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Hintergrund 
Biologische Vielfalt – oder „Biodiversität“ – umfasst die Vielfalt des Lebens auf der Erde: Der 

Arten, Lebensräume und Individuen. Nur intakte Lebensräume mit hoher Artenvielfalt ermöglichen 

heutigen und zukünftigen Generationen eine gute Lebensqualität. Ganz selbstverständlich nutzen 

wir täglich „Dienstleistungen“ der Natur wie sauberes Wasser und frische Luft, erzeugen Lebens-

mittel, nutzen nachwachsende Rohstoffe, leben in einem ansprechenden Wohnumfeld und können 

schöne Landschaften erleben. Diese Funktionen sind unverzichtbar für Wirtschaft und Gesellschaft. 

Die Übernutzung der globalen Ökosysteme hat dazu geführt, dass rund 60 % aller Ökosystemleis-

tungen übernutzt oder degradiert werden. Dies ist die zentrale Aussage des Millennium Ecosystem 

Assessments (MA), einer internationalen Studienreihe im Auftrag der Vereinten Nationen (UN), 

deren Ziel eine systematische Zustandsbewertung „des globalen Ökosystems“ war. Untersucht 

wurde die Fähigkeit der Ökosysteme, die Menschheit heute und in Zukunft mit essentiellen Natur-

gütern (z.B. Nahrung, Rohstoffe) und Leistungen (z.B. Wasserfiltration, Bodenbildung, Schadstoff-

abbau) versorgen zu können. Ohne diese „Ökosystemleistungen“ ist menschliches Leben nicht 

möglich - ökonomische Aktivitäten ebenfalls nicht.   

Experten sind sich weltweit einig, dass der globale Verlust der Biologischen Vielfalt neben dem 

Klimawandel zu den größten Herausforderungen unserer Zeit zählt.   

Aus ökonomischer Perspektive jedoch handelt es sich bei der Biologischen Vielfalt um ein weitge-

hend öffentliches Gut, dessen Erhaltung zunächst als staatliche Aufgabe verstanden wird. Die Natur 

stellt für ihre Leistungen keine Rechnungen aus und der Wert dieser Leistungen wird in politischen 

und ökonomischen Entscheidungsprozessen oder Bilanzen nicht angemessen berücksichtigt und 

abgebildet. 

Der Verlust von Arten und Ökosystemen ist nicht nur ein Umweltthema. Die von der Bundesregie-

rung und der EU in Auftrag gegebene Studienreihe TEEB (The Economics of Ecosystems and Bio-

diversity) die für Furore gesorgt hat, unterstreicht nachdrücklich den ökonomischen Wert der Bio-

logischen Vielfalt. Sie zeigt auch auf, dass Wirtschaft und Unternehmen nicht nur auf Biodiversität 

und Ökosysteme einwirken, sondern von den „Ökosystemleistungen der Natur“ in hohem Maße 

abhängig sind. Forderungen nach einem angemesseneren, unternehmerischen Umgang mit Bio-

diversität und Ökosystemleistungen werden daher mit zunehmendem Nachdruck erhoben, sowohl 

von der internationalen Staatengemeinschaft, als auch von Bürgern, Kunden und Verbrauchern. 
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10 Forderungen an das Biodiversitätsmanagement: Unternehmen sind aufgefordert… 

■ Auswirkungen ihres Handelns auf sowie ihre Abhängigkeiten von Biodiversität und Ökosystem-

leistungen zu erfassen und überwachen,  

■ negative Auswirkungen zu vermeiden, zu minimieren und nicht vermeidbare Auswirkungen zu 

kompensieren,  

■ die mit der Biodiversität zusammenhängenden Chancen und Risiken zu identifizieren und mög-

liche Konsequenzen des Biodiversitätsverlusts für unternehmerische Aktivitäten zu bewerten, 

■ Prozesse und Produktionsmethoden zur Vermeidung und Minimierung negativer Auswirkungen 

zu entwickeln und anzuwenden,  

■ sich an freiwilligen Zertifizierungssystemen zu beteiligen, welche den Schutz und die nachhalti-

ge Nutzung von Biodiversität und Ökosystemleistungen unterstützen,  

■ eindeutige, nachvollziehbare und messbare Kriterien, Kennzahlen und Indikatoren zur Erfolgs-

kontrolle anzuwenden,  

■ öffentlich BES-bezogene Auswirkungen und Abhängigkeiten des Geschäftsbetriebs sowie über 

Aktivitäten zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung von BES zu berichten,  

■ ihre Zulieferer anzuhalten, über Fortschritte bei der durchgehenden Berücksichtigung (Main-

streaming) der CBD-Ziele in Unternehmensstrategien, Unternehmenspolitik und Aktionsplänen zu 

berichten,  

■ Auswirkungen und Abhängigkeiten, Chancen und Risiken im Zusammenhang mit Biodiversität 

und Ökosystemleistungen auf Branchenebene zu analysieren und anzugehen,  

■ den Schutz und die nachhaltige Nutzung von Biodiversität bei Investitionsentscheidungen zu 

berücksichtigen. 

In Anlehnung an: CBD (COP 8, Beschluss VIII/17, COP 9: Jakarta Charter on Business and Biodiversity; 

COP 10 Beschluss X/21; COP 11 Beschluss XI/7), TEEB 2011 & TEEB DE 2013. 

 

Ein sinnvoller und niedrigschwelliger Einstieg in das unternehmerische Biodiversitätsmanagement 

ist die naturnahe Gestaltung des eigenen Firmengeländes.  
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Naturnahe Gestaltung von Firmengeländen 

Leitmotive 
In vielen dichtbesiedelten Regionen herrscht ein erheblicher Mangel an Lebensräumen für viele 

Tiere und Pflanzen. Bei vielen Lebensräumen handelt es sich oft um grüne Inseln inmitten von 

Verkehrsinfrastrukturen, Siedlungsgebieten, oder Agrar- und Forst-Monokulturen.  

Unternehmen tragen durch ihre Standorte und Liegenschaften zur Bodenversieglung und der Zer-

störung von Lebensräumen bei. Andererseits verfügen sie oft über ungenutzte Grünflächen, die sie 

durch eine naturnahe Gestaltung der lokalen Flora und Fauna zur Verfügung stellen könnten, ohne 

die primäre Funktion des Geländes (Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit) zu beeinflussen.  

Die Größe aller ungenutzten Grünflächen auf Firmenarealen in Deutschland, bietet ein großes Po-

tential als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. 

„Durch die naturnahe Gestaltung von Firmenarealen können wertvolle Biotope und damit wichtige 

Lebensräume und Rückzugsgebiete für Tiere und Pflanzen geschaffen werden. Gerade im urbanen 

Raum werden sogenannte Ersatzbiotope gerne von Tieren und Pflanzen angenommen. In der Nähe 

von Naturschutzgebieten können naturnahe Firmengelände die Funktion einer Pufferzone über-

nehmen, oder als Trittsteine zu einem Biotopkorridor beitragen.“ (BMU & UBA (2013: 67) 

Naturnah gestalten heißt:  

■ ökologische Prozesse und Eigendynamiken der Natur nutzen, gestalten und lenken 

■ Ressourcen schonen und effizient einsetzen 

■ die Eigenarten des Standortes zur Grundlage der Planung und Gestaltung machen 

Mit einer naturnahen Gestaltung von Firmengeländen können vielfältige Vorteile und positive Ef-

fekte für das Unternehmen verbunden sein: 

■ Reduktion von Unterhaltungskosten durch reduzierte Pflegeintensität (z.B. Golfrasen vs. Wild-

blumenwiese)- dadurch Aussicht auf Amortisation 

■ Verbesserung des Arbeitsumfeldes  

■ Erhöhung des Umweltbewusstseins des Personals  

■ Reputation und erster Ausdruck des Engagements für die Biodiversität („Grüne Visitenkarte“) 

■ Reduktion von Energiekosten für Klimaanlagen durch Kühlungseffekte von Dach- und Fassa-

denbegrünungen  

■ Naturnahe Grünflächen als Beitrag zu Wohlbefinden und Kontemplation des Personals  

■ Beitrag zum Erhalt lokaler Artenvielfalt  
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Gestaltungsprinzipien 
Gewerbegebiete zeichnen sich oft durch einen erstaunlichen Artenreichtum aus.  

Industrie- und Betriebsareale sind bei entsprechender Gestaltung also kleine Ersatz-Ökosysteme. 

Eine naturnahe Gestaltung zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Funktionalität des Firmengelän-

des nicht einschränkt, aber es ermöglicht Natur effektiv zu erhalten und zu schützen. Die primäre 

Funktion des Geländes als Ort unternehmerischer Aktivitäten bleibt dabei vollständig erhalten.  

Firmenareale und ihre vorhanden Potentiale werden ausgeschöpft und neue Ideen aufgezeigt, wie 

Natur in ungenutzten Bereichen geschützt und bewahrt werden kann. Industrie- und Betriebsareale 

besitzen grundsätzlich ein gewisses „Ökosystempotential“, indem verfügbare Restflächen für Flora 

und Fauna zur Verfügung gestellt werden. Gerade weniger ästhetische Bereiche wie Abstandsflä-

chen, Parkplätze und Lagerflächen sind nach einer ökologischen Aufwertung hierfür bestens geeig-

net.  

