzelflächen er-
mittelten,,ökologischen Gesamtwerte G51"
wurden bisher für die Planungsbereiche
..Dortmund-Nord" und ..Dortmund-Mitte"
in,,Bioökologischen Wertkarten" zusam-
mengefaßt, hier vereinfacht dargestellt in
Abb. 18 (Beil. 11). Aus diesen generalisie-
renden Übersichten des derzeitigen Zustan-
des der Lebensraumsituation der heimi-
schen Pflanzen-, Vogel-, Amphibien-, Rep-
tilien- und Kleinsäugerwelt lassen sich,
auch im Zusammenhang mit der Wertein-
stufung der Biotoptypen (Kap. 3.2.1),
Schwerpunkte für Sofortmaßnahmen zur
Flächensicherung ablesen:

- Im Norden Dortmunds existieren 8 beson-
ders wertvolle Bereiche: Feuchtgebiete Bee-
renbruch und Marstbruch, Feldgehölz-
Feuchtflächenmosaik Groppenbruch,
Waldbereich Grävingholz/Süggel, Feucht-
gebiete Kemminghausen und Lanstroper
See sowie Waldbereiche Kurler Busch und
Buschei. Im mittleren Planbereich fallen
zwei derartige Kernzonen heraus: Feucht-
gebiete oberes Ölbachtal und Hallerey.
- Diese besonders wertvollen Kernzonen
sind umgeben von einer ebenfalls bedeutsa-
men Mantelzone. Zwischen beiden Zonen
besteht eine enge Wechselbeziehung auf-
grund von Wanderungswegen und jeweili-
ger Mitbenutzung von Lebensraumstruk-
turen.
- Neben diesen für Dortmund besonders
hoch einzustufenden Gebieten lassen sich
einige Bereiche ablesen, die für die heimi-
sche Pflanzen- und Tierwelt ebenfalls von
großer Bedeutung sind und ein erhebliches
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Entwicklungspotential bieten. Dazu gehö-
ren z. B. die Bereiche Schwieringhausen,
Dellwiger Bachtal und Wickeder Ostholz.
- Da bei der Bewertung wenigstens anteils-
weise auch Wanderungsbereiche und jah-
reszeitlich unterschiedlich genutzte Le-
bensräume mit einbezogen wurden, läßt
sich aus den Wertkarten ableiten, daß die
Flächen mit hoher ökologischer Bedeutung
relativ groß sind und keineswegs nur
Kleinstflächen wie etwa einem Tümpel, ei-
ner Feuchtwiese oder einem Waldstück ent-
sprechen.
- Es lassen sich die aus ökologischer Sicht
räumlich noch bestehenden Zusammenhän-
ge erkennen. Dabei fällt besonders der
Nordosten des Stadtgebietes als relativ ge-
schlossener wertvoller Raum auf.
- Im innerstädtischen Bereich liegen ver-
streut einige Restflächen, die einen erstaun-
lich hohen derzeitigen ökologischen Wert
aufweisen. Es handelt sich meist um ehe-
mals industriell genutzte Brachflächen (vgl.
Q 9 Q\

Um möglichst schnell die als besonders
wertvoll eingestuften Bereiche vor dem Zu-
griff weiterer Nutzung und Belastung zu
retten, wurden die meisten Gebiete als ge-
plante Naturschutzgebiete durch die Untere
Landschaftsbehörde,,einstweilig sicherge-
stellt" (vgl. Abb. 1B). Der endgültige rechts-
wirksame Schutz soll durch die zur Zeit rn
der Aufstellung befindlichen Landschafts-
pläne erfolgen, in denen auch räumlich we-
sentlich weitergehende Schutz- und Pflege-
maßnahmen vor allem in den Mantelzonen
sowie in den großen Zwischenbereichen
rechtlich festgesetzt werden sollen, so daß
eine Grundlage für ein umfangreiches Ver-
netzungssystem naturnaher Biotopflächen
geschaffen wird.

3.2.3. Schutz- und Pflegemaßnahmen im
Innenstadtbereich

Aus der in Abb. 16 dargestellten verglei-
chenden Bewertung der Biotoptypen sowie
aus Abb. 17 fallen für den bebauten Raum
zwei Sachverhalte besonders auf:
- der niedrige Artenwert für Siedlungsflä-
chen mit Gärten, für neue flächenintensiv
genutzte Gewerbegebiete sowie für städti-
sche Grünanlagen einschl. Dauerkleingar-
tenanlagen;

- der im Gegensatz dazu hohe Artenwert für
Brachflächen bis hin zum Stadtzentrum, für
alte Halden, Bahn- und Kanalböschungen
sowie für dörfliche Strukturen.
Diese Ergebnisse decken sich auch mit de-
nen in anderen Großstädten. z.B. in Berlin.
wo sich besonders ehemalige Bahngelände
zu wertvollen Refugialzonen für Pflanzen
und Tiere entwickelt haben (Suxoer 1980,
1983; BneNor, et al. 1984). Die Ursache dafür
ist in der intensiven Nutzung und Pflege
nach ,,Einheitsordnungssinn und -maß" bei
städtischen und privaten Grünflächen zu
suchen, eine altbekannte Tatsache, die je-
doch immer noch bei vielen Stadtbewoh-
nern Erstaunen hervormft.
Für einen wirkungsvollen Naturschutz im
Ballungsraum ist es notwendig, aus dieser
Analyse entscheidende Konsequenzen zu
ziehen. Industriebrachen, vor allem auf ehe-
maligen Zechengeländen, sowie Bergehal-
den, Deponiekörper, extensiv gepflegte
Säume an Verkehrswegen und Kanälen und
temporäre Flächen mit Spontanbewuchs in
Baulücken sind typische Elemente des sich
zeitlich und örtlich verändernden urbanen
Systems im Ruhrgebiet. Ihr spezielles na-
türliches Entwicklungspotential sollte un-
bedingt in ein Artenschutzprogramm dieses
ökologisch neuartigen Raumes einbezogen
werden. Während bei feuchten Bergsen-
kungsgebieten, ebenfalls typische Sekun-
därbiotope des Ruhrgebietes, die ökologi-
sche Bedeutung mittlerweile anerkannt ist,
muß dieser Lernprozeß bei den stärker trok-
kenen Biotoptypen noch weitergehen.
Eine Einbeziehung extensiv genutzter Ele-
mente in den ansonsten intensiv genutzten
Bebauungsraum kann nach mehreren
Grundsätzen geschehen:
- Erhalt und Pflege eines Teiles der vorhan-
denen Ruderalflächen auf Zechenbrachen,
Bergehalden und Baulücken in der Wohn-
bebauung. Hierbei wäre eine Abwägung mit
der erneuten Nutzung dieser Flächen als
Industrie- oder Wohnbauflächen vorzuneh-
men. Eine Richtzahl von 80 % Erhalt, die
Hryoruaxx (1981) allgemein vorschlägt,
scheint in einer Großstadt nur schwer
durchführbar und im Sinne eines Flächen-
recycling nicht immer sinnvoll
- Erhalt und Pflege von durch neue Verbau-
ung abgeschnittenen Restflächen. Gerade
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beim Bau von Verkehrswegen entstehen
kleine isolierte Parzellen, die durch Pflege-
maßnahmen gestützt werden sollten (vgl.
Kap. 3.2.4).
- Extensive Pflege von vorhandenen Rand-
streifen an Verkehrswegen und Kanälen.
Hier wären Bahn- und Straßenböschungen,
Straßeninseln und insbesondere die vielen
relativ breiten Streifen beiderseits der ver-
bauten Vorfluter einzubeziehen.
- Schaffung neuer naturnaher Linienele-
mente. Möglichst viele der vorhandenen ka-
nalisierten Bäche sollten auch im Bebau-
ungsbereich einschließlich ihres Randberei-
ches ökologisch aufgebessert, evtl. sogar re-
naturiert werden.

