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Vorwort 

Während meines Kontaktpraktikums beim Büro für Natur- und Umweltschutz der Stadt Sankt 

Augustin kam ich zu der Idee, mich mit dem dort kennengelernten Thema Freiraumschutz 

auch in Form einer Bachelorarbeit zu beschäftigen. In diesem Praktikum konnte ich erste 

Informationen zum Thema Freiraumschutz im Rhein-Sieg-Kreis sammeln. Durch die vielen 

verschiedenen Projekte, auf die ich dabei stieß, war meine Neugier geweckt. Nach 

genauerer Recherche und Absprache mit dem Erstgutachter dieser Arbeit: Prof. Dr. Ingo 

Mose konnte ich das Thema dann weiter auf die mir für den Rhein-Sieg-Kreis besonders 

relevant erscheinenden interkommunalen Kooperationen eingrenzen. Dabei entdeckte ich, 

dass im Rhein-Sieg-Kreis diverse unterschiedliche Instrumente genutzt werden, um den 

Freiraum im Kreisgebiet zu schützen und verschiedene Projekte dabei auf interkommunale 

Kooperation setzen. Dies scheint besonders bemerkenswert, da eine kooperative 

Vorgehensweise auch an Synergieeffekte denken und Kooperation als eine 

vielversprechende Problemlösungen vermuten lässt. 

Nachdem ich nun eine erste Idee vom Thema und Inhalt dieser Arbeit entwickelt hatte, 

konnte ich mich mit der wirklichen Erarbeitung der Problematik beschäftigen. Dabei wurde 

ich durch diverse Menschen unterstützt, ohne die diese Arbeit gar nicht hätte geschrieben 

werden können und denen nun kurz gedankt werden soll. Mein Dank gilt dabei Herrn 

Baumgartner vom Bund für Umwelt und Naturschutz e.V., Herrn Gleß von der Stadt Sankt 

Augustin, Herrn Kalle vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club, Herrn Kasper vom Büro für 

Natur- und Umweltschutz, Frau Kohlhaas vom Rhein-Sieg-Kreis, Herrn Könen von der Kreis-

bauernschaft Bonn-Rhein-Sieg, Frau Paul vom Büro für Natur- und Umweltschutz und Herrn 

Schwarz vom Rhein-Sieg-Kreis, die sich alle bereiterklärt haben, ein Leitfaden gestütztes 

Interview mit mir durchzuführen und mir so ermöglicht haben, die unterschiedlichen 

Ansichten zum Thema Freiraumschutz gegenüberzustellen und zu analysieren.  

Des Weiteren sei Herrn Oebel (Bezirksregierung Köln), Herr Persch (Rhein-Sieg-Kreis) und 

Frau Schwäbig (Amt für Stadtgrün der Stadt Bonn) für die Bereitstellung von Geodaten zu 

den verschiedenen Projekten gedankt. 

Gedankt sei auch den Betreuern dieser Arbeit, die mich bei Fragen und Problemen 

unterstützten. Schließlich danke ich auch allen, die diese Arbeit Korrektur gelesen haben. 
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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit versucht herauszufinden, wie Freiraum sinnvoll geschützt werden 

kann. Um das Thema weiter einzugrenzen, fokussieren sich die Untersuchungen auf 

Kooperationen zwischen verschiedenen Kommunen und deren mögliche Ausgestaltung im 

Rhein-Sieg-Kreis. 

Nach einer kurzen Einführung und Darstellung des Themas “Freiraum” mit seinen 

Funktionen und möglichen Strategien zu dessen Sicherung, soll dem Leser ein Einblick in 

die aktuelle Situation des Freiraumes im Rhein-Sieg-Kreis gegeben werden.  