Eine naturnahe Gestaltung trägt dazu bei, die lokale Artenvielfalt zu bewahren. Auch wenn kein 

Betrieb dem anderen gleicht, gibt es für jedes Areal individuelle Lösungen um wirksame Maßnah-

men zu fördern. Naturnahe Gestaltung berücksichtigt immer einen gestalterischen und ökologi-

schen Aspekt. Je nach Nutzungsfrequenz, Art der Nutzung und gestalterischen Ansprüchen bieten 

sich verschiedene, naturnahe Alternativen zu Beton und Golfrasen.  

 

Wichtige Leitmotive naturnaher Gestaltung:  

■ Reduzierung von Versiegelung: Durch Vermeidung von Versiegelung oder Entsiegelung wird 

die Funktion des Bodens als Speicher & Puffer im Wasserkreislauf erhalten 

■ Sicherung von Regenwasserrückhalt/Versickerung: Hochwasserschutz und Grundwasserneubil-

dung auf dem Betriebsgelände 

■ Verzicht auf Pestizide: Pestizide bekämpfen nicht nur eine „Unkraut“-Art, sondern machen allen 

vorkommenden Wildkräutern den Garaus. Gleichzeitig unterscheiden sie nicht zwischen Schäd-

lingen und Nützlingen, weshalb der durch Pestizide angerichtete Schaden den durchaus ge-

gebenen Nutzen (leichtere „Pflege“) in aller Regel übersteigt 

■ Verwendung heimischer und standortgerechter Pflanzen: Heimisches Saat- und Pflanzgut ist 

besser angepasst an die lokalen Gegebenheiten. Durch eine sachgerechte Auswahl von 

Pflanzgut lassen sich ästhetische Aspekte mit funktionell-ökologischen Vorteilen (z.B. als Nah-

rungsquelle für Bestäuber und Vögel) wunderbar kombinieren 

■ Entwicklung nährstoffarmer Standorte: In unserer „Kulturlandschaft“ sind nährstoffarme Standor-

te zur Mangelware geworden. Im Gegensatz zu fetteren Standorten, wo Arten wie Saueramp-

fer, Brennnessel oder Löwenzahn vorherrschen, ist ein großer Teil unserer Pflanzenvielfalt auf 

Magerstandorte angewiesen. Langfristig kann der Verzicht auf Dünger so einen Beitrag zum Ar-

tenschutz leisten. 
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■ Förderung von Strukturvielfalt: Artenvielfalt benötigt strukturelle Vielfalt. Viele Tierarten brauchen 

für eine positive Entwicklung unterschiedliche Teillebensräume. So stellen Insekten & Vögel ver-

schiedene Ansprüche an Schwarm- oder Nistplätze, die Art und Qualität der Nahrungsquelle 

und die Überwinterungs- und Fortpflanzungsstätten. 

■ Wildnis in Teilbereichen zulassen: Eine hohe Pflegeintensität bei Grünflächen mag den ästheti-

schen Ansprüchen des Auftraggebers gerecht werden, konkurriert aber nicht selten mit Krite-

rien wie Schutz und Versteck, Nistmöglichkeiten oder einem vielfältigen Nahrungsangebot, die 

für Tiere im Vordergrund stehen. Auch Erdlöcher und Pfützen, Totholz, morsche Baumhöhlen 

und ungemähte Grassäume sind wichtige Lebensräume, die auf künstlich gestalteten Grünflä-

chen jedoch keinen Platz haben. 

 

Maßnahmenempfehlungen zur naturnahen Gestaltung des Porsche 

Firmengeländes 

Ausgangslage 
Am Porsche-Standort Stuttgart-Zuffenhausen ist die Produktion des neuen E-Porsches angesiedelt – 

ein umweltfreundliches und zukunftsweisendes Projekt. Mit einer attraktiven, naturnahen Umge-

staltung des Firmenareals könnte diese neue „Ära“ stilvoll unterstrichen und auch nach außen 

transportiert werden. Hinzu kommt, dass die Fertigung des neuen Porsche-Modells mit einem gro-

ßen Werksumbau verbunden ist, der Gestaltungsbedarf für Grünflächen mit sich bringt. Somit be-

stehen auf dem Gelände aktuell gute Ausgangsbedingungen für eine Umgestaltung von Grünflä-

chen, die sich wie folgt gruppieren lassen: 

 Flächen mit repräsentativer Funktion und Aufenthaltsqualität (z.B. Eingangsbereich Pforte, 

Ausbildungszentrum, Porsche-Zentrum) 

 Kleine bis mittelgroße Grünflächen, oft schmal und linear, entlang oder zwischen Betriebsge-

bäuden, Randflächen an Straßen und Parkplätzen sowie Baumscheiben 

 Parkfläche mit Altbaumbestand 

 Größere Freiflächen mit Landschaftscharakter (Obstwiese, Wiese hinter GW-Verkauf) 

 Dach- und Fassadenbegrünung 

 Teilbefestigte Verkehrsflächen (Zufahrten, Flächen mit Fugenpflaster) 

Die Flächen liegen weit über das Porsche-Areal verstreut und werden aktuell durch einen gärtneri-

schen Dienstleister eher „klassisch“ gepflegt. Es dominieren arten- und strukturarme Rasenflächen, 

teils mit eingestreuten Stauden- und Gehölzpflanzungen, einfache Begrünungen aus Bodendeckern 

und Gräsern sowie Zier- und Formhecken. Gleichzeitig steigern extensive Dachbegrünungen (z.B. 

auf Ausbildungszentrum), ein großer Park mit Altbaumbestand, eine Obstwiese im Norden des 

Firmengeländes sowie eine größere Freifläche hinter dem Gebäude GW-Verkauf die ökologische 

Qualität des Areals bereits. Trotz guter Ansätze bestehen jedoch auf etlichen Flächen noch deutli-
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che Aufwertungspotenziale, von denen Tiere und Pflanzen – sowie in ästhetischer Hinsicht auch 

Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter und Anwohner - profitieren könnten.  

Im Folgenden betrachten wir die Aufwertungspotentiale anhand konkreter Flächen. 

Aufwertungspotentiale und Vorschläge für die zukünftige Gestaltung 
Die Vorschläge haben wir in die drei Themenblöcke Umgestaltung, Flächenmanagement sowie 

Kommunikation & Mitarbeitereinbindung unterteilt. 

Umgestaltung 

Maßnahmenbereich 1: Pforte (Werk 2) 

 

 

Flächenansprache 

Die Fläche liegt im Eingangsbereich von Werk 2 und grenzt unmittelbar an den öffentlichen Raum 

an (Gehsteig, Straße). Sie wird von Mitarbeitern und Passanten stark wahrgenommen und besitzt 

somit eine repräsentative Funktion. Mitarbeiter nutzen den Bereich mit verschiedenen Sitzgelegen-

heiten als Aufenthaltsort. Mit Rasen, einzelnen Gehölzen und Gräsern ist die Fläche zwar bereits 

durchaus attraktiv grün, dabei jedoch noch relativ gleichförmig. Die Birkengruppe sollte aus ökolo-

gischen und ästhetischen Gründen erhalten werden. Es handelt sich um einen südexponierten, 

überwiegend sonnigen und eher trockenen Standort. 

 

Gestaltungsmöglichkeiten 

 Zur optischen Aufwertung und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität bietet sich eine Gelän-

demodellierung mit kleineren Aufschüttungen an. Dadurch entstünden Nischen, die den Be-

reich horizontal und vertikal gliedern und beleben würden. Die vorhandenen Quadersteine wür-

den als Sitzsteine integriert bzw. in die Modellierungen eingefügt werden.  

 Der Baumbestand bliebe erhalten und würde durch einige heimische Blühsträucher ergänzt, 

ggf. mit einer Kleinstrauchhecke aus Essig-Rose (Rosa gallica) und Geißklee (Cytisus) kombi-

niert werden. 

 Eine Geländemodellierung böte ideale Wuchsbedingungen für eine pflegeleichte Mager- und / 

oder Schotterrasenansaat, die durch heimische Gräser, wärmeliebende Wolfsmilchgewächse 

(Euphorbia) und andere Blühstauden eingerahmt würde. 
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Aufwand und Pflege 

 Teilweise Grasnarbe abnehmen und Rasensoden entfernen. 

 Geeignetes Bodenmaterial für Geländemodellierung und Schaffung von trocken-warmem Ma-

gerstandort aufbringen. 

 Teilweise Bodenaustausch und -verbesserung zum Abmagern des Standorts. 

 Keine Düngung, Gehölze werden entsprechend passend eingeplant, kein Formschnitt, kein 

Rückschnitt, allenfalls Verjüngungsschnitt bei Gehölzen in mehrjährigem Abstand. 

 

Entwicklungsziel 

 

 

Maßnahmenbereich 2: Park mit Altbaumbestand 

 

 

Flächenansprache 

Südlich der Waldheimstraße befindet sich zwischen Betriebsgebäuden und Straßen ein weitläufiges 

Parkgelände mit einem teilweise alten Laubbaumbestand. Die Fläche weist den Charakter eines 

kleinen Wäldchens auf und lädt zum Verweilen ein. Sie ist aus ästhetischen und naturschutzfachli-

chen Gründen wie auch wegen ihrer hohen Aufenthaltsqualität als sehr wertvoll und erhaltenswert 
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einzustufen. Insbesondere der arten- und strukturarme Unterwuchs könnte jedoch deutlich aufge-

wertet werden. Die an vielen Stellen nahezu geschlossene Baumschicht sorgt für eher schattige 

Verhältnisse und eine gewisse Bodenfeuchtigkeit. 

