Naturnah
als Bauaufgabe
TEXT Gisela Dürselen

LIFEBooGI-BOP lautet die sprachlich durchaus herausfordernde Abkürzung eines EU-Projektes, hinter dem sich der
vollständige Titel „Boosting Green Infrastructure through Biodiversity-Oriented Design of Business Premises“ versteckt.
Übersetzt ins Deutsche geht es dabei um die Förderung einer
grünen Infrastruktur durch eine biodiversitätsorientierte Gestaltung von Firmengeländen.
Das Projekt bietet Unternehmern die Möglichkeit zur kostenlosen Beratung, welche Potenziale für eine naturnahe Gestaltung ihr Firmenstandort birgt. Wer sich anschließend für weitere Schritte entscheidet, dem winkt eine professionelle Begleitung in Form eines individuellen Maßnahmenkatalogs sowie
Hilfe bei der Suche nach Dienstleistern für die gärtnerische
Planung und Umsetzung.
Je nach Größe und Beschaffenheit eines Firmengeländes sind
die Möglichkeiten vielfältig: Sie reichen von einfachen Maßnahmen wie der Umstellung des Mahd-Regimes und der artenreichen Gestaltung von Gründächern und Blühflächen bis hin zur
Anlage von größeren Streuobst-Wiesen und der oberirdischen,
offenen Retention von Regenwasser.

Maria Stark: „Alles ist
möglich, und auch kleine
Eingriffe können Großes
bewirken“.

Volker Kranz: „Ein Naturgarten
kann optisch sehr attraktiv
gestaltet werden.
Foto: Kranz

Investitionen solcher Art rechnen sich – nicht nur für die Natur,
sondern auch für Unternehmen. Denn auf lange Sicht können
Firmen Geld sparen und zugleich mit einer positiven Außenwirkung punkten. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Bienen- beziehungsweise Insektendebatte honorieren viele Kunden ein Engagement für naturnahe Gestaltungen, Mitarbeiter
und Geschäftspartner genießen ein attraktives Ambiente. Finanziell können Entsiegelung und natürliche Begrünung die
Abwasser- und Pflegekosten von Grünflächen sowie den Energieverbrauch deutlich senken, und Maßnahmen wie das Pflanzen von Bäumen können als Ersatzleistung bei einem Bauvorhaben angerechnet werden.
Mit dem LIFE BooGI-BOP-Projekt wird europaweit vorangetrieben, was auf nationaler Ebene seit einigen Jahren auf der politischen Agenda steht. Denn im Kampf für den Artenschutz bergen
Betriebe mit ihren Fassaden, Dächern und teils riesigen Baureserven ein großes Potenzial. Selbst Flächen wie Feuerwehrauffahrten können leicht entsiegelt und attraktiv für Tiere und Pflanzen gestaltet werden. Da Firmen-Grundstücke zudem oft an den
Grenzlinien zwischen Siedlungsgebiet und freier Natur liegen,
eignen sie sich dafür, Lebensräume zu verbinden.

Die Schweiz als Vorreiter
Für das EU-Projekt LIFE BooGI-BOP gibt es Anlaufstellen in
Deutschland, Spanien, Österreich und der Slowakei, von wo aus
auch die Koordination in weiteren Partnerländern stattfindet.
Deutscher Partner ist die Bodensee-Stiftung. Diese arbeitet
seit 2011 mit einer Reihe von Projekten zur naturnahen Gestaltung von Firmengeländen, mehr als 100 Unternehmen wurden
bislang begleitet.
In der Schweiz ist das Thema schon länger präsent, seit über 20
Jahren werden dort bereits naturnah gestaltete Firmengelände zertifiziert: Inzwischen hat die Schweizer „Stiftung Natur
und Wissenschaft“ nach eigenen Angaben über 450 zertifizierte
Mitglieder mit insgesamt rund 40 Millionen Quadratmetern
zertifizierter Naturfläche. Wie beim EU-Projekt beteiligen sich
in der Schweiz Firmen jeder Größenordnung und aus sehr unterschiedlichen Branchen.
Als die deutsche Bodensee-Stiftung 2011 in ihr erstes Firmen-Projekt einstieg, kooperierten die Verantwortlichen mit dem Schweizer Vorbild und profitierten von deren Erfahrungsschatz. Inzwischen wurde auch in Deutschland eine Reihe von Projekten realisiert: unter anderem das nationale Projekt „Naturnahe Gestaltung
von Firmengeländen“, das von 2013 bis 2016 lief, und bei dem die
Bodensee-Stiftung mit weiteren Partnern über 50 Firmen beriet.
Etwa die Hälfte der Inhaber entschied sich nach der kostenlosen
Erstberatung für eine ökologische Aufwertung ihres Areals.
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Doch wie sehen diese ökologischen Aufwertungen aus, auf
welche Herausforderungen müssen sich Planer und Gestalter
bei solch einem Auftrag einstellen? Drei Beispiele zeigen, wie
unterschiedlich die Wünsche und Anforderungen sein können.