- Anlage und Pflege naturnaher Unterbre-
chungselemente bei flächenintensiven Nut-
zungsprojekten. Besonders bei neuen Indu-
strie-/Gewerbe- und großen Wohnbauflä-
chen sollten Ruderalstreifen und -flächen,
Gebüschsäume und größere Baumgruppen
mit Unterholzzone und Hochstaudensaum
festgeschrieben werden, wie es etwa im
,,Zielkonzept 2000" für das Universitäts-
umland (Zr,orrcrv et al. 1985) vorgeschlagen
wird. Aber auch auf den ausgedehnten öf-
fentlichen Grünflächen könnten Teile nur
extensiv gepflegt werden und trotzdem Er-
holungsfunktion haben. Ein Beispiel wäre
das gut funktionierende Projekt im Botani-
schen Garten Rombergpark (BuwnueNN
1981). Sowohl in Gewerbegebieten als auch
in öffentlichen Grünanlagen machen die
sterilen intensiv gemähten Rasenflächen ei-
nen erheblichen Flächenanteil aus, ohne
daß darin mehr als ein ,,ordentlich" und
,,pflegeleicht" propagierter Sinn zu erken-
nen wäre.
- Temporärer Erhalt von Bauerwartungs-
Iand. Vielfach liegt bei den Bebauungsplä-
nen zwischen der rechtskräftigen Auswei-
sung und der tatsächlichen Inanspruchnah-
me eine Zeitspanne von mehreren Jahren, in
der jedoch schon die alte, meist landwirt-
schaftliche Nutzung aufgegeben wurde.
Diese Flächen könnten, wenn auch nur
kurzfristig und in räumlichem Wechsel, Ru-
deralfluren als Lebensraum dienen.

Die Forderung nach Einbeziehung von ehe-
mals industriell oder bergbaulich genutzten
Flächen, deren Böden in Dortmund zu ei-
nem großen TeiI möglicherweise oder nach-

gewiesenermaßen stark belastet sind (Altla-
sten), in die Naturschutzplanung ist zwar
sachlich gerechtfertigt, scheint jedoch poli-
tisch nicht ganz unproblematisch. Zum ei-
nen werden Probleme, die auf den indu-
striell geprägten Sekundärbiotopen vom
Menschen geschaffen wurden, nicht nur auf
den Menschen, sondern auf die Natur ,,an
sich" bezogen, obwohl sich selbstverständ-
lich auch auf diesen ,,ungeliebten" Flächen
angepaßte Ökosysteme ausbilden (vgl. auch
Kap. 4). Zum anderen wird die Forderung,
wenigstens einen Teil der zur Zeit für eine
weitere menschliche Nutzung problemati-
schen Flächen nicht wieder nutzungsbezo-
gen zu sanieren, sondern einer speziell an-
gepaßten Organismenwelt zu überlassen,
nur allzu schnell mißdeutet. Es muß dies als
zusätzliche Komponente eines Schutzpro-
grammes in der Stadt verstanden werden.
Im ureigensten Interesse des Menschen darf
keinesfalls diese Möglichkeit bewußt oder
unbewußt als ein Freibrief dafür angesehen
werden, weiterbauen zu können wie bisher
im Vertrauen auf eine ..Allheilkraft" der
Natur und in dem Bewußtsein, daß sich um
ökonomisch ausrangierte Flächen schnell
und gerne die Ökologen kümmern.

3.2.4 Fallstudie für ein Naturschutzgebiet
in der Stadtlandschaft: NSG Hallerey

Der Bereich um das bestehende Natur-
schutzgebiet,,Hallerey" zwischen Dort-
mund-Dorstfeld und -Huckarde zeigt so
eindrucksvoll wie kein zweiter im Stadtge-
biet die Folgen einer vielfältigen Verbauung
auf einzelne Tierpopulationen. Die breite
Datengrundlage aus Untersuchungen, die
bereits 2 Jahrzehnte lang regelmäßig an Vö-
geln und Amphibien durchgeführt wurden,
läßt gleichermaßen die zerstörerische Wir-
kung von Straßen, Freizeitparks und ande-
ren Nutzungen als auch den Erfolg von Bio-
topmanagement-Maßnahmen im Stadtbe-
reich erkennen.

In den Abbildungen 1-3 sind die für die
heimische Tier- und Pflanzenwelt beson-
ders entscheidenden Biotop- und Verbau-
ungsstrukturen und ihre Veränderung in
drei Zeitschnitten während der letzten 20
Jahre verdeutlicht. Daraus Iäßt sich ab-
Ieiten:
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- Noch 1968 gab es zwischen den Stadttei-
len Dorstfeld, Huckarde und Marten einen
relativ geschlossenen Freiraum, der durch
eine landwirtschaftliche Nutzung mit vielen
eingestreuten extensiv genutzten Bereichen
geprägt war (Abb. 1). Besonders hervorzu-
heben sind die vielen Feuchtzonen, die
meist sekundär infolge von Bergsenkungen
entstanden sind. Eine Durchschneidung des
Bereiches durch linienhafte Verbauungsele-
mente hielt sich noch sehr in Grenzen. Ne-
gativ wirkten bereits die als offene Abwas-
serkanäle ausgebauten Vorfluter und die
Hochspannungsleitungen. Jedoch war der
Raum im wesentlichen frei von verkehrsrei-
chen Straßen.
- In den folgenden Jahren wich dieser in
seiner Biotoptlpenverbreitung recht ein-
heitliche Freiraum einem Landschaftsauf-
bau, der in seiner mosaikartigen Struktur
und in der Qualität der Parzellen grund-
sätzlich geändert wurde (vgl. Abb. 2 u. 3).
Die landwirtschaftlichen Nutzflächen tra-
ten stark zurück. Die in Form und Struktur
verschieden ausgeprägten Bebauungs- wie
Verkehrsflächen, Gebäudeflächen und gärt-
nerisch intensiv gepflegten Park- und
Friedhofsflächen nahmen neben der natur-
belassenen Naturschutzfläche einen breiten
Raum ein. Die früher mehr verstreut liegen-
den Feuchtzonen konzentrierten sich in der
Mitte. Insgesamt ist so aus einer einheitli-
chen Landschaft eine Landschaft mit star-
ker interner Parzellierung geworden, ein für
den Ballungsraum als typisch aufzufassen-
der Prozeß.
- Die meisten der neuen Parzellen weisen
Strukturen auf, die in der Stadt ohnehin
weit verbreitet sind, so etwa die Industrie-
flächen, das Schulzentrum, der Freizeit-
park, der Friedhof und die Straßenränder.
Damit wurde ein erheblicher TeiI des Frei-
raumes ,,typisch verstädtert" und kann da-
mit auch nur solchen Pflanzen und Tieren
Lebensraum bieten, die ohnehin in der
Stadt weit verbreitet sind.
- Besonders problematisch wirken sich der
massive Straßenneubau sowie die verstärk-
te Nutzung vorhandener Straßen für den
Durchgangsverkehr aufgrund der starken
Erhöhung der Zerschneidungs- und Parzel-
lierungswirkung aus. Hinzu kommt, daß die
gleichzeitig erschließende und begrenzende
Wirkung der Straßen zur Überplanung ab-