Dafür wurden zum einen Statistiken zur Entwicklung des Freiraumes und zur demo-

grafischen Entwicklung als möglicher Grund für Freiraumverluste im Untersuchungsgebiet 

angeführt. Weiterhin soll durch Erstellung von Karten sowohl die jetzige Freiraumsituation, 

als auch die angewandten Methoden zur Freiraumsicherung veranschaulicht werden. Diese 

Strategien und Methoden werden dann in einem weiteren Schritt aus Sicht verschiedener 

Experten erörtert. 

Verschiedene Gründe scheinen zum anhaltenden Freiraumverlust im Untersuchungsgebiet 

zu führen und dadurch auch die vom Freiraum zu erfüllenden Funktionen zu beeinträchtigen, 

wodurch diese in Zukunft möglicherweise nicht mehr ausgefüllt werden können. Deshalb 

werden vor Ort verschiedene Methoden genutzt, um Freiraum zu schützen. Interkommunale 

Kooperation scheint dabei eine Chance für den Freiraumschutz zu bieten. Aber damit solche 

Kooperationen funktionieren, müssen verschiedene Prinzipien beachtet werden. Es zeigt 

sich, dass Kommunikation in solchen Prozessen von herausragender Bedeutung ist. Mit den 

Protagonisten der verschiedenen Freiraumfunktionen sollten detaillierte Absprachen 

getroffen werden und auch die Öffentlichkeit sollte eng in die Prozesse mit eingebunden 

werden. Der Zweck solcher Beteiligung liegt dabei in der Steigerung der Akzeptanz solcher 

Projekte und der Vermeidung von Problemen, bevor diese entstehen. Zusätzlich sollte auch 

die Kommunikation der Akteure untereinander gefördert werden, um das gemeinsame 

Finden von Lösungen zu erleichtern. Es kann festgehalten werden, dass multifunktionale 

Projekte, die die Interessen von verschiedenen Akteuren berücksichtigen, die einzige 

Möglichkeit sind, in dem wenigen verbleibenden Freiraum alle Interessen zu vereinen. Auf 

diese Weise kann ein innovativer Beteiligungsprozess etabliert werden. Auch über das 

Hinzufügen von Elementen aus formalen Prozessen muss nachgedacht werden. Auch 

sollten Verantwortliche über eine formale Sicherung von speziellen Freiräumen nachdenken. 

Obwohl durch einige Vertreter der Verwaltung Ängste geäußert wurden, dass die Nutzung 

solcher formalen Instrumente einige Akteure aus dem Partizipationsprozess drängen würde, 

könnte umfassende Kommunikation auch in diesem Fall durch Integration der Akteure 

Probleme vermeiden. 
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Besonders für interkommunale Kooperationen scheint es zudem unabdingbar, bürokratische 

Barrieren zu überwinden. Dabei könnte es zielführend sein, gemeinsam Ideen zu entwickeln, 

um solche Hürden zu überwinden. Dadurch könnte das Zusammenarbeiten erleichtert 

werden und großflächige Visionen zur Entwicklung der Regionen träten in den Bereich des 

Möglichen.  

Des Weiteren sollte im Rahmen der Freiraumplanung immer mitbedacht werden, dass 

Freiraumschutz auch immer die Entwicklung der Gebiete umfassen muss. 
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1.0 Einleitung 

 

Abbildung 1: Werbeplakat auf dem Campus der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

„Freiraum schenken“: mit diesem Slogan wird an der Carl von Ossietzky Universität für 

die Unterstützung des Deutschlandstipendiums geworden. Freiraum ist ein Begriff, der 

in aller Munde ist und trotzdem durch seine Vielschichtigkeit schwer greifbar erscheint. 

Auf der Suche nach einer Definition dieses für viele Bereiche wichtigen Begriffes, 

konnten keine umfassenden Beispiele in seriösen Quellen gefunden werden. Der 

schwer fassbare Begriff schließt persönliche Freiräume, wie sie in der oben 

dargestellten Werbung (Abb. 1) zu finden sind, ebenso ein, wie auch die Auslegung 

des Begriffes als räumlich abgrenzbares Gebiet, wie sie in dieser Arbeit genutzt 

werden soll. Dabei scheint man sich jedoch definitionsübergreifend einig, dass der 

Begriff „Freiraum“ etwas Positives, etwas Ausbau- und Erhaltenswertes darstellt.  