 

Gestaltungsmöglichkeiten 

 Zur Auflockerung und ökologischen Aufwertung der einförmigen Rasenfläche könnten Ansaa-

ten und Pflanzungen mit unterschiedlichen, auch schattenverträglichen Wildblumen erfolgen. 

Diese könnten flächig oder punktuell als Beete angelegt werden. 

 In die Böschung kann man gestaltungstechnisch sehr schön eine Trockenmauer mit Sitzgele-

genheiten einarbeiten. 

 Die Trockenmauer kann sinnvoll und hübsch bepflanzt werden und zwar an ihrem Haupt, in 

den Nischen zwischen den Steinen und an ihrem Fuß (differenzierte Pflanzenauswahl nach Le-

bensraum und Anspruch). 

 

Aufwand und Pflege 

 Rasensoden mindestens teilweise entfernen. 

 Beete und Pflanzflächen anlegen und mit Sand abmagern. 

 Trockenmauerbau, Nischenbau, wassergebundene Wegedecke (WGD) herstellen für einen tro-

ckenen Fuß. 

 Der Bewuchs der Trockenmauer ist nach der Anwachs- und Entwicklungsphase quasi pflege-

frei, jährliche Kontrolle auf Unkrautaufkommen durch Flugsamen. 

 Ansaat und Pflanzungen zwischen dem bestehenden Baumbestand werden zweischürig sein, 

abräumen von Mahdgut erforderlich. 

 

Entwicklungsziel 
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Maßnahmenbereich 3: Ausbildungszentrum und Porsche-Bildungs-Zentrum 

Eingangsbereiche 

 

Flächenansprache 

Die Grünflächen in den Eingangsbereichen besitzen eine öffentlichkeitswirksame und repräsentati-

ve Bedeutung. Dabei wirken die Hochbeete mit Gräsern durchaus ansprechend, über das Jahr hin-

weg aber doch eher eintönig und steif. Hinzu kommt, dass die Gräser so gut wie keinen ökologi-

schen Nutzen erbringen – sie tragen weder Früchte noch bieten sie blütenbesuchenden Insekten 

Nahrung. Die mit Rasen bewachsenen Grünflächen sind derzeit weder optisch noch ökologisch 

wertvoll. Von den standörtlichen Eigenschaften her sind die Flächen als eher trocken und nähr-

stoffarm anzusprechen. 

 

Gestaltungsmöglichkeiten 

 Für die Hochbeete würden sich Mischpflanzungen aus Kleingehölzen und Blühstauden mit 

unterschiedlichen Zwischensaaten gut eignen. 

 Die Beetbereiche könnten mit differenzierten Staudenmischpflanzungen attraktiv strukturiert 

werden. Aufgrund der eher trockenen Standortbedingungen entspräche die Artenzusammenset-

zung der eines natürlichen Magerrasens. 

 

Aufwand und Pflege 

 Entfernen des Bewuchses. 

 Mindestens teilweiser Bodenaustausch. 

 Pflanzung von Gehölzen und Stauden, Ausbringen von Saatgut. 

 

Entwicklungsziel 
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Randflächen auf Gebäudegrundstücken 

 

 

Flächenansprache 

Auf den Gebäudegrundstücken befinden sich mehrere Grünflä-

chen, die überwiegend mit Rasen und Bepflanzungen aus Grä-

sern, Solitärbäumen und Formhecken bewachsen sind. Teilberei-

che vermitteln durchaus einen gestalterischen Eindruck. Insge-

samt jedoch könnte auf den relativ großen Flächen durch eine 

naturnahe Gestaltung weitaus mehr für die Biologische Vielfalt 

erreicht werden. Je nach Exposition handelt es sich um sonnig bis halbschattige, überwiegend tro-

ckene Standorte. 

 

Gestaltungsmöglichkeiten 

 Der Fahrrad-Container (s. Bild o. l.) könnte attraktiv eingegrünt und in eine freiwachsende, 

mittelhohe Strauchhecke eingebunden werden. Zur Strukturierung der Beetflächen könnten ver-

schiedene naturnahe Gartenrosen und andere heimische Gehölze punktuell vor die Hecke ge-

setzt werden. Die Zwischenräume würden sich für eine sonnige Saumvegetation eignen.  

 Statt der heutigen sechs- bis zehnschürigen konventionellen Rasenflächen sind extensiv zu 

pflegende ein- bis zweischürige Ansaaten von Magerwiesen denkbar. 

 Der Bereich mit den Solitärbäumen könnte ökologisch im Stil einer Streuobstwiese aufgewertet 

werden. Dabei würden statt der sonst üblichen Obstbäume, die regelmäßig zu schneiden und zu 

beernten wären, pflegeextensive Gehölze wie Zieräpfel und Kornelkischen verwendet. Diese 

sind als Vogelnährgehölze ökologisch von Bedeutung und verursachen im Herbst keine un-

schönen Fruchtteppiche am Boden, die z.B. Wespen anziehen. Im Unterwuchs würde eine breit 

ausgelegte Wildblumenwiese mit Anteilen eines artenreichen Magerrasens für schöne Blühas-

pekte und Insekten-Nahrungsquellen sorgen. 

 

Aufwand und Pflege 

 Bewuchs entfernen und Grasnarbe abziehen. 

 Boden mit Sand abmagern und partiell auffüllen. 

 Vorhandene Gehölze z.T. austauschen und weitere pflanzen (Strauchhecken, Einzelgehölze, 

Bäume) 

 Saatgutmischungen ausbringen und anwalzen. 
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Entwicklungsziel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenbereich 4: Porschezentrum 

 

Flächenansprache 

Das Porschezentrum liegt an den großen Verkehrsstraßen des Porscheareals und steht im Mittel-

punkt des öffentlichen Interesses. Kunden, Geschäftspartner, Besucher und Passanten nehmen Aus-

stellungs-, Parkplatz- und Grünflächen intensiv wahr. Grünflächen haben hier eine repräsentative, 

einrahmende Funktion. Sie dürfen die Ausstellungsobjekte (Porsche-Wagen) jedoch nicht zu stark 

verdecken und sollten einer erhöhten Trittbelastung standhalten. Die Flächen sind der Sonne ausge-

setzt und von daher eher trocken. 
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Gestaltungsmöglichkeiten 

 Für diese Grünflächen eignen sich Stauden, niedrige Gehölze und Wiesen-Ansaaten. 

 Eine alternative Gestaltungsvariante wären sogenannte Trittrasenflächen (s. Bild u. r.) aus be-

sonders niedrigwüchsigen Stauden (eingeschränkt begeh- bzw. belastbar), die klassisch für 

Dachbegrünungen verwendet werden. Dazu müsste der Untergrund entsprechend aufbereitet 

werden. Nach der Anwachs- und Entwicklungsphase sind Trittrasenflächen mit maximal ein bis 

zwei Jätdurchgängen pro Jahr sehr pflegeleicht. 

 Ebenfalls denkbar wäre die Anlage von artenreichen Kleinstrauchhecken. 

 

Aufwand und Pflege 

 Bestand komplett entfernen. 

 Bodenaustausch tiefgründig, drainierender Unterbau ohne Feinanteile, Überdeckung mit Mine-

ralgemisch, Randbereiche ggf. ohne Feinanteile (bewuchsfrei). 

 Pflanzung und Ansaat von Bodendecken und passenden heimischen Blühstauden, alternativ 

Pflanzung von Kleinstrauchhecken mit Zwischensaaten heimischer Blühstauden. 

 

Entwicklungsziel 

 

 

Maßnahmenbereich 5: Parkhaus Nordseestraße 

 

 

Flächenansprache 

Über die Schwieberdinger Straße von Norden kommend beginnt auf der Höhe des Parkhauses 

Nordseestraße das Porscheareal. Dieser Bereich besitzt somit einen gewissen Empfangscharakter 

und ist von repräsentativer Bedeutung. Aktuell werden die relativ großen Grünflächen dort von 

einem wertvollen Gehölzbestand (Laubbäume, Sträucher) und einförmigen Rasenflächen geprägt. 

Es handelt sich um einen sonnig bis halbschattigen Standort (Schatten von Gehölzen und Park-

haus), der überwiegend trocken ist. Über eine naturnahe Umgestaltung könnten die ansatzweise 
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bereits strukturierten Flächen deutlich aufgewertet und die Pflege (Rasenmahd) extensiviert wer-

den. Im Ergebnis entstünde eine wesentlich interessantere Fernwirkung. 

 

Gestaltungsmöglichkeiten 

 Der hochwertige Gehölzbestand aus Bäumen und Sträuchern sollte erhalten bleiben. Optional 

könnte er durch einige weitere Sträucher (z.B. Wildrosen, Pfaffenhütchen) gut ergänzt werden. 

 Der Unterwuchs könnte durch Ansaaten aufgewertet werden: Der untere schmale Bereich mit 

starkem Gefälle erhielte dabei eine Magerwiesen-Ansaat mit Initialpflanzungen einiger ökolo-

gisch wertvoller Wildblumen. Für den direkt an der Kreuzung liegenden Bereich würde sich die 

Ansaat eines breiteren Artenspektrums anbieten, da dort schattige wie auch sonnige Bereiche 

vorhanden sind. 