geschnittener Restfreiflächen führt, wie es
aus Abb. 3 im großen Stile zu erkennen ist.

a) Veränderungen in der Herpetofauna:
Amphibien sind aufgrund ihrer speziellen
Lebensraumansprüche, des Vorhandenseins
speziell strukturierter Gewässer, des Vor-
handenseins größerer Sommer- und Winter-
lebensräume sowie angestammter Wande-
rungsstrecken besonders dazu geeignet, die
Wirkung von Zerschneidungen, Parzellie-
rungen und Isolation auf einen Freiraum
dwch linien- und flächenhafte Verbauung
zu demonstrieren. Dies läßt sich aus einem
Vergleich der Abbildungen 4 und 5 nach-
vollziehen.

Die verstreute Lage der vielen Gewässer,
die geringe Verkehrserschließung sowie die
zum TeiI extensive landwirtschaftliche
Nutzung brachten es mit sich, daß der ge-
samte Freiraumbereich 1968 noch als ein
großer Amphibienlebensraum angesehen
werden konnte. Die vorhandenen Bahnge-
lände sowie Bergehalden wurden als bevor-
zugte Überwinterungsräume genutzt.

Bis 1985 hatte sich die Lebensraumsitua-
tion der Amphibien brisant verschärft. Ein
erheblicher Teil der Laichgewässer wurde
vernichtet. Der Bau des Revierparkes mit
seiner intensiven Erschließung durch den
Individualverkehr brachte 19?5 ein Mas-
sensterben großen Ausmaßes der wandern-
den Amphibien auf den Zufahrtsstraßen mit
sich, da die angestammten jahresrhythmi-
schen Wanderungsstrecken unterbrochen
wurden. Hinzu kam die amphibienfeindli-
che intensive Pflege der Revierpark- und
der angrenzenden Friedhofsfläche, des ehe-
maligen alten Kernes der Amphibienver-
breitung.

Durch den Bau der ostwestlich verlaufen-
den, vierspurigen OW III a und durch eine
Verwirklichung der Bauflächen vor allem
im östlichen Teil kommt es zu einem völlig
isolierten Amphibienbiotop, dessen Größe
nur noch ca. l/3 der 1968 vorhandenen Flä-
che ausmacht. Zusammenfassend läßt sich
feststellen, daß die starke Zerstörung von
Lebensraumbereichen und Zerschneidung
des Raumes auf Verbreitung und Bestand
der Amphibien eine katastrophale Wirkung
hatte.
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b) Veränderungen in der Avifauna:
Vögelkommen im Gegensatzzu den Amphi-
bien auch im Bereich einer Stadt in jedem
Biotoptyp vor und siedeln auch in den un-
terschiedlichen Bebauungsstrukturen.
Demzufolge müßte sich aus einem Vergleich
der Zusammensetzung der Vogelgesell-
schaften über zwei Jahrzehnte hinweg die
Bedeutung von Strukturveränderungen auf
die Vogelwelt in negativer wie in positiver
Hinsicht deutlich abzeichnen. In Abbildung
6 sind die Ergebnisse einer ornithologischen
Bewertung sowohl des gesamten Freiraum-
bereiches als auch einzelner Ausschnitte auf
der Grundlage der umfangreichen Vogeler-
fassungsdaten besonders von R. Nrucnaaurn
zusammengetragen. Es Iäßt sich anhand der
Teilgraphik 6 A deuten:
- Auch vor der Wiederentstehung des ehe-
mals wohl vorhandenen und dann verkipp-
ten größeren Bergsenkungsteiches vor 1g60
wies der Freiraum eine große'Artenvielfalt
mit einer erheblichen Breite von Wasservo-
gelarten auf. Greifvögel wie Wespenbussard
und Baumfalk nutzten den geschlossenen
ruhigen Bereich und seine weitere Umge-
bung als Lebensraum.

- Die sich zu Beginn der sechziger Jahre
durch weitere Bergsenkung wieder bildende
größere Wasserfläche mit einem ausgedehn-
ten Sumpfmantel führte zu einem Anstieg
der Artenvielfalt. Weitere seltenere Wasser-
vogelarten konnten sich ansiedeln.
- Ende der sechziger, Anfang der siebziger
Jahre führten umfangreiche Bautätigkeiten
innerhalb des Freiraumes (Autobahn, Ge-
werbe, Schulen), verstärkt durch Freiraum-
veränderungen und -einschränkungen auch
in benachbarten Räumen. dazu. daß zu-
nächst die auf große Reviere mit speziellen
Nahrungs- und Brutansprüchen angewiese-
nen seltenen Greifuogelarten (Wespenbus-
sard, Baumfalk) ihren Lebensraum ver-
lieren.

- Die zusätzliche radikale Umgestaltung
des alten Parkgeländes Wischlingen zum
modernen Freizeitpark und die Anlage ei-
nes steril strukturierten Friedhofes Mitte
der siebziger Jahre, verbunden mit einer
erheblichen Reduktion der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche und einer starken Erhö-
hung des Verkehrsaufkommens und des Be-
sucherdruckes im Zentrum des Freiraumes.

führten zu entscheidenden Veränderungen
in der Vogelvergesellschaftung der Randbe-
reiche um die neu entstandene große
Feuchtzone. Dies wird aus der Teilgraphik
6 C deutlich: Die Entwicklung im Bereich
des Revierparkes Wischlingen läuft in Rich-
tung Artenreduktion und vor allem in Rich-
tung Zunahme weniger seltener Vogelarten,
sogenannter Ubiquisten, so daß diese stark
genutzten Freiraumflächen in ihrer Vogel-
besiedlung den umgebenden Bebauungsflä-
chen immer ähnlicher werden.
- Durch umfangreiche Ausbaggerungen,
das Anlegen von Kiesflächen sowie die
rechtskräftige Ausweisung als Natur-
schutzgebiet Ende der siebziger Jahre be-
kommt der Wasserlebensraum eine neue
Qualität als größerer Flachwasserbereich.
Mit kurzer Verzögerung wird dadurch der
negative Trend der siebziger Jahre in die-
sem Bereich gebrochen. Dies geht aus der
Teilgraphik 6 B hervor: Die Mannigfaltig-
keit (Artendiversität) der Vogelgesellschaft
nimmt wieder leicht zu. Vor allem erhöhen
sich die Populationsstärken seltener Was-
servogelarten. Diese beachtenswerte Ent-
wicklung führt zu einer erheblichen Steige-
rung des Seltenheitsgrades der Vogelgesell-
schaft.