Kärcher: Arbeiten auf der Baustelle
Viel mehr als bei der Anlage von Hausgärten steht bei Firmenaufträgen die Nutzung im Vordergrund: Zu beachten sind nicht nur
die Wünsche und geschmacklichen Vorlieben des Auftraggebers
sowie der Standort mit seinen lokalen Besonderheiten, sondern
vor allem die Anforderungen der jeweiligen Branche, der laufende
Produktions- und Arbeitsprozess und eventuelle Bauvorhaben.
So wie bei der baden-württembergischen ReinigungstechnikFirma Alfred Kärcher in Winnenden. Im Wettbewerb überzeugte die Naturgartenplanerin Maria Stark (88693 Deggenhausertal) mit ihrem Bioland-zertifizierten Planungsbüro „Naturnahe
Gärten“ in Zusammenarbeit mit Volker Kranz, Mitinhaber der
Firma „Baumrausch GmbH & Co. KG (28277 Bremen).
Bei der Firma Kärcher lag die Herausforderung in den laufenden
Bauarbeiten: Der Bau eines neuen Stammsitzes bot die Gelegenheit, die Außenanlage naturnah zu gestalten. Das Herzstück dieser Außenanlage ist ein schmaler, rund 1.000 Quadratmeter großer, repräsentativer Innenhof, der dem gläsernen Neubau etwas
entgegensetzen sollte und heute als Pausen- und Aufenthalts-
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raum genutzt wird. Die Planung und Ausführung mussten innerhalb von drei Monaten beendet sein. Denn danach wurde im Zuge
der Bauarbeiten die schmale Öffnung in der Fassade geschlossen, durch die hindurch nicht nur Pflanzen, sondern auch sämtliches (Stein-)Material – darunter auch Großfelsen – und die Arbeitsgeräte und -maschinen transportiert werden mussten.
In dem Innenhof wollte das Planer-Duo die Besonderheiten des
Naturraums um Winnenden abbilden. Für diesen sind steile, felsige Abbruchkanten typisch. Man entschied sich für die Nachbildung zweier Felsschluchten, in deren Mitte Geröll eingebaut wurde, das an ein trockengefallenes Bachbett erinnert. „Gestalterisch haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und mit der
Konstruktion die lange, schmale Form des Innenhofs aufgegriffen und noch einmal betont“, sagt Maria Stark. Das Grundgerüst
der Anlage bilden Natursteine aus einer nahegelegenen Baustelle. Großfelsen und Brückenplatten stammen aus Steinbrüchen
aus der Umgebung.
Auch der Pflanzplan schöpfte aus dem Reichtum dessen, was in
der Region bereits vorhanden ist, und orientierte sich an der Vegetation des benachbarten Naturschutzgebietes Unteres Remstal.
Unter den Gehölzen, die nun den Innenhof zieren, finden sich auch
wärmeliebende Arten wie Elsbeere (Sorbus torminalis) und Burgen-Ahorn (Acer monspessulanum) sowie Echte Mispel (Mespilus
germanica) und Blasenstrauch (Colutea arborescens), der für Holzbienen wichtig ist. Als Raritäten zieren unter anderem zwei Flau- ▷