 Unter Umständen wäre die Zugabe von blühenden Halbschmarotzerpflanzen sinnvoll. Diese 

würden ein zu starkes Aufkommen von Gräsern verhindern und den Blütenreichtum der Fläche 

erhöhen. 

 Als besonderer Blickfang könnten Totholzstrukturen eingebracht werden (s. Bild u. r.). 

 

Aufwand und Pflege 

 Grasnarbe im Bereich von neuen Pflanz- und Ansaatflächen abziehen. 

 Nicht heimische und standortfremde Gehölze entfernen. 

 Partiell Boden mit Sand abmagern und auffüllen. 

 Pflanzungen (Gehölze, Stauden). 

 Saatgutmischungen ausbringen und anwalzen. 

 Künftig zweischürige Mahd von Wiesenflächen, abräumen von Mahdgut. 

 

Entwicklungsziel 
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Maßnahmenbereich 6: Schützenbühl- und Adestraße 

Randflächen auf Gebäudegrundstücken an Adestraße 

 

Flächenansprache 

Auf Betriebsgrundstücken an der Adestraße rahmen schmale, lineare Grünflächen die Gebäude ein. 

Da sich die Flächen im öffentlichen Raum befinden – sie grenzen an Gehweg und Straße an – wer-

den sie durchaus prominent wahrgenommen. Mit Bodendeckern, Formheckenelementen und nicht 

habitus gerecht geschnittenen Sträuchern sind sie derzeit eher klassich begrünt. Sowohl in ästheti-

scher wie auch in ökologischer Hinsicht könnte durch eine naturnahe Umgestaltung eine deutliche 

Aufwertung erzielt werden. Die Gestaltung wäre an halbschattig bis sonnigen, eher frischen Stand-

ortverhältnissen auszurichten. 

 

Gestaltungsmöglichkeiten 

 Um Lichteinfall und Blickbeziehungen nicht zu stark einzuschränken, sollten vor den Fenster-

fronten keine zu hohen Bepflanzungen angelegt werden. Gut geeignet wären lockere, bunt blü-

hende Kleinstrauchhecken aus ökologisch wertvollen Gehölzen, die mit ihrem Fruchtschmuck 

auch im späten Jahresverlauf attraktiv wirken würden. 

 Passend ergänzt werden könnten die Kleinstrauchpflanzungen durch bunte Untersaaten aus 

bodendeckenden Wildblumen. 

 

Aufwand und Pflege 

 Vorhandenen Bewuchs entfernen, ggf. teilweiser Bodenaustausch (min.10 cm), Pflanzflächen 

mit Sand abmagern, Strauchpflanzungen und Ausbringen von Saatgutmischungen. 

 Keine Düngung, kein Rückschnitt erforderlich, Ansaat evtl. ein- bis zweischürig, Mahdgut ab-

räumen erforderlich, Verjüngungsschnitt bei Gehölzen nach Bedarf ca. alle fünf Jahre. 

 

Entwicklungsziel 
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Kleinflächen an Schützenbühlstraße 

 

 

Flächenansprache 

Entlang der Schützenbühlstraße gibt es mehrere Kleinflächen (Baumscheiben, schmale Grünflä-

chen zwischen Gehweg und Straße, offene Restflächen an Gebäuden), die aktuell mit Bodende-

ckern sowie arten- und strukturarmem Rasen bewachsen sind. Ähnlich wie an der Adestraße besit-

zen auch diese Flächen eine öffentliche Wirkung, wenngleich sie deutlich kleiner sind und nicht 

ganz so zentral liegen. Über eine naturnahe Umgestaltung könnten jedoch auch diese Flächen op-

tisch und ökologisch deutlich verbessert werden. Dabei wären eher trockene Standortbedingungen 

und gewisse Trittbelastungen, insbesondere an Gehwegen, zu berücksichtigen. 

 

Gestaltungsmöglichkeiten 

 Für die Baumscheiben würde sich sowohl ein etwas höherer Bewuchs mit Kleinsträuchern und 

Stauden wie auch ein niedrigerer Bewuchs v.a. mit Bodendeckern eignen. Kombiniert werden 

könnten die Pflanzungen mit einer differenzierten Wildstauden-Mischpflanzung (s. Bild mit 

Bodendeckern und Margeriten u.l.). 

 Ein schöner Ersatz für die immergrünen Bodendecker wären gemischte Kleinstrauchhecken aus 

Zwerg-Gehölzen wie Essigrose (Rosa gallica) und Geißklee-Arten (Cytisus) mit Untersaaten. 

 

Aufwand und Pflege 

 Die Baumscheiben müssen je nach Bepflanzung in der Regel einmal jährlich gemäht und abge-

räumt werden. 

 Nach der zwei- bis dreijährigen Anwachs- und Entwicklungsphase sollten diese Flächen nahezu 

pflegefrei sein. Empfohlen wird ein Jätdurchgang jährlich, da unerwünschter Aufwuchs ab und 

an aufkommen kann. Pflege am besten im Mai zur Hauptblütezeit durchführen, damit die rich-

tigen Pflanzen entfernt werden. 

 Auf den Baumscheiben könnten Vogelnistkästen angebracht oder auch ein Insektenhotel aufge-

stellt werden. 

 

Entwicklungsziel 
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Maßnahmenbereich 7: Innenhof 

 

 

Flächenansprache 

Im Bereich von Werk 4 liegt eine von drei Gebäudeseiten umgebene Grünfläche, die eine halb-

schattige Innenhofsituation darstellt. Auf der Fläche steht eine ökologisch wertvolle und erhaltens-

werte Gruppe älterer Laubbäume mit Rasen im Unterwuchs. Zur Straße und zum Zaun hin fällt das 

Gelände stark ab, wodurch eine breite und steile Böschung entsteht, deren Pflege sehr aufwendig 

ist. Es handelt sich um einen halbschattigen, trockenen Standort. Eine naturnahe Umgestaltung 

würde die Fläche ästhetisch (Blickbeziehungen aus Gebäuden heraus) und ökologisch stark aufwer-

ten und Aufenthaltsqualitäten schaffen. 

 

Gestaltungsmöglichkeiten 

 Die aktuell eher struktur- und artenarme Fläche könnte durch Ansaat und Pflanzung von schat-

ten- und trockenheitsverträglichen Blühstauden zwischen den vorhandenen Bäumen deutlich 

belebt und aufgewertet werden. 

 Im Bereich der Böschung würde sich die Anlage einer artenreichen Vogelschutzhecke anbieten. 

Die Hecke sollte die gesamte Böschung abdecken, so dass das aufwendige Mähen dieses Be-

reichs künftig entfallen würde.  

 Der dem Zaun vorgelagerte Randstreifen ließe sich durch die Pflanzung von robusten Blüh-

stauden, wie z.B. Blutweiderich, deutlich attraktiver gestalten. Etwas höhere Stauden würden 

den Zaun zugleich kaschieren. 

 

Aufwand und Pflege 

 Im Bereich der Ansaatflächen und der Böschung müsste der Rasen abgezogen und der Boden 

mit Sand zum Abmagern aufgefüllt werden. Danach würde das Saatgut ausgebracht und die 

Hecke gepflanzt werden. Die Gehölze sollten fachgerecht mit Gießmulden gesetzt und ausrei-

chend angegossen werden. 

 Die eingesäten Bereiche müssten ein bis zwei Mal jährlich gemäht, das Mahdgut abgeräumt 

werden. 

 Die Hecke wäre einer Verjüngungspflege in mehrjährigem Turnus zu unterziehen. 

 

Entwicklungsziel 
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Maßnahmenbereich 8: Parkhaus Deltona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flächenansprache 

Das relativ neue Parkhaus Deltona wird von Grünflächen umgeben, die bis auf einige Laubbaum-

pflanzungen noch kaum gestaltet sind. In unmittelbarer Nähe befinden sich ältere Grünflächen mit 

noch relativ jungen Laubbäumen (v.a. Esche) und einem älteren Laubbaumbestand jeweils mit Ra-

sen im Unterwuchs. Auf dem Bild oben rechts ist gut zu erkennen, dass die wenige Jahre alten 

Laubbäume nur mäßig vital sind. Einige sterben von der Krone her bereits ab. Vermutlich hängt der 

Ausfall der Bäume mit Trockenperioden seit der Pflanzung zusammen. Hinzu kommt, dass es sich 

grundsätzlich um einen sonnig-trockenen Standort handelt, für den unbedingt geeignete Baumarten 

ausgewählt werden sollten. Von ihrer Lage und Nutzung her besitzen die Grünflächen sowohl eine 

öffentlichkeitswirksame Funktion wie auch Aufenthaltsqualitäten (s. Sitzbank auf Bild u. l.). Eine 

naturnahe Gestaltung der Flächen würde deren Wirkung und ökologische Qualitäten enorm verbes-

sern. 
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Gestaltungsmöglichkeiten 

 Für die Gestaltung der Flächen gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder können sie mit einer ar-

tenreichen Wiesen-Mischung komplett neu eingesät oder durch die Schaffung von Arten-Inseln 

punktuell angereichert werden, wobei eine vollflächige Ansaat einfacher zu pflegen wäre.  