Die Entwicklung des Freiraumes von einer
großflächigen, mosaikartig aufgebauten
Kulturlandschaft mit vielen kleinen
Feuchtbereichen zu einem isolierten, für
Dortmunder VerhäItnisse großen stehenden
Gewässer brachte für die mobile Vogelwelt
die Chance einer Vergesellschaftung mit
neuer Qualität mit sich. Dies macht sich
auch in der Bedeutung des Naturschutzge-
bietes als Wasservogel-Durchzugsgebiet be-
merkbar. Dadurch konnte bis heute für die
Vögel der randwärtig enorm hohe Bela-
stungsdruck durch den Menschen halbwegs
kompensiert werden.

Die für viele andere Organismengruppen
(Beispiel Amphibien) isolierte und deshalb
kritische Lebensraumsituation sowie noch
nicht abzuschätzende Wirkungen weiterer
Landschaftszerstörungen in der Umgebung
verlangen nach möglichst rasch wirksamen
weiteren Pflegemaßnahmen. Es wurde des-
halb ein Landschaftspflegeplan
vorgeschlagen, der in Abbildung ? zusam-
mengefaßt ist:
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I. Erweiterung der Naturschutzgebiets-
fläche
AusgefüIlte Pfeile: Ausweitung des NSG
Hallerey auf die unmittelbar angrenzenden
ackerbaulich genutzten Flächen bis zu den
Straßen

IL Maßnahmen zur Vernetzung des NSG
Hallerey als Zentralfläche mit stark genutz-
ten oder angeschnittenen Nachbarflächen
Offene Pfeile: Vernetzungseinrichtungen
a) Maßnahmen zur Einschränkung der un-
mittelbaren Vernichtung von Lebewesen
I - 2l in Abb. ?)
1. Sperrung der Höfkerstraße für den
Durchgangsverkehr
2. Sperrung des Wischlinger Weges für den
Durchgangsverkehr
3. Umbau der Hochspannungsleitung
4. Einbau von Überquerungsspenen an der
OW III a
5. Einbau einer Wanderungsleitlinie im Be-
reich des östlichen Parkplatzes für den Re-
vierpark
6. Verzicht auf den westlich gelegenen zwei-
ten Parkplatz für den Revierpark; Iediglich
Parken für Friedhof sbesucher

b) Maßnahmen zur Aufwertung der als Le-
bensraum mitgenutzten Nachbarflächen
?. Naturnahe Tümpelflächen im Revierpark
B. Wildwiesen- und Strauchparzellen im
Revierpark
9. Bau von Teichen östlich des Revierparks
10. Aufschüttung eines Gerölldammes ent-
lang der Höfkerstraße
11. Schutz der alten Halde vor Befahren;
Integration von Teilbereichen in das Schul-
gelände als Biotopgarten; Anlage von Tüm-
peln am Haldenfuß
12. Naturnahe Gestaltung des Friedhof-
saumes
13. Entwicklung von Brachlandinseln und
herbizidfreien Rainen im ackerbaulich ge-
nutzten Bereich
14. Aufschüttung von Geröll zwischen den
Gleisen sowie am Fuß der Bahnböschung
15. Extensiv gepflegte krautige Bahnbö-
schung
16. Entwicklung von Vorfluterböschungen
als Wildblumenwiese
17. Einrichtung von Ruderalzonen inner-
halb des Industriegebietes
c) Maßnahmen zur Stützung von Restflä-
chen

18. Vergrößerung des Feuchtgebietes im Be-
reich ,,Ententeich"
19. Vergrößerung des Feuchtgebietes nörd-
Iich des Roßbaches
20. Vergrößerung des Feuchtgebietes am
BAB-Kreuz Marten

III. Pflegemaßnahmen im NSG Hallerey
21. Ausbaggerung und Rodung von Teilbe-
reichen nach speziellem Plan.

4. Zusammenfassender Rahmen eines
gesamtstädtischen Flächensicherungs-
und Flächenpflegeprogramms für den
Naturschutz

Die bisherige umfangreiche und noch wei-
terlaufende Inventarisierung der Organis-
mengesellschaften sowie deren Bewertung
in den verschiedenen städtischen Räumen
muß ihre Anwendung in einem zukunfts-
orientierten Naturschutzprogramm finden,
an dessen Verwirklichung alle gesellschaft-
lichen Gruppen teilhaben.

Vorschläge für Flächensicherungs- und Ar-
tenschutzprogramme sind zahlreich und je
nach Größe, Lage und Struktur des Gel-
tungsbereiches unterschiedlich detailliert
ausgeführt und auf Dortmunder Verhältnis-
se übertragbar; 2. B. AunacoN u. Suxopp
1983, Beuun 1983, Enz 1978, 1981, Havor-
ueNw 1980, 1981, 1983, Maonn 1985, Pr-ecH-
ren 1983, Scrruror 1984, Suropp 1983, 1985;
Zusammenfassungen z. B. bei Fwxr 1986,
Br,as 1984. Grundsätze und Gliederung des
Artenschutzprogrammes Nordrhein-West-
falen sowie viele praktische Anregungen
finden sich in der Loseblattsammlung ,,Ar-
tenschutzprogramm" der Landesanstalt für
Okologie, Landesentwicklung und Forst-
planung Nordrhein-Westfalen (Lor,r).

Über die Aufstellung von Landschaftsplä-
nen hinausgehend sind, wie in den vorange-
gangenen Kapiteln exemplarisch demon-
striert, innerhalb des Stadtsystems vielfäI-
tige Teilansätze zurn Biotopschutz notwen-
dig, die räumlich und zeitlich, behörden-
und verwaltungsintern sowie zwischen Ver-
waltung und Naturschutzverbänden auf-
einander abgestimmt sein müssen, damit
sich das Pflanzen von Einzelbäumen ebenso
sinnvoll in ein Konzept einfügt wie die Aus-
weisung von Schutzgebieten (vgl. Enz 1970).
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An dieser Stelle kann für Dortmund nur der
grobe Rahmen eines Flächensicherungs-
und -gestaltungsprogramms als Teil eines
umfassenden Artenschutzprogramms vor-
geschlagen werden, der im Detail nicht An-
spruch auf Vollständigkeit erhebt. Es ver-
steht sich von selbst, daß die vielen Einzel-
aspekte eines so umfangreichen Programms
bei den ganz unterschiedlichen Schwierig-
keiten, die bei der Realisierung auftreten
können, nicht ,,in einem Ruck" in die Praxis
umzusetzen, sondern nur schrittweise undje nach Programmpunkt unterschiedlich
schnell zu verwirklichen sind oder bereits
verwirklicht werden.