STIFTUNG NATUR & WIRTSCHAFT
Die 1995 gegründete Schweizer Stiftung Natur & Wirtschaft fördert die naturnahe Gestaltung von Firmen-,
Wohn-, Schul-und Kiesarealen. Sie zeichnet vorbildlich
gestaltete Areale mit einem national anerkannten Label aus und unterstützt Interessierte bei der Planung
und Realisierung ihres naturnahen Areals.
Neben öffentlichen und Firmenarealen lancierte die
Stiftung Natur & Wirtschaft in Zusammenarbeit mit
Jardin Suisse – dem Unternehmerverband der Gärtner
Schweiz – unter dem Motto „Garten der Zukunft“ auch
ein Zertifikat für naturnahe Privatgärten. In der
Schweiz gibt es eine Million Einfamilienhäuser; Privat-

gärten bedecken eine Fläche von rund 46.000 Hektar.
Die Stiftung wurde vom Bundesamt für Umwelt BAFU,
dem Schweizerischen Fachverband der Kies- und Betonindustrie FSKB, sowie vom Schweizerischen Verband der Gasindustrie VSG gegründet. Im Verlauf der
Jahre kamen weitere Träger wie die Migros, Losinger
Marazzi AG, Winkler Richard Naturgärten und JardinSuisse hinzu. Jardin Suisse ist seit September 2018
Träger der Stiftung.
Mehr unter:
www.naturundwirtschaft.ch/de

▷ meichen (Quercus pubescens) den Aufenthaltsbereich am neuen Stammsitz.
In dem Innenhof wachsen darüber hinaus Wild- und naturnahe Gartenrosen,
Wildstauden, Gräser und Farne sowie
Tausende frühblühende Geophyten.
Pflanzplanung und Substratauswahl erfolgten so, dass laut Maria Stark trotz
vieler extrem langer Trockenperioden in
diesem Weinbaugebiet – außer in der
Anwachs- und Entwicklungsphase –
nicht gewässert werden muss.
Wegen seiner Ästhetik gilt die Innenhofgestaltung der Firma Kärcher als Vorzeigeprojekt – für Maria Stark war dieser Auftrag
„herausragend, weil Unternehmerfamilie
und Entscheiderteam Feuer und Flamme
waren und den Sinn und Zweck des Naturgartenkonzepts begriffen haben.“
Nicht überall ist das Interesse von Firmenseite so groß wie bei Kärcher, und so
mancher Einwand lautet: „Bei uns lohnt
sich das nicht“. Dem widerspricht Maria
Stark, denn auch kleine Eingriffe könnten
Großes bewirken. Bei der Firma Kärcher
zum Beispiel habe sich eine jahrelange
Zusammenarbeit mit vielen weiteren,
auch kleineren Projekten ergeben. Zum
Beispiel wurden ein Parkplatz und ein
Pförtner-Eck gestaltet; es wurden viele
verschiedene Baumarten gepflanzt und
der Aushub der Baustellen wurde mit
Sand zu einem Pflanzsubstrat für eine hohe Artenvielfalt aufgearbeitet. Von ganz
schlicht und sehr günstig bis hochrepräsentativ sei in der Naturgartenplanung alles möglich, so Maria Stark.

Bodan: Intelligent wachsen lassen
Als weiteres Beispiel für einfachere Eingriffe nennt Maria Stark die Bodan

GmbH in Überlingen, ein Logistikunternehmen für Bio-Produkte. Bei dieser
Firma ging es ursprünglich um eine
Hangsanierung, die aufgrund mehrerer
Baufehler notwendig wurde. Ein Auftrag,
bei dem Maria Stark den falsch eingebauten Oberboden wieder entfernen lassen musste und anschließend das SandLöss-Lehm-Gemisch mit Hilfe von Heudrusch begrünte. Dazu diente eine artenreiche, ebenfalls an einer steilen Böschung gelegene Orchideenwiese als
Spenderfläche. Bei dergleichen Rohbodenbegrünungen braucht es Zeit, bis
sich „ein Standort extrem langsam zu einer bunt blühenden Fläche entwickelt –
in der ersten Zeit sieht es für den Laien
so aus, als sei die Ansaat misslungen“,
sagt Maria Stark.
Für die Folgeaufträge pflanzte sie für die
Firma Vogelschutzhecken und Streuobst
aus dem Sortenerhaltungsprogramm
und legte einen Naschgarten mit Trockenmauern und Totholz sowie eine Feuerstelle mit Sitzplätzen an. Das Areal von
Bodan wird nun in die Landesgartenschau 2020 in Überlingen integriert.