 Der Gehölzbestand sollte auf Vitalität und ökologische Aspekte hin überprüft werden. Dabei 

würden nicht standortgerechte Bäume, insbesondere wenn sie schon abgestorben oder nur noch 

wenig vital sind, durch heimische und standortangepasste Bäume ersetzt werden. Bei den Er-

satzpflanzungen würde auf eine Erhöhung der biologischen Vielfalt geachtet werden. 

 

Aufwand und Pflege 

 Gehölzbestand auf ökologischen Wert und Gesundheit hin überprüfen, ggfs. Austauschen. 

 Rasen entfernen und Fläche mit Sand abmagern. 

 Fläche ansähen und anwalzen. 

 

Entwicklungsziel 

 

 

Maßnahmenbereich 9: Streuobstwiese an Parkhaus Rücken 

 

 

Flächenansprache 

Gegenüber dem Parkhaus befindet sich eine große Streuobstwiese mit Obsthochstämmen und he-

cken- sowie feldgehölzähnlichen Strukturen. Der Baumbestand weist eine heterogene Altersstruk-

tur auf – die meisten Bäume sind im mittleren Alter, einige jüngere wurden nachgepflanzt und wie-

derum einige haben ihre natürliche Altersgrenze erreicht und sterben langsam ab. Als stehendes 
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oder liegendes Totholz bieten letztere wertvolle Habitate vor allem für Vögel, Fledermäuse und 

Kleinsäuger (Höhlen) sowie totholzbewohnende Insekten. Die Hecken- und Gehölzbereiche sind 

ökologisch ebenfalls von großer Bedeutung. Sie bieten Nist- und Unterschlupfmöglichkeiten sowie 

Nahrungsquellen vor allem für Beeren fressende Arten. Positiv hervorzuheben ist außerdem das 

Belassen von Altgrasbereichen (s. Bild o. l.), die besonders für Insekten und Spinnen wichtig sind. 

Zur Erhöhung der Lebensraumvielfalt wurden an den Bäumen bereits Vogelnistkästen angebracht, 

die bisher jedoch noch kaum besiedelt sind. Dennoch und vor allem mit Blick auf die Förderung 

der Biologischen Vielfalt im Siedlungsraum sollte diese, durchaus als Biotop anzusprechende Flä-

che, unbedingt erhalten werden. Aufgrund ihrer Größe und Lebensraumausstattung besitzt sie von 

den auf dem Porsche-Areal betrachteten Grünflächen grundsätzlich die höchste naturschutzfachli-

che Wertigkeit und Bedeutung. Allerdings befindet sich die Fläche derzeit lediglich in einem mäßig 

guten Pflegezustand. Damit sich die Obstbäume gut entwickeln, sollten sie regelmäßig geschnitten 

werden (möglichst jährlich Erziehungsschnitt bei Jungbäumen, Erhaltungs- und Verjüngungs-

schnitt, kontinuierlich nach Bedarf bei Bäumen ab einem Alter von ca. 15 bis 20 Jahren). Die Wie-

se selbst ist ungewöhnlich arm an Blütenpflanzen. Der Grund dafür könnten mehrjährige Pflegefeh-

ler sein, die über eine Pflegeumstellung abgestellt werden könnten. Zur Schwächung der Gräser 

und zur Förderung von Blütenpflanzen sollte eine frühe erste Mahd schon im März oder April er-

folgen. Diese Empfehlung konnte an den Bewirtschafter bei der Flächenbesichtigung bereits ausge-

sprochen werden.  

 

Gestaltungsmöglichkeiten 

 Vom Grundsatz her empfehlen wir, die Fläche in ihrem jetzigen ökologisch wertvollen Zustand 

zu erhalten. Dazu sollten die Obstbäume regelmäßig fachgerecht geschnitten werden. Der 

Schnitt sollte jedoch nur extensiv erfolgen. Das bedeutet, dass naturschutzfachlich interessante 

Sonderstrukturen, insbesondere an älteren Bäumen, zum Teil erhalten bleiben (z.B. Höhlen-

strukturen, Totholz im Baum und beerentragende Misteln). 

 Ein Teil des Schnittguts könnte zu Reisighaufen aufgeschichtet werden und auf der Fläche 

randlich verbleiben. Dadurch entstünden weitere Kleinstlebensräume (Unterschlupf- und Nist-

möglichkeiten, Sitzwarten, Totholz) für kleinere Säuger, Reptilien, Amphibien und Vögel. 

 Durch die oben beschriebene Pflegeumstellung der Wiesenbewirtschaftung könnte der Anteil 

an Kräutern und Blütenpflanzen in dem aktuell eher artenarmen Grünland deutlich erhöht wer-

den. Die Anlage von punktuellen Arteninseln würde die Anreicherung und Ausbreitung von 

Kräutern und Blütenpflanzen zusätzlich fördern. 

 

Aufwand und Pflege 

 Obstbäume nach Bedarf regelmäßig fachgerecht schneiden (s. Ausführungen oben), Jungbäume 

nachpflanzen, insbesondere als Ersatz für ausgefallene Bäume. 

 Wiese zwei bis drei Mal jährlich mähen, dabei ein erster früher Schnitt im März oder April mit 

Abräumen des Mahdguts. 

 Arteninseln anlegen, dazu Bewuchs an mehreren Stellen inselförmig entfernen, Höhendifferenz 

mit Sand auffüllen und Zielarten / Wildblumen nach Arten getrennt einsetzen. 
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Entwicklungsziel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenbereich 10: Wiese und Randbereiche hinter Gebäude GW-Verkauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flächenansprache 

Im Norden des Porsche-Areals befindet sich hinter dem Gebäude 

des GW-Verkaufs eine relativ große, eingezäunte Wiese, die 

aktuell keiner erkennbaren Nutzung unterliegt. Der Wiesenbe-

stand macht auf den ersten Blick einen ganz guten Eindruck. Im 

Juli / August präsentiert er sich durchaus arten- und blütenreich 

(s. Bild u. l.) und bietet damit insbesondere Nahrungsquellen für 

blütenbesuchende Insekten. Bei näherem Hinsehen erkennt man 

jedoch leider eine extrem starke Belastung durch konkurrenzstarke Wurzelunkräuter (v.a. Quecke 

und Ackerwinde), die Kräuter und Blütenpflanzen tendenziell verdrängen. Vor dem Zaun verläuft 

ein schmaler Grünstreifen mit Rasen und einzelnen Sträuchern und Gehölzen (v.a. Koniferen). Der 

gesamte Grünflächenkomplex liegt in einem betriebsintern genutzten Bereich, dem keine öffentli-

che Bedeutung zukommt. Allein jedoch wegen der Flächengröße würde es sich aus ökologischer 

und auch ästhetischer Sicht trotzdem lohnen das vorhandene Aufwertungspotenzial dieses sonnig-

trockenen Standorts zu nutzen.  

 

Gestaltungsmöglichkeiten 

 Zur Aufwertung der Wiese sollte unbedingt das Problem der Wurzelunkräuter angegangen 

werden. Ziel wäre eine deutliche Schwächung der Quecken und Winden durch eine regelmäßi-

ge Mahd (Höhe ca. 7 – 10 cm) in sehr kurzen Intervallen. Die erste Mahd könnte aktuell – im 
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Oktober / November 2016 – erfolgen. Zu Beginn der Vegetationsperiode im kommenden Früh-

jahr sollte spätestens im April die nächste Mahd durchgeführt werden. Über ein Jahr hinweg 

empfehlen wir, die Fläche im Abstand von wenigen Wochen – wie eine Rasenfläche – zu mä-

hen und das Mahdgut abzuräumen.  

 Um den Kräuter- und Blütenpflanzenanteil in der Wiese gezielt zu erhöhen, würde sich die 

Anlage von Arteninseln mit standortgerechten und heimischen Pflanzungen gut eignen.  

 Der Grünstreifen vor dem Zaun könnte mit einer gemischten Strauchhecke und einem vorgela-

gerten Saum aus Blühstauden attraktiv und ökologisch sinnvoll begrünt werden. Alternativ wä-

re für diesen Bereich eine Rohbodenbegrünung denkbar. 

 Der Zaun im Hintergrund würde - mit Kletterpflanzen begrünt – eine sehr schöne Kulisse für 

die Pflanzungen bieten und optisch kaschiert werden. 

Aufwand und Pflege 

 Für die Wiese sollte eine Umstellung des Mahdregimes, wie oben beschrieben, erfolgen. Auf-

grund der Wurzelunkräuter bliebe die Fläche auf Dauer zwei- eher sogar dreischürig. 

 Für die Anlage von Arteninseln müsste punktuell die Grasnarbe entfernt und die Höhendiffe-

renz mit Sand ausgeglichen werden. Anschließend würden die Pflanzarbeiten durchgeführt 

werden. 

 Auf dem Grünstreifen vor dem Zaun müsste der vorhandene Bewuchs entfernt werden. Ggf. 

wäre die oberste Bodenschicht abzuziehen und die Höhendifferenz auszugleichen. Anschlie-

ßend folgen Pflanz- und Säarbeiten. 