L Basisräume, meist im Außenbereich. Sie
bilden die flächenmäßige Grundlage.
1. Schutzgebiete
a) Kernzonen. Vorrangig für den Biotop-
und Artenschutz zu sichernde und reser-
vierte Gebiete (vgl. Abb. 18, BeiI.)
- Naturschutzgebiete
- geschützte Landschaftsbestandteile
b) Mantelzonen. In ihrem jetzigen Zustand
als Landschaftsschutzgebiet zu sichernde
und durch Biotoppflegemaßnahmen weiter
zu entwickelnde Gebiete (s. Entwicklungs-
räume).
2. Entwicklungsräume
Überwiegend land- oder forstwirtschaftlich
genutzte Bereiche mit großer Vernetzungs-
funktion zwischen den Schutz-Kernzonen;
Art und Umfang der Pflegemaßnahmen
sollten in den Landschaftsplänen fest- und
fortgeschrieben werden. Daneben könnten
in diesen Räumen (zusätzlich!) Ausgleichs-
und Ersatzflächen für Landschaftseingriffe
bereitgestellt werden, deren Ersatz am Ort
des Eingriffes selbst kaum zu verwirklichen
oder ökologisch wenig effizient ist.
II. Vernetzungsflächen-/-linien
1. In Absprache mit der Emschergenossen-
schaft, dem Lippeverband und der Tiefbau-
verwaltung:
a) extensive Pflege von großen Teilen der
Randbereiche des umfangreichen offen ka-
nalisierten Vorflutersystems (vgl. Abb. 10,
Beil.)
b) Renaturierung oder zumindest ökologi-
sche Aufwertung von kanalisierten Bach-
läufen einschl. der Randzonen
c) naturnahe Gestaltung von Regenrückhal-
tebecken und -räumen.

2. In Absprache mit der Deutschen Bundes-
bahn:
a) extensive Pflege von Bahndämmen
b) Gestaltungsmaßnahmen und extensive
Pflege bei Zwischengleisbereichen am Ran-
de von Bahnhöfen (2. B. Liegenlassen oder
Aufschütten von Schottermaterial)
3. In Absprache mit der Straßenbauverwal-
tung:
a) extensive Pflege von Straßenrändern (vgl.
Wasrrn 1984)
b) vertikal zonierte und mit Gebüsch- und
Krautsaum aufgebaute Gehölzschut zpflan-
zungen an Straßenrändern
4. In Absprache mit der Landwirtsehafts-
kammer bzw. den betroffenen Landwirten
(vgl. SrrcrnrewN 1984):
a) z. T. herbizidfreie Ackerraine (vgl. Hrrzrn
1984, Scnuuecrnn 1984)
b) nicht versiegelte oder entsiegelte befe-
stigte Feldwege
c) Anlage von Feldgebüschen und -gehölzen
d) Anlage von Brachlandinseln oder Klein-
gewässern, z. B. um Hochspannungsmasten
oder in nicht maschinengerechten Parzel-
lenwinkeln
e) Anlage und Pflege von Hecken (vgl. Knau-
rn 1986)
f) Anlage von Baumreihen
g) Erhalt und Pflege von Kopfbäumen
h) Erhalt von strauch- und krautreichen
Siepen
i) Pflege alter Obsthöfe
j) Erhalt alter Mauern, unversiegelter Plätze
und Feuerlöschteiche im Gehöftbereich
5. In Absprache mit dem Grünflächenamt
bzw. den Kleingärtnervereinen:
a) naturbelassene Zellen in städtischen
Grünanlagen, im Durchschnitt 5 - L0 % der
Fläche
b) Biotopgärten an Schulen (vgl. Kr.ornx u.
Zacsenres 1984, Sorr-ueNl.r 1983, 19Bb)
c) extensiv gepflegte Bereiche auf Grund-
stücken anderer öffentlicher Einrichtungen
d) naturbelassene Flächen am Rand von
Dauerkleingarten-Anlagen, im Durch-
schnitt 5 - l0 "h der Fläche
6. In Absprache mit der Forstverwaltung:
a) Anlage von Naturwald- und Altholzin-
seln in großen Waldflächen (vgl. Wrrss 1984)
b) Anlage von breiten, gelappten Waldman-
telzonen, besonders an sonnenexponierten
Waldrändern
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c) Integration von krautreichen Lichtungen
bei Aufforstungen
d) Nichtaufforstung von Feuchtflächen und
eines großen Teiles der Brachflächen
e) extensive Pflege von staunassen Waldbe-
reichen

7. In Absprache mit den Fachplanungsab-
teilungen:
a) Anlage von Unterbrechungspflanzungen
mit einheimischen Bäumen und Sträuchern,
von Ruderalstreifen und. wo vorhanden.
Pflege von Feuchtflächen innerhalb großer
neuer Bebauungsgebiete sowie Ummante-
lung dieser Flächen mit reich strukturierten
Gehölzstreifen
b) Integration von Teilbereichen spontan
entstandener Ruderalfluren bei Inan-
spruchnahme von l4dustriebrachen für
neue Nutzungen
c) Integration von einigen nur extensiv ge-
pflegten Baulücken und sekundär entstan-
denen baufreien Linien (2. B. ehemalige
Bahntrassen) als naturnahe Erholungszel-
Ien in stark verbaute Blockflächen
d) Integration alter kleiner Halden als na-
turnahe Erholungsflächen mit extensiver
Pflege

III. Private Vernetzungspunkte
1. naturnahe Gartenecken, Wiese, Teich,
Trockenbereich, Mauer u. ä.
2. Pflanzen einheimischer Gartenbäume
und -sträucher, Verzicht auf fremdländi-
sche Koniferen
3. Fassaden- und Dachbegrünung mit
standortgerechten Pflanzen
4. Verzicht auf intensive Versiegelung im
Gartenbereich.

Viele der hier aufgeführten Biotopschutz-
maßnahmen, die z. T. in Einzelfällen bereits
praktiziert werden, sind gleichzeitig Hilfs-
maßnahmen im Sinne eines Artenschutzes.
Spezielle weiterführende Artenhilfspro-
gramme für einzelne Pflanzen- oder Tierar-
ten oder -gruppen ergänzen die Flächensi-
cherungs- und -pflegeprogramme. Dazu ge-
hören z. B. Nisthilfen für Eulen, Schwalben
oder Hummeln, Nist- und Überwinterungs-
hilfen für Fledermäuse oder die Pflege von
Orchideenwiesen.

5. Diskussion der methodischen
Konzeption

Der Vorschlag eines bioökologischen Be-
wertungsmodelles für die Stadt Dortmund
wurde in den letzten Jahren vielfach und
vor ganz unterschiedlichen Interessen- und
Berufsgruppen vorgetragen und diskutiert,
im Hochschulkolloquium ebenso wie auf
Parteiversammlungen. Wie bei jedem um-
fassenden Ansatz, der naturwissenschaftli-
che Grundlagen und gesellschaftsrelevante
Anforderungen zu einer Anwendungssyn-
these verschmilzt, sind die geäußerten Kri-
tikpunkte zahlreich und ihr Inhalt je nach
Diskussionsrunde sehr unterschiedlich, oft
geradezu konträr.