Hotel Mohren: Natur und Ästhetik
Bei der Böschung der Firma Bodan
spielten Stil und Ästhetik eine eher untergeordnete Rolle. Nicht so beim Biohotel Mohren im Deggenhausertal im Bodenseehinterland: Dieses gehört zu den
Leuchtturm-Unternehmen im Programm „Naturnahe Gestaltung von Firmengeländen“ und wurde 2016 im Zuge
von Bauarbeiten umgestaltet.
Neben der Bodensee-Stiftung betreute
das Projekt die Heinz Sielmann Stiftung,
und diese erklärte das Bio-Hotel Mohren
zur „wahrscheinlich aufwendigsten Pla-

nung“ im Rahmen des Programms, weil
nirgendwo sonst Ästhetik und vielseitige
Verwendung bei der Flächengestaltung
eine so große Rolle gespielt hätten wie
bei diesem „Anbieter von Erholung“.
Anlass für die gärtnerischen Arbeiten waren Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen. Das bot die Chance, gleichzeitig das
Terrain ökologisch aufzuwerten. Durch die
gärtnerische Gestaltung wurde aus einem
wenig ansprechenden Retentionsbecken
ein artenreicher Lebensraum und zugleich eine Attraktion für die Gäste. Auf einer bisher nicht genutzten, ökologisch
wertlosen Fläche wurden artenreiche
Wildblumenwiesen angesät, und der Eingangsbereich präsentiert sich heute wie
ein traditioneller Dorfplatz. Ein „essbarer
Garten“ liefert Küchenkräuter und die
Tischdekoration, und die Gäste frühstücken an einem Hang, der nun terrassiert
ist und mit seinen vielfältigen Farben und
Gerüchen begeistert.
Maria Stark und Volker Kranz beachteten
die örtliche Topografie und arbeiteten mit
möglichst wenig Ressourcen-Einsatz. Und
wie bei ihren anderen Projekten widerlegten sie eine häufig geäußerte Befürchtung
von Unternehmern: dass naturnahe Gestaltung unstrukturiert und wenig schön
sei. „Gewünscht ist ein lockeres, lässiges
Ambiente, gerne auch ökologisch – nur bitte hübsch soll es trotzdem sein“, sagt
Kranz. Dabei stehen für ihn Natur und Ästhetik in keinerlei Widerspruch. Denn der
Natur komme es nur auf die Funktion an,
nicht auf die Form: „Ein Naturgarten muss
nicht in einer Art undurchdringlicher Wildnis münden, er kann auch optisch sehr attraktiv gestaltet werden. Wildbienen zum
Beispiel ist es egal, ob sie in einem Totholzhaufen oder in einer ansprechenden Holzskulptur nisten.“ Und Maria Stark ergänzt:
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Der Eingangsbereich des Bio-Hotels
Mohren präsentiert sich heute wie ein
traditioneller Dorfplatz.

„Ein artenreicher Naturgarten kann sehr
stylisch sein.“

des gesamten Lebenszyklus berücksichtigt: von der Paarung über die Aufzucht
der Jungen bis hin zur Überwinterung.