 

Entwicklungsziel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenbereich 11: Parkplatz hinter Gebäude Motorenmontage (Werk 4) 
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Flächenansprache 

Der Maßnahmenbereich liegt im äußersten Südwesten des Porsche-Areals hinter dem Gebäude 

Motorenmontage. Aktuell befindet sich dort ein Parkplatzbereich, der von schmalen Grünstreifen 

eingefasst und untergliedert wird. Da das gesamte Gelände jedoch in naher Zukunft umgenutzt 

werden soll, ist eine naturnahe Gestaltung der jetzigen Grünflächen nicht mehr sinnvoll und loh-

nenswert. Viel mehr böte sich an diesem Standort die Chance, das Neubau-Vorhaben schon von 

Beginn an (sinnvoll ab der Planungsphase) durch einen Naturgartenplaner begleiten zu lassen. In 

Abhängigkeit von der künftigen Nutzung des Geländes könnte dieses sowohl öffentlichkeitswirk-

sam wie auch ökologisch wertvoll gestaltet werden. Die Gestaltung könnte sich dabei grundsätzlich 

auf alle Themenbereiche beziehen (Grünflächen, Dach- und Fassadenbegrünung, Verkehrsflächen) 

und ideal auf Gegebenheiten und Anforderungen angepasst werden. Nachfolgend sind verschiedene 

Gestaltungsmöglichkeiten beispielhaft vorgestellt: 

 

Gestaltungsmöglichkeiten 

 Da das Gelände die Grenze des Porsche-Areals im Südwesten bildet, könnte man das Gelände 

mit einer Art „Pufferzone" abschließen lassen und dazu eine mäandernde Wallanlage mit Vo-

gelschutz- und -nährgehölzen sowie pflegefreien Rosen schaffen. 

 Parkplatzbereiche könnten mit schattenspendenden und ökologisch wertvollen Gehölzen sowie 

einer Unterpflanzung mit bodendeckenden Kleingehölzen gestaltet werden. 

 Es gibt sehr schöne und auch funktionale Möglichkeiten zur Fassadenbegrünung (s. Fotos 

Maßnahmenbereich 12). 

 Im Ergebnis könnte eine Anlage entstehen, die in ihrer Gesamtheit parkähnlich wirkt und/oder 

in Teilen Campus-Charakter hat. 

 

Aufwand und Pflege 

 Je nach Art der Anlage, wobei eine Minimierung des Pflegeaufwands nach der Anwachs- und 

Entwicklungszeit oberste Priorität hat. 

 

Entwicklungsziel 
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Maßnahmenbereich 12: Dach- und Fassadenbegrünungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flächenansprache 

Auf dem Porsche-Areal wurden bereits etliche Dachbegrünungen angelegt (z.B. auf Ausbildungs-

zentrum). Diese wirken sich als Siedlungsbiotop mit Bedeutung für Lokalklima und Regenwasser-

bewirtschaftung sehr positiv aus und sind aus Umwelt- wie Naturschutzsicht sehr zu begrüßen. 

Ebenso gibt es auf dem Betriebsgelände bereits die eine oder andere Fassadenbegrünung. Aus ver-

schiedenen Gründen (Brandgefahr, Pflegebedarf, Lichtreduzierung in Gebäuden) wurde dieser Ge-

staltungsbereich bisher jedoch noch nicht sehr intensiv entwickelt.  

 

Gestaltungsmöglichkeiten 

 Bei den bereits vorhandenen Dachbegrünungen wäre es sehr sinnvoll, das Artenspektrum zu 

erweitern. Dazu könnten variierende Substrathöhen geschaffen und bunt blühende Zwerg-

Gehölze und heimische Blühstauden dazwischen gesetzt werden. 

 Durch Einbringen von Totholz und z.B. Wildbienen-Nistkästen würden weitere Kleinstlebens-

räume und eine höhere Strukturvielfalt entstehen.  

 

Aufwand und Pflege 

Die vorhandenen Dachbegrünungen sind derzeit relativ stark mit hochwachsenden Unkräutern be-

lastet, die aus der Umgebung eingetragen worden sind und sich vermutlich bereits versamt haben. 

Insbesondere in der Anwachs- und Entwicklungszeit müssen Dachbegrünungen regelmäßig gejätet 

werden. Von daher sollte auf den Flächen möglichst zügig ein Jätdurchgang veranlasst und in Zu-

kunft jährlich vor der Samenreife im Mai/Juni wiederholt werden. 

 

Entwicklungsziel 
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Hier einige Beispiele für gelungene Fassadenbegrünungen aus einer Broschüre des Verband für 

Bauwerksbegrünung aus Österreich:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenbereich 13: Teilbefestigte Flächen (Zufahrten, Gehflächen) 
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Flächenansprache 

Auf dem Porsche-Areal gibt es zahlreiche Flächen, die als Verkehrs- und Gehflächen mit Fugen-

pflaster oder Rasengitterplatten teilbefestigt sind. Diese Flächen werden befahren oder sind unter-

schiedlich starken Trittbelastungen ausgesetzt. Teilweise liegen sie im öffentlichen Raum und sind 

von repräsentativer Bedeutung, wie im Eingangsbereich des Porsche-Zentrums (Bild o. l.). Die 

Beispielfläche wird mit viel Aufwand etwa alle drei Monate von Gräsern und Löwenzahn gesäu-

bert. Wesentlich pflegeleichter, ästhetisch ansprechender und ökologisch wertvoller könnten solche 

Flächen mit blühenden Ritzenbewohnern und/oder passenden Gräsern gestaltet werden. Die Beläge 

aus Pflaster und anderen Materialien könnten erhalten bleiben, und die attraktive Fugenbegrünung 

würde den beschriebenen Belastungen als trittfester Halbtrockenrasen standhalten.  

 

Gestaltungsmöglichkeiten 

Ansaat von artenreichen Fugenbegrünungen aus geeigneten Ritzenbewohnern und/oder passenden 

Gräsern. 

 

Aufwand und Pflege 

 Vor der Aussaat sind die Fugen mit einem Gemisch aus Sand und gütegesichertem Grünkom-

post aufzufüllen, anschließend wird das Saatgut ausgebracht. 

 Jährlich sollte ein Kontrollgang bzw. Jätdurchgang erfolgen. 

 

Entwicklungsziel: 
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Exkurs zu Dachbegrünung und Strukturen 

Extensive Gründächer lassen sich auf einfache Weise durch das Einbringen von Totholzstrukturen 

oder Steinen naturschutzfachlich aufwerten.1 Totholz, z.B. Wurzelstöcke oder Holzstämme, werden 

von zahlreichen Insekten als Brutangebot ebenso angenommen wie Hohlräume unter umgekehrten 

Dachziegeln oder zwischen Steinen. Hierdurch kann das Angebot von Lebensraumtypen vergrößert 

und so ein Beitrag zu mehr Biodiversität geleistet werden. Zu beachten ist bei der Einbringung von 

zusätzlichen Materialien die Windsicherheit. Man muss sich hier darüber im Klaren sein, dass dies 

für eine Pflege „lästig“ sein kann und entsprechend zu berücksichtigen ist, z.B. ein herumliegendes 

Baumstämmchen zur Seite gezogen werden muss (daher auf ausreichende Kenntlichmachung und 

Sensibilisierung der Pflegekräfte achten!). 

Bei vorhandenen Dachbegrünungen kann über eine Nachsaat das vorhandene Artenspektrum erwei-

tert und damit ein größeres Futterpflanzenangebot für Insekten bereitgestellt werden. Zudem ge-

lingt so eine optische Aufwertung durch alternative Farbaspekte, auch als attraktive Visitenkarte in 

einsehbaren Bereichen.  

Für vielfältigere Blühaspekte können Flächen zusätzlich abgemagert werden. Ausgangspunkt dafür 

ist in der Regel eine Rohbodenansaat, aus der ein trockener, magerer Standort hervorgeht, der zu 

einer Magerwiese weiterentwickelt werden kann. Selbst die Farben der Blühaspekte kann man z.B. 

an die Farbgebung des Firmen-CDs anpassen, indem man eine entsprechende Saatmischung vom 

Naturgärtner „komponieren“ lässt.  

Schaffung von Strukturen 

 

v. l. n. r.: Strukturreichtum: Holzkunstwerk, Trockenmauer, Insektenhotel, Totholz als Lebensraum 

Für die biologische Vielfalt vor Ort ist nicht nur die Gestaltung – beispielsweise als magere Blu-

menwiese – entscheidend, sondern auch das Zusammenspiel verschiedenster Elemente. Hier noch 

einmal zusammengefasst die vielfältigen Möglichkeiten, um die Strukturvielfalt auf dem Gelände 

insgesamt noch erheblich zu erhöhen:  

                                                   
1 Beispiele kann man sehen in folgendem Video (auf 3:30 min springen): 

https://www.youtube.com/watch?v=QowZgB0o_Co&feature=youtu.be  

Der Hersteller von Insektiziden für den Hausgebrauch beschäftigt sich intensiv mit Gründächern.  

https://www.youtube.com/watch?v=QowZgB0o_Co&feature=youtu.be
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 Totholzstrukturen (stehend oder liegend) bieten zahlreichen Insekten wichtige Brut- und Nah-

rungsangebote. Solche Strukturen kann man sowohl als „Kunstwerke“ einrichten, oder als Ne-

benprodukt der ökologischen Flächenpflege.  

 Lesesteinhaufen, Trockenmauern etc.  

 Bruthilfen: Nistkästen für Vögel, Bienenhotels etc. 