Da sachliche Kritik ein durchaus wichtiger
Bestandteil und Veränderungsmotor weite-
rer wissenschaftlicher Arbeit ist und als ei-
ne Anregung verstanden wird, sollen die
bisher gesammelten Außerungen in vier
Schwerpunktsbereichen zusammengefaßt
gegenübergestellt werden und mit einigen
Anmerkungen zur weiteren Diskussion an-
regen

1. Kritikpunkte von biologisch-wissen-
schaftlicher Seite
- Der Ansatz ist in vielen Einzelaspekten
der Datenerfassung zu ungenau und kann
deshalb zu Fehlinterpretationen führen.
- Er enthält wissenschaftlich nicht bewiese-
ne, subjektiv eingesetzte Bewertungsfakto-
ren und -schritte, die verzerrte Resultate
ergeben können.
- Der Ansatz basiert nur auf der Erfassung
relativ weniger Organismengruppen. Da-
durch besteht die Gefahr eines ,,Lupenef-
fektes", der den eigentlichen Zustand eines
Ökosystems verzeichnen kann.
- Bei der vergleichenden Bewertung werden
dem Wesen nach nicht vergleichbare Bio-
toptypen nebeneinandergestellt.
- Durch die Rechenschritte wird ein wissen-
schaftlich exaktes System vorgetäuscht, das
sich jedoch inhaltlich nicht halten läßt.

Die Diskussion um mögliche Fehlerquellen
bei Verbreitungs- und Bestandserfassungen
sowie deren Auswertung ist nicht neu. Es
wird durchaus gesehen, daß großflächigen
Freilanduntersuchungen mittels vieler Be-
arbeiter wesentlich höhere Fehlerwahr-
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scheinlichkeiten zugrunde liegen als engbe-
grenzten autökologischen Untersuchungen;
jedoch summieren sich die qualitativ und
quantitativ ganz unterschiedlichen Fehler
nicht einfach zu einem riesigen ,,Fehler-
berg" auf. Wichtig bleibt allerdings, daß
zunehmende Komplexität der Bewertungs-
zahlen zu immer gröberen Interpretationen
führen muß.

Es wird auch nicht bestritten, daß die Wahl
von Bewertungsfaktoren bei der biologi-
schen Interpretation Probleme mit sich
bringen kann und es auch andere sinnvolle
Möglichkeiten als die angeführten gibt. Es
bleibt jedoch zu beachten, daß es sich bei
dem vorliegenden Bewertungssystem um
ein relatives System handelt, dessen Aus-
werteaussagen auf dem Hintergrund des
Gesamtsystems in sich stimmig sein müs-
sen. Einzelwerte für sich und absolut gese-
hen können zu keiner sinnvollen Aussage
führen.

Eine möglichst vollständige Berücksichti-
gung aller in der Stadt vorkommenden Or-
ganismengruppen wäre sicherlich wün-
schenswert, ist jedoch aus praktischen
Gründen auch nicht annähernd durchführ-
bar. Bei einigen Bewertungsvorschlägen,
besonders solchen, die landesweit ausge-
richtet sind, wird unter anderem deshalb
die Erfassung und Bewertung von Biotopty-
pen bevorzugt, die meist schwerpunktmäßig
auf einer vegetationskundlichen Einord-
nung basiert.

Aber auch um das Problem einer verglei-
chenden Bewertung unterschiedlicher
Landschaftsräume zu umgehen, wird von
verschiedenen Seiten eine nur auf einzelne
Biotoptypen bezogene Bewertung als ökolo-
gisch exakter angesehen: im Rahmen der
Biotopkartierung z. B. der Lolr u.a. durch
die Benutzung des Bewertungskriteriums
,,Vollkommenheit", bezogen auf einen ,,bio-
toptypspezifischen Idealzustand" (Bnocxsm-
pnn et al. 1982), durch Bewertung von bio-
toptypspezifischen ,,Leitarten"-Zusam-
mensetzungen (Fraor 19Bb) oder von bio-
topspezif ischen Arten-Areal-Kurven (BaNsr
1982,Bnzzr,r 1982). Hier gilt es zu bedenken,
daß eine Biotopeinteilung fast immer pri-
mär physiognomisch aus menschlicher
Sicht vorgenommen und sekundär nach

pflanzensoziologischen Gesichtspunkten
verfeinert wird. Für die meisten größeren
Tierarten jedoch - wie auch für den Men-
schen selbst - haben im tages- und jahres-
zeitlichen Aktivitätsrhythmus als verschie-
den klassifizierte Biotoptypen eine zusam-
menhängende, wenn auch funktionell un-
terschiedliche Bedeutung, und das um so
mehr, je inhomogener und kleinparzelliger
die Landschaft ist, so daß es viele fließende
Übergänge bei den Biotopabgrenzungen
gibt. Diese Schwierigkeit zeichnet sich be-
reits in der pflanzensoziologischen Klassifi-
zierung ab, obwohl eine Einteilung hier auf-
gtund der weitgehenden Standortgebun-
denheit der Pflanzen prinzipiell leichter
fällt als die Aufstellung ,,typischer" Tierge-
sellschaften. Besonders problematisch wird
die Bewertung eines Biotoptypenzustands
in bezug auf einen ,,Idealzustand" in Bal-
lungsräumen; denn hier herrschen neue
Standort- und Klimabedingungen, entste-
hen viele neuartige Strukturelemente und
gliedert sich die Gesamtfläche in ein feines
Struktur- und Nutzungsmosaik mit vielfäl-
tigen Übergängen und räumlichem wie
auch zeitlichem Strukturwechsel.

Eine biotoptypische Bewertung ist im grö-
beren Rahmen und damit für regionale Pla-
nungs- und Landschaftsaussagen sowie
auch aus arbeitsökonomischen Gründen als
erster Schritt sicherlich sinnvoll (vgl. Bnocr-
smprn et al. 1982). Bisherige Ergebnisse für
das Stadtgebiet Dortmund (Kw, 1986) zei-
gen jedoch, daß eine auf Biotoptypen-Klas-
sifizierung aufbauende Landschaftsbewer-
tung für viele konkrete Planungsprobleme
in einer Kommune eine zu geringe Aussage-
schärfe besitzt und aufgrund der vorgenom-
menen Analogbewertung für eine Reihe von
Flächen gegenüber einer detaillierten Real-
zustandserfassung und -bewertung nach
den übergeordneten Kriterien,,seltenheit,,
und ,,Artenvielfalt" ungenau und vor allemzv kleinflächig bleibt. In der Zukunft
scheint besonders für den Ballungsraum ei-
ne engere Kombination aus grober Biotop-
typen-Bewertung und überlagerter quanti-
fizierender Bewertung des Realzustandes
möglichst vieler Flächen sinnvoll.