„Plan in der Unklarheit“
Die Maxime, nach der Maria Stark und Volker Kranz arbeiten, orientiert sich am
Prinzip Vielfalt, denn erst diese macht ihrer Meinung nach ein System stark: „Gemeint ist damit nicht nur eine Vielfalt der
Arten, sondern auch der Beziehungen,
welche die verschiedenen Arten miteinander eingehen können“, sagt Volker Kranz.
In einem solchen Konzept sind auch Tiere
integriert – und das von Beginn der Planungen an. Eine solche Herangehensweise, wie sie aus der Naturgartenbewegung
entstanden ist, wurde mittlerweile auch
wissenschaftlich konzeptioniert: in Form
des Animal-Aided Design (AAD), einem
gemeinsamen Programm der Technischen Universität München und der Universität Kassel. Bei diesem steht im Fokus
die Frage, wie Tierbedürfnisse in die
Stadt- und Freiraumplanung eingebunden werden können. Um Arten dauerhaft
anzusiedeln, werden ihre artspezifischen
Eigenschaften und Bedürfnisse während
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Bienen zum Beispiel brauchen Blühpflanzen und Wasser. Doch es sei nicht
sinnvoll, einen Teich mitten auf einer
Wiese oder neben einen Parkplatz ohne
gleichzeitig schützende Bereiche anzulegen, sagt Volker Kranz. Tiere wie Amphibien fänden so keinen Schutz vor
Fressfeinden. Die alles entscheidende
Frage laute daher: Was haben die einzelnen Elemente miteinander zu tun?
Kein leichtes Unterfangen für die Planer.
Denn Firmenareale sind Kranz zufolge
nicht nur um einige Dimensionen größer
und vielgestaltiger als Hausgärten – sie
haben auch eine größere Dynamik und
erfordern eine Planung, die für verschiedene künftige Nutzungen offen ist. Dies
bedeute oft, Strukturen zu schaffen, ohne die Details zu kennen: ein „Plan in der
Unklarheit“.
So erstellt Volker Kranz nicht nur Pläne
mit einem konkreten Gestaltungsvorschlag, sondern gibt den Kunden gleich-

Gegenüber der Frühstücksterrasse lädt
ein terrassierter Garten mit Blumen,
Kräutern und einem Brunnen zum
Flanieren ein.

zeitig eine Vorstellung davon, wie sich ihr
Gelände im Zuge von Veränderungsprozessen an die jeweiligen Bedingungen
anpassen kann. So wird aus einer oftmals sehr zielorientierten Disziplin ein
prozessorientiertes Design, welches den
Firmen ihren Handlungsspielraum im
Außengelände erhält.



ANLAUFSTELLE BODENSEE-STIFTUNG
Das Projekt LIFE BooGI-BOP ist im Juli 2018 angelaufen und dauert bis Dezember 2021. Das Budget wird
mit 1,7 Millionen Euro angegeben (LIFE Anteil: 60 Prozent). Die Bodensee-Stiftung als der deutsche Partner
verzeichnet nach einem Jahr Laufzeit ein reges Interesse von Unternehmen für eine unverbindliche Erstberatung. Mit der Deutschen Bahn und dem Landkreis
Ravensburg seien erste längerfristige Kooperationen
entstanden, sagt Sven Schulz, Ansprechpartner bei der
Bodensee-Stiftung.
Wie Unternehmer können sich auch interessierte Planerinnen und Landschaftsgärtnerinnen bei der Bodensee-Stiftung melden. Zwar stehe den Unternehmen die
Wahl des Dienstleisters frei, erklärt Sven Schulz. Doch
die Stiftung verfüge über eine Liste fachkundiger Anbieter, unter denen nach Möglichkeit die jeweils regio-

nal ansässigen empfohlen würden; außerdem gebe die
Stiftung Hinweise, worauf bei der Wahl eines geeigneten Dienstleisters zu achten sei. Geplant sei, dass sich
naturnah arbeitende Planerinnen und Gärtnerinnen auf
der Projekt-Homepage vorstellen können.
Im Zuge des EU-Programms entsteht auch ein europaweites Netzwerk, das naturnahe Gestaltungen von Firmengeländen langfristig fördern soll. Des Weiteren
werden Konzepte für lokale Initiativen erarbeitet. In
diesem Rahmen können beispielsweise Unternehmen
und lokale Behörden zusammen ein komplettes Industrie- oder Gewerbegebiet naturnah gestalten.
Mehr unter: www.bodensee
-stiftung.org/life-boogi-bop und direkt beim
EU-Projekt unter www.biodiversity-premises.eu