 Hecken mit vollständiger Kern-Mantel-Saum-Struktur 

Wir empfehlen das Anbringen weiterer Nistkästen, wobei dabei 

wichtig ist, auf Katzen- und Mardersicherheit zu achten. Dafür 

sollten die Kästen frei in 2 bis 5 Metern Höhe an einen einzelnen 

Ast gehängt werden. Ein naturnah arbeitender Planer wird die 

genannten Aspekte bei der Erstellung eines Gesamtkonzepts 

beachten und mit einplanen.  

 

 

Flächenmanagement 

Zukünftige Bauvorhaben 

Bei zukünftigen Bauvorhaben (Maßnahmenbereich 11 Parkplatz hinter Gebäude Motorenmontage) 

sollte bei der Planung und Umsetzung bereits auf eine naturnahe Gestaltung geachtet werden (und 

entsprechend ausgeschrieben, sofern extern per Ausschreibung beauftragt). Häufig wird als letzter 

Arbeitsschritt eines Bauvorhabens der Oberboden auf der Fläche verteilt, wodurch dann wieder 

unerwünschte Samen und Nährstoffe eine naturnahe Gestaltung erschweren. Rohboden ist aber in 

der Regel die beste Arbeitsvoraussetzung. Am besten ist es daher, frühzeitig an die Außengestal-

tung zu denken und den Gärtner/Planer rechtzeitig einzubinden. 

Umsetzung einer naturnahen Grünflächengestaltung 

Für eine erfolgreiche Umsetzung einer naturnahen Grünflächengestaltung gibt es grundsätzlich 

zwei unterschiedliche Wege. Eine Variante ist, den Bau der Anlagen nach Abschluss der Planungs-

phase einem Bioland-zertifizierten Fachbetrieb für Naturnahes Grün zur Ausführung zu übergeben. 

Da es deutschlandweit aber nur wenige entsprechend ausgebildete und kompetente Ausführungsbe-

triebe (Bioland-GaLaBau-Betriebe) gibt, ist die Nachfrage hier entsprechend groß und deren Aus-

lastung entsprechend, was eine Terminfindung für größere Projekte schwierig machen kann. Die 

Bauleitung durch den Bioland-Planer kann hier aber deutlich reduziert erfolgen, da die notwendi-

gen bautechnischen Kenntnisse hier gegeben sind. Eine zweite meist praktikablere Variante ist, den 

ortsansässigen Gärtner in die Umsetzungsarbeiten einzubinden. Da hier die Kenntnisse im Detail 

nicht gegeben sein können, ist eine dauerhafte Begleitung/Bauleitung durch das Planungsbüro un-

bedingt erforderlich, damit die Anlagen nicht nur kurzfristig hübsch blühen, sondern sich wie ziel-

führend und gewünscht, wirklich dauerhaft gut entwickeln. Beide Varianten erfordern eine Pflege-
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begleitung über die gesamte Anwachs- und Entwicklungszeit, also über mindestens zwei bis drei 

Jahre. 

Pflege 

Die Pflege sollte soweit möglich ohne Dünger, Herbizide oder Pestizide erfolgen (maximal als 

„Starthilfe“ bei Pflanzungen). Bei entsprechender naturnaher Gestaltung ist dies auch kein Prob-

lem: Blattläuse & Co werden zwar auch bei einer naturnahen Gestaltung auftauchen, sind aber in 

der Philosophie der naturnahen Gestaltung keine Schädlinge, sondern „Vogelfutter“. Außerdem 

wird der Befall durch eine hohe Vielfalt an Pflanzen begrenzt bleiben und von entsprechenden 

Fressfeinden unter Kontrolle gehalten.  

Auf jeden Fall sollte der Pflegeplan neben dem optischen Eindruck insbesondere auch die ökologi-

sche Qualität als Pflegeziel beinhalten. Wichtig ist hierzu auch eine Flexibilisierung der Pflegezei-

ten: Gerade die Entwicklung von Magerwiesenflächen wird über die Pflege gesteuert. Hier können 

nicht mehr eine bestimmte Höhe der Wiese oder „Leerlaufzeiten“ der Mitarbeiter als Kriterium für 

die Mahd herangezogen werden, sondern es muss darauf geachtet werden, welche Pflanzen gerade 

blühen und schon zur Aussamung gekommen sind. Auch die Art und Weise, wie beispielsweise die 

Magerwiese gemäht wird, sollte in dem Pflegeplan enthalten sein: So sollte am besten in Staffel-

mahd gemäht werden und zu Zeitpunkten, wenn Bienen nicht zu aktiv sind (wenn es bewölkt ist). 

Allgemeines zu Anlage und Pflegeaufwand von Mager-und Trockenstandorten: In Mitteleuropa 

sind Mager- und Trockenstandorte diejenigen Standorte mit der höchsten Artenvielfalt, Orte höchs-

ter Biodiversität. Abgesehen vom ökologischen Wert solcher Sonderstandorte haben sie für uns in 

Grün- und Gartenanlagen einen entscheidenden Vorteil: Sie sind pflegeextensiver als konventionel-

le Gartenanlagen. Dabei gelten folgende Grundregeln: Je magerer ein Bereich angelegt/gebaut 

wird, desto länger seine Entwicklungsphase, desto höher seine Pflegeleichtigkeit. Extrem magere 

Trockenstandorte sind für die meisten allgemein unbeliebten Unkräuter wie Löwenzahn und 

Giersch eher unattraktiv, da diese Standorte nicht ihren naturgemäßen Ansprüchen genügen. Soll-

ten dennoch einmal einige Pflanzen auftauchen, sind sie aus Sand, Kies und Schotter einfach und 

restlos zu entfernen, da die Wurzeln mit diesen Materialien, auch während längerer Trockenperio-

den, nicht wie mit lehmigen Böden verbacken können. 

Monitoring 

Es wäre gut, wenn man für die naturnahen Flächen ein (kleines) Monitoring einrichtet. Dies muss 

nicht aufwändig sein und wochenlange Erfassungen aller Arten beinhalten. Man sollte sich in Ab-

sprache mit Naturschützern vor Ort auf ein oder zwei Tier- und Pflanzenarten einigen, deren Be-

standsentwicklung man dann verfolgen kann. Vielleicht würden die Naturschützer vor Ort das Mo-

nitoring gegen eine moderate Bezahlung auch selbst durchführen. Falls sich vor Ort keine Natur-

schützer finden, könnte man das Monitoring auch in Absprache mit dem Naturgärtner durchführen: 

Dieser sollte sowieso ein- oder zweimal im Jahr einen Blick auf die Fläche werfen und die Ent-

wicklung des Geländes überprüfen.  
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Kommunikation & Mitarbeitereinbindung 

Kommunikation 

Naturnahe Firmengelände sind ästhetisch und ökologisch eine Aufwertung. Trotzdem: Sie verfol-

gen im Vergleich zur klassischen Grünflächengestaltung eine andere Philosophie, die optisch vom 

„Einheitsrasen“ abweicht. Diese „neue Gestaltung“ wird von Mitarbeitern auch – nach anfänglicher 

Skepsis – akzeptiert. Ein wichtiger Erfolgsfaktor hierfür ist eine gute Kommunikation: Viele Men-

schen sind es heute so sehr gewöhnt das Natur weggemäht und weggeräumt wird, dass naturnahe 

Gestaltung auf manchen Betrachter zunächst als „Vernachlässigung“ wirkt: Nicht, weil es wirklich 

unordentlich aussähe, sondern weil es mittlerweile einen Reflex zu geben scheint, dass Grünflächen 

eine bestimmte Höhe nicht überschreiten dürfen. Dies ist zwar nur zu bestimmten Jahreszeiten der 

Fall – und bei den Mitarbeitern, die die erste Sommersaison mitgemacht haben schnell Geschichte. 

Deshalb ist es aber dennoch wichtig darauf vorbereitet zu sein und den Nutzern der Fläche klar zu 

machen, dass nicht Vernachlässigung, sondern ein sehr durchdachtes – und modernes – Flächen-

management hinter der Rasenmäher-Abstinenz steckt.  

Kommunikation ist aber auch wichtig, weil immer wieder Fragen und Bedenken auftauchen, die 

inhaltlich unbegründet sind aber trotzdem ernst genommen werden müssen. So rufen Insektenhotels 

regelmäßig die Furcht vor Bienenstichen hervor. Dass Insektenhotels Solitärbienen ein Heim bie-

ten, von denen die meisten die Haut eines Menschen gar nicht durchdringen können, und die Tiere 

sowieso nicht stechen, wenn man nicht gerade versucht sie mit der Hand zu fangen, ist vielen Men-

schen heute gar nicht mehr klar. Solche Ängste und Probleme sollten offen diskutiert werden.  

Mitarbeitereinbindung 

Die meisten Umgestaltungsmaßnahmen können mit Beteiligung von Mitarbeitern durchgeführt 

werden. Wir haben dies bei einzelnen Projekten in anderen Unternehmen auch erlebt und solange 

das Unternehmen die Mitarbeiter hierzu freistellt, funktioniert dies auch sehr gut.  