Bei dem vorliegenden Ansatz wird, wie in
vielen anderen Planungsbereichen auch, ge-
rechnet. Jedoch bedeutet ,,rechnen" allein
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noch keinesrvegs wissenschaftlich exakt ar-
beiten, sondern sollte zunächst als Hilfsope-
ration zur Ordnung und Zusammenfassung
von Datenmengen gesehen werden.

2. Kritikpunkte von seiten engagierter Um-
weltschutzvertreter

- Der Ansatz ist viel zu abstrakt und läßt
kaum Raum für intuitive und ethisch be-
gründete Naturschutzarbeit.
- Sein Aufbau aus Wertzahlen orientiert
sich zu sehr an der herkömmlichen Pla-
nungspraxis und ist deshalb von Interessen-
gruppen der Flächennutzung zu leicht ma-
nipulierbar.
Der Umgang mit einem auf die Planungs-
praxis zugeschnittenen Bewertungsmodell
und ein Eintreten und eine tatkräftige Mit-
hilfe im Umwelt- und Naturschutz aus wis-
senschaftlich nicht nachvollziehbarer welt-
anschaulicher Überzeugung oder ästheti-
scher Motivation dürfen nicht als Gegensät-
ze, sondern als wichtige sich ergänzende
Komponenten zum Erreichen desselben
Zieles gesehen werden; denn ohne pla-
nungsgerechte Aufbereitung von Grundla-
gendaten sind viele Argumente ohne Durch-
schlagskraft, und ohne das Engagement vie-
ler ehrenamtlicher Naturschützer aus Über-
zeugung ist eine praktische Umsetzung des
theoretisch Eingebrachten kaum denkbar
und eine Breitenwirkung für den Natur-
schutzgedanken nicht erzielbar.

3. Kritikpunkte von seiten der Planungsver-
waltung
Die Aussagen des Modelles lassen für viele
Planungsprobleme einen konkreten Maß-
stab vermissen, so

- für eine ökologisch noch vertretbare
Obergrenze des Bebauungsanteils oder
- für eine anzustrebende, ökologisch als be-
sonders wertvoll einzustufende Strukturie-
rung von Bebauung.

Absolute Grenzen als ,,ökologische Tatsa-
che an sich" gibt es nicht, da Ökosysteme in
sich oder untereinander keinen Wert haben,
sondern erst menschliche Belange (oder die-
jenigen anderer Populationen) einen Wert
und damit auch Grenzen der Veränderung
festlegen (vgl. Frxxn 1986). Somit muß der
Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

des Menschen selber den Planungsspiel-
raum besonders im urbanen System diktie-
ren, eine simpel erscheinende Folgerung,
deren konkretes Erfassen und Umsetzen je-
doch aufgrund der unübersehbaren Menge
von abiotischen und biotischen Wechselbe-
ziehungen, in die der Mensch eingebunden
ist, allenfalls nur sehr grob möglich ist. Eine
als,,unbehaglich" empfundene Unsicher-
heit bei Planungsentscheidungen kann ein
ökologisches Bewertungsmodell nicht
nehmen.

4. Kritikpunkte von seiten politischer Man-
datsträger

- Das ModeII engt in seinen Forderungen
die weitere Entwicklung einer Industrie-
großstadt zu sehr ein.
- Die aus dem Ansatz im konkreten Einzel-
fall abgeleiteten Nullvarianten, Alternati-
ven und Ersatzumfänge berücksichtigen zu
wenig den Zwang zum Kompromiß bei der
Beachtung vieler öffentlicher Belange unc
Interessen.

Es muß die Aufgabe eines ökologischen Be-
wertungsvorschlages sein, aus seiner Sicht
Folgerungen klar herauszustellen. Er sollte
jedoch einem politischen Vertreter nicht die
Verantwortung für die oft schwierige Ent-
scheidung zwischen konkurrierenden Nut-
zungs- und Schutzansprüchen abnehmen
und damit bereits selber abwägen. Aller-
dings schließt dies nicht aus, daß sich im
Vorfeld der Entscheidung über das Pro-
blem, ob ein bestimmter Landschaftsbegriff
auf dem Hintergrund der bereits bestehen-
den, auch für den Menschen z. T. bedenkli-
chen Situation indirekt die natürlichen Le-
bensgrundlagen des Menschen noch weiter
verschärft, ausführlich diskutieren und zur
gfößten Vorsicht raten läßt.

Die Vielschichtigkeit und ganz unterschied-
tiche Richtung der kritischen Außerungen
zergt auf, in welchem Spannungsfeld und
welchem Erwartungshintergrund sich ein
ökologisch orientierter Bewertungsansatz
befindet. Der Sprung zwischen den heute
halbwegs gesicherten wissenschaftiichen
Grundlagen und den anwendungsbezoge-
nen Anforderungen in Planungs- und
Durchführungspraxis ist enorm groß (vgl.
Suropp 1983). Seine aus wissenschaftlicher
Sicht risikoreiche Überwindung nur mit
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Hilfe exakt meßbarer Beziehungen und
Deutungsschritte geringster Irrtumswahr-
scheinlichkeit kann nicht gelingen, ohne
das eigentliche Ziel eines rasch wirksamen
Naturschutzes auch zum Schutze des Men-
schen selber aus dem Auge zu verlieren.
Die zusammengestellten Kritikpunkte soll-
ten jedoch - zumal es die Bewertungsme-
thode nicht gibt - nicht von dem hohen
Stellenwert ablenken, den der vorgestellte
Bewertungsansatz für die praktische Na-
turschutz- und Landschaftsplanungsarbeit
vor allem wegen seiner genau flächenbezo-
genen und flächendeckenden Aussagen in
Dortmund hat. Sein Daten- und Bewer-
tungsinhalt findet bei der Aufstellung der
Landschaftspläne ebenso entscheidende
Beachtung wie bei der Erstellung von land-
schaftspflegerischen Begleitplänen oder im
Rahmen von Modellprojekten durch Stu-
denten der Raumplanung. Als Argumenta-
tionsgrundlage bei der Diskussion lokaler
Naturschutzprobleme ist der,,Katalog"
auch bei Verwaltung und Politik weithin
anerkannt, wie die vielen Einladungen zu
Vorträgen und Diskussionsrunden,,vor
Ort" zeigen. Damit ist der Sinn dieses si-
cherlich in vieler Hinsciht mit Schwächen
behafteten Hilfsmittels erreicht. Und mehr
als ein konstruktives Hilfsmittel zur Bewäl-
tigung der Naturschutzprobleme im Eigen-
interesse der hier lebenden Menschen kann
und will diese Arbeit nicht sein.