Folgende Ideen und Vorschläge hierzu:  

 Man könnte interessierten Mitarbeitern – z.B. auch von anderen Porsche-Standorten in 

Deutschland – einen „Naturgartenkurs“ anbieten, der die Mitarbeiter mit der Planung, Umset-

zung und Pflege naturnaher Gärten vertraut macht. Der Kurs könnte Teil der Planung der Por-

sche AG sein, d.h. die interessierten Mitarbeiter erhielten die Chance, Input zur Planung zu ge-

ben und würden direkt erleben, wie ein naturnah arbeitender Planer/Gärtner vorgeht. Später, 

wenn es an die Umsetzung geht, könnten die Mitarbeiter unter professioneller Anleitung lernen, 

wie man eine blühende Wiese anlegt, Wildstauden pflanzt, Trockenmauern baut. Nach der Um-

setzung würden die Mitarbeiter dann lernen, wie man solche Flächen pflegt. Falls dies zu um-

fangreich ist, könnte man auch gezielt einen „Blumenwiesenkurs“ anbieten – mit Umsetzung 

auf dem Gelände. Gerade das Thema Blumenwiesen wird beispielsweise in Gartenforen immer 

wieder diskutiert, weil viele Gartenliebhaber gerne solch eine Wiese hätten – aber regelmäßig 

daran scheitern, da doch einige Sachkenntnis hierzu nötig ist. Solch ein umfassendes oder 
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punktuelles Kursangebot ließe sich auch gut als „geldwerter Vorteil“ gegenüber den Mitarbei-

tern kommunizieren.  

 Mitarbeiter könnten natürlich auch punktuell mitmachen: Einerseits bei der Umsetzung be-

stimmter Gestaltungselemente oder durch Ergänzungen, wie den Bau und die Aufstellung von 

Insektenhotels. Solche Beteiligungsformen bieten sich beispielsweise als Teil eines „Tags der 

Artenvielfalt“ an.  

Wie schon angedeutet, funktionieren alle Beteiligungsansätze recht gut, solange der Arbeitgeber die 

entsprechenden Mitarbeiter freistellt. Unserer Erfahrung nach wird es aber problematisch, wenn der 

Arbeitgeber dies irgendwann nicht mehr tut. Hier sollte man sich also genau überlegen, wie weit 

man geht. Vielleicht ist es besser, wenn sich Mitarbeiter und Arbeitgeber den Zeitaufwand teilen. 

Auf diese Weise erfährt man schneller, wie weit das Engagement geht.  

Im Anschluss an die Umgestaltung bieten sich natürlich weitere Möglichkeiten an, die Mitarbeiter 

(oder auch externe Besucher) einzubinden:  

 Informationen über die naturnahe Gestaltung vor Ort samt Verknüpfung mit weiteren Biodiver-

sitätsthemen (z.B. Info-Schilder auf Grünflächen in prominenter Lage). 

 Schulprojekte (oder für Kindergärten) wie beispielsweise Unterrichtseinheiten zum Thema 

„Ökosystem Wiese“ oder die Einladung von Schülergruppen im Rahmen von Schulprojektta-

gen. Bei älteren Schülern könnte man dies sogar mit dem Monitoring kombinieren.  

 Viele der Gestaltungselemente, die wir vorschlagen, wären prinzipiell auch für kommunale 

Grünflächen sehr interessant. Hat man die Flächen einmal eingerichtet und ein oder zwei Jahre 

mit der Pflege Erfahrungen gesammelt, könnte man versuchen das Grünflächenamt des Stadt-

teils davon zu überzeugen, die Pflege der direkt angrenzenden Grünflächen anzupassen. Hier 

würde die Porsche AG dann einen kleinen Schritt hin zu einem „Advokaten für biologische 

Vielfalt“ gehen.  

 „Tage der offenen Tür“ würde man natürlich am besten auf einen Zeitraum im Jahr legen, zu 

dem das Areal besonders schön ist. Ein „Blick hinter die Kulissen“ der naturnah gestalteten 

Porsche AG wäre für die Öffentlichkeit und Mitarbeiter anderer Standorte der Porsche AG si-

cher gleichermaßen interessant. 

 Neben der „Langen Nacht der Industrie“ könnte die Porsche AG künftig auch zum „Langen 

Tag der Stadtnatur“ ihre Türen öffnen und Einblicke in die „Natur“ des Betriebsstandorts im 

doppelten Sinne geben. 
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Resümee und weiteres Vorgehen 
Dieses Beratungsprotokoll wurde zusammen mit der Naturgartenplanerin Maria Stark erarbeitet: 

Firma Naturnahe Gärten 

Planungsbüro für ökologische Grünraumplanung 

Fachbetrieb für Naturnahes Grün – empfohlen von Bioland 

www.naturnahe-gaerten.biz 

Sie ist in der Lage, die Porsche AG nach den von Bioland und dem Naturgarten e.V. erarbeiteten 

Richtlinien2 umzugestalten. Gleichgültig, für welchen Anbieter sich die Porsche AG entscheidet, 

raten wir darauf zu achten, dass der jeweilige Planer/Gärtner ein entsprechendes Profil hat. Die 

Kombination von ökologisch wertvoller, pflegeleichter und zugleich ästhetisch ansprechender Ge-

staltung ist für viele konventionelle Gärtner/Planer nicht so einfach. Eine Liste von Betrieben, die 

sich auf naturnah gestaltete Flächen spezialisiert haben, findet sich auf der Homepage der Fachbe-

triebe www.naturgarten-fachbetriebe.de.  

Bei der Erstellung des Konzepts und der Umsetzung sollte darauf geachtet werden, dass eine ent-

sprechende Nachbetreuung/Pflegebegleitung gleich mit „eingekauft“ wird. Sind die entsprechenden 

Mitarbeiter oder mit der Pflege beauftragten Dienstleister nach ein oder zwei Jahren entsprechend 

eingewiesen, kann die Betreuung lockerer gehandhabt werden. Es lohnt sich aber, den Naturgärt-

ner/-planer trotzdem noch einmal im Jahr über das Gelände gehen zu lassen bzw. regelmäßig zu 

Rate zu ziehen: Die Entwicklung der Flächen wird über die Pflege gesteuert und über die Pflege 

werden unerwünschte Entwicklungen verhindert und dauerhaft eine hohe ökologische und ästheti-

sche Qualität sichergestellt. 

Insgesamt glauben wir, dass der Aufwand für eine Umgestaltung des Porsche-Areals in Stuttgart-

Zuffenhausen moderat wäre und sich dauerhaft lohnen würde. Durch die naturnahe Gestaltung sind 

infolge der Reduzierung der Mahddurchgänge Einsparungen zu erwarten, wenngleich das Rechen 

und der Abtransport des umfangreicheren Mahdgutes etwas aufwändiger werden wird. Für die 

Mahd der höheren Bestände müsste spezielles Gerät eingesetzt werden. 

Ökologisch wäre die Umgestaltung sicher ein erheblicher Gewinn: großes Thema auf dem Areal ist 

der Ersatz von Rasen durch Magerwiesen bzw. Blühflächen bzw. die Anreicherung vorhandener 

Flächen. Magere Blumenwiesen gehören dabei zu den artenreichsten Biotopen, die es in Europa 

gibt. Angenehmer Nebeneffekt ist der spektakuläre optische Eindruck, den die Flächen bieten.  

 

 

 

 

                                                   
2 https://www.naturgarten.org/derverein/ngbioland_derweg/  

http://www.naturnahe-gaerten.biz/
http://www.naturgarten-fachbetriebe.de/
https://www.naturgarten.org/derverein/ngbioland_derweg/
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Über das Projekt Naturnahe Firmengelände 
„Naturnahe Firmengelände“ ist ein gemeinsames Projekt von Heinz Sielmann Stiftung, Bodensee-

Stiftung und Global Nature Fund. Das Projekt wurde durch das Bundesprogramm biologische Viel-

falt gefördert und im Rahmen des Initiativkreises „Unternehmen biologische Vielfalt 2020“ entwi-

ckelt, in dem Wirtschaft, Politik und Naturschutz diskutieren, wie der Beitrag der deutschen Wirt-

schaft zur Umsetzung der nationalen Biodiversitätsstrategie aussehen könnte.  

Ein wesentliches Ziel des Projekts ist die modellhafte ökologische Um- oder Neugestaltung von 

Firmengeländen als Vorbild für weitere Unternehmen.  

Die Projektpartner bieten Unternehmen Erstberatungen zur naturnahen Gestaltung des Firmenge-

ländes an und Biodiversitäts-Checks, die Unternehmensabläufe tiefergehend untersuchen, ob und 

inwieweit sie die biologische Vielfalt beeinträchtigen (oder fördern). Beide Angebote bieten pra-

xisorientierte Vorschläge, wie ein Unternehmen den Erhalt der biologischen Vielfalt unterstützen 

kann. 

Weitere Informationen unter: www.naturnahefirmengelaende.de 

Kontakt für Rückfragen zu dieser Erstberatung:  

 

Heinz Sielmann Stiftung 

Sindy Bublitz 

0151/11349014 

sindy.bublitz@sielmann-stiftung.de 

  

  

 

 

Fotonachweis 

Die in dem Bericht enthaltenen Fotos wurden von der Porsche AG, der Naturgartenplanerin Frau 

Maria Stark und Frau Sindy Bublitz, Heinz Sielmann Stiftung zur Verfügung gestellt. Wir weisen 

darauf hin, dass die Fotos nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen. 

 

Haftungsausschluss 

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Es besteht keinerlei Rechtsan-

spruch auf die Wirksamkeit der Maßnahmen. Ein Haftungsanspruch bzgl. Schäden besteht grund-

sätzlich nicht. 

http://www.naturnahefirmengelaende.de/
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