6. Zusammenfassung
a) Es wird für den städtischen, industriell
geprägten Raum von Dortmund mit seinen
typischen Bebauungsstrukturen und seinem
Freiraummosaik, erläutert anhand von
Karten, ein flächendeckendes Bewertungs-
system vorgestellt, das auf der konkreten
Verbreitung und dem Bestand einheimi-
scher Tiere und Pflanzen basiert und eine
Abschätzung der Schutzwürdigkeit und der
Entwicklungsmöglichkeiten von FIächen
für den Biotop- und Artenschutz ebenso zu-
läßt wie eine Einordnung der Belastung des
Naturhaushaltes durch weitere Land-
schaftseingriffe im Rahmen der Bauleitpla-
nung.
b) Dem Bewertungsansatz werden Verbrei-
tung und Bestand von Samen- und Farn-
pflanzen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und
Kleinsäugern zugrunde gelegt.

c) Als Wertmaßstab werden bei diesem An-
satz die VielfäItigkeit, ausgednickt durch
Artenzahl und Artendiversität, sowie die
regionale und überregionale Seltenheit der
Arten, ausgedri.ickt durch artspezifische
Seltenheitswerte und Seltenheitsgrad, ein-
gesetzt.

d) Aus den Erfassungsdaten werden ,,Ar-
tenwerte" als Wertzahlen ermittelt, die ge-
trennt nach Organismengruppen die Arten-
zahl und die Seltenheit der vorkommenden
Arten zusammenfassen. Die Artenwerte
werden mit einem Flächenfaktor, der die
Größe des betreffenden Freiraumbereiches
ausdrückt, zu,,ökologischen Gesamtwer-
ten" kombiniert.
e) Am Beispiel der geplanten L 609 n in
Dortmund-Mengede wird exemplarisch de-
monstriert, wie sich mit Hilfe des Bewer-
tungsmodells die Auswirkung unterschied-
licher Trassenverläufe auf die Landschaft
abschätzen und der ökologisch sinnvolle
Umfang von Ersatzmaßnahmen einordnen
läßt.

f) Die Abschätzung der Eingriffsstärke
durch eine große flächendeckende Berge-
halde mit geplantem Industriegebiet sowie
der dafür ökologisch notwendige Ersatzflä-
chenumfang wird am Beispiel der Bergehal-
de Dortmund-Ellinghausen dargestellt.
g) Es wird, ergänzt durch eine beigefügte
Karte, die Problematik sich gegenseitig ver-
stärkender Landschaftseingriffe in einem
Stadtbereich diskutiert.

h) Auswirkungen des Baues einer Großde-
ponie für Hausmüll auf die Landschaft so-
wie Möglichkeiten ihrer Minderung werden
am Beispiel der Deponie Dortmund-Grevel
dargestellt.
i) Es werden ein Abschätzungsschema und
eine Prioritätsabstufung zur relativen Be-
wertung der Belastungsstärke der im neuen
Flächennutzungsplan reservierten Nut-
zungsflächen vorgeschlagen.
j) Als Hinweisgrundlage für ein Flächensi-
cherungs- und -pflegeprogramm für den
Biotop- und Artenschutz wird eine verglei-
chende Bewertung der Biotoptypen zwi-
schen Stadtmitte und Außenbereich vorge-
nommen und graphisch erläutert.
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k) In den Teilräumen Dortmund-Nord und
-Mitte werden für den Außenbereich an-
hand von ,,Ökologischen Wertkarten", die
sich aus dem ökologischen Gesamtwert der
Einzelflächen zusammensetzen, Schwer-
punkte für Schutzgebiete und Entwick-
lungsräume abgeleitet.
I) Im Innenstadtbereich wird anhand der
Bewertung der Biotoptypen und Einzelflä-
chen die große Bedeutung durch Nutzungs-
aufgabe entstandener Biotope wie Indu-
striebrachen, alte Gleisanlagen und alte
Halden für den Biotop- und Artenschutz
herausgestellt.
m) Für den Freiraumbereich zwischen
Dortmund-Huckarde und -Dorstfeld mit
den hervorstechenden Landschaftsteilen
,,NSG Hallerey" und ,,Revierpark Wischlin-
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Abb. 8: Dortmund-Bebauung und Verkehrsbelastung



Beilage 2 zum Beitrag H. Blana Spieker, H.32, 1988

Abb. 9: Dortmund-Landwirtschaftliche Nutz- u. öffentliche Grünflächen
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Abb. 1 0: Dortmund-Belastung der Fließgewässer
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Abb. 1 1 : Dortmund-Luftbelastung im Jahresmittel (Quelle: Umweltbericht Dortmund, Teil l, 1983)
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Abb. 1 2: Dortmund-Bodenbelastung



Beilage 6 zum Beitrag H. Blana Spieker, H.32, 19BB

t:lT1 .;-r , I:{:,; '.: '' { i .' r, i:r

ililil1
.; j'f,rt t

o

o)

oY

'c)

a

q)
Y

o)

ooo)
ao!,
.9
c
q,Y

oc
llo
o
q)

c)

oo
o)
o()
!,
.9,

o)Y

trffi
(',,olH"'*

ur+

)
Iol

äloltt
Ll

tal
LI6)
.)ol;l
9,)

I
I,l

Ll
ilol
ä>ol
LI

I

I

I
I

)
)clEIelolEIiol€lel

:9l
olNl.El9lotEl
!l5l

S"Jsf
S.

(Blana 1984)

.F_b,

o

Symbolerklärung :
Sa a - Seltenheitswert der Vogelarten
S" s = Seltenheitswerl der Pllanzenarten
Sn , = Seltenheitswert der Amphibien- und Reptilienarten
S*-. = Seltenheitswert von Maus-. Spitzmaus-, Fledermaus-. Insekten-, Süßwasserplanktonarten
Ilo'n - Anzahl der Vogelarten
flr",p = Anzahl der Amphibien- und Reptilienarten
f,to, = Anzahl der Pllanzenarten
So,n = durchschnittlicherSeltenheitswert dervorkommenden Vogelarten
Sn",o = durchschnittlicher Seltenheitswert der vorkommenden Amphibien- und Reptilienarten
Soor = durchschnittlicher Seltenheitswert der vorkommenden Pflanzenarten
Ao,n = Artenwert der Vogelgesellschalt
An.,o = Artenwert der Amphibien- und Reptiliengesellschaft
Aoo, = Artenwert der Pflanzengesellschaft
Aqesamr = Gesamtartenwert
H;'" = Diversität der Vogelgesellschaft
S.," = Singularität der Vogelgesellschaft
W.," = Gesamtwert der Vogelgesellschaft
llxly =Umgebungsfaktoren
bo" =Belastungsfaktoren
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Abb. 1 3: Bioökologische Bewertungsmethode
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Abb.15: Großdeponie Dortmund- Grevel und Lanstroper See
( Ausschnitt TK 25 4411 Kamen. Ausgabe1965 )
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Abb. 16: Bioökologische Bewertung von Biotopen zwischen Stadtmitte und Außenbereich
(Blana 1 984 )
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Abb. 17: Dortmund-Lebensräume von Blindschleiche und Waldeidechse (im Bitd rechts)
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Abb. 18: Dortmund Nord u. Mitte-Bioökologische Bewertung und Schutzgebiete in den Landschaftsplanbereichen
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