Der Slogan des Plakates regt den Leser dazu an, Initiative zu ergreifen und Freiraum 

zu schenken. Dabei soll geeigneten Studenten durch eine finanzielle Unterstützung der 

Freiraum, den Sie für ihr Studium benötigen, geschenkt werden. Freiraum schenken 

kann man jedoch auch bei anderer Auslegung des Begriffes. So umfasst der Freiraum-

schutz, um den es in dieser Arbeit gehen soll, in gewisser Weise auch das Schenken 

von Freiraum an die Umwelt, aber auch an die Bürgerinnen und Bürger einer 

Kommune, in dem man diesen erhält und für die Zukunft sichert.  

Dabei stellt sich die Frage, wie man diesen Freiraum sinnvoll erhalten kann. Die 

Designer und Auftraggeber der Werbung scheinen den generellen Konsens gefunden 
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zu haben, dass Studenten am besten durch finanzielle Unterstützung Freiraum 

geschenkt werden kann. Auf der Ebene des Freiraums in der Umwelt gibt es keine so 

konsensfähige Strategie, mit der Freiraum am sinnvollsten geschützt werden könnte. 

Eine der aktuellen Ideen beinhaltet die Kooperation verschiedener Kommunen, um so 

im größeren Kontext Freiraum schützen zu können. Solche Prozesse der 

interkommunalen Kooperation stellen sich jedoch nicht als einfach heraus, da es immer 

wieder gilt, Hürden zu überwinden. Wie solche Prozesse des Freiraumschutzes 

speziell auch durch interkommunale Kooperationen besonders effektiv und zielführend 

gestaltet werden können, soll in dieser Arbeit beleuchtet werden. 

Dabei wurde das Thema weiter eingegrenzt, indem beispielhaft der Rhein-Sieg-Kreis, 

in dem verschiedene Projekte zum interkommunalen Freiraumschutz durchgeführt 

wurden und werden, als Untersuchungsgebiet ausgewählt wurde. Um die Dringlichkeit 

des Freiraumschutzes deutlich zu machen, werden zusätzlich die Bedrohung des Frei-

raumes und Gründe hierfür herausgestellt.  

Nach einer generellen Einführung in die Thematik durch Definition des für die Arbeit 

verwendeten Freiraumbegriffes und Vorstellung sowohl der Problematik des 

Freiraumschwundes als auch möglicher Instrumente, um den Freiraum zu schützen, 

wird im Kapitel Methodik ein Überblick über die zur Untersuchung der Fragestellung 

genutzten Vorgehensweisen gegeben. 

Nach diesen grundsätzlichen Kapiteln geht es im ersten Kapitel des Hauptteiles der 

Arbeit darum, Freiraum im Untersuchungsgebiet kennen zu lernen. Dabei wird neben 

der Problematik des anhaltenden Freiraumschwundes auch auf verschiedene mögliche 

Auslöser für diesen eingegangen. Die einzelnen Kapitel sind hierbei immer in eine 

Überschau über den gesamten Rhein-Sieg-Kreis und eine genauere Beleuchtung des 

FOKUSPUNKTES geteilt. Bei dem FOKUSPUNKT handelt es sich mit der Stadt Sankt 

Augustin um eine einzelne Kommune des Rhein-Sieg-Kreises, die gewählt wurde, um 

auch kommunales Handeln veranschaulichen zu können. Dabei fiel die Wahl auf Sankt 

Augustin, da durch ein vorheriges Praktikum schon ein Kontakt zur Stadtverwaltung 

existierte und der Eindruck bestand, dass eine genauere Betrachtung Sankt Augustins 

lohnend sei. 

Nach einer kurzen Vorstellung des aktuellen Zustandes des Freiraumes im 

Untersuchungsgebiet, behandelt der zweite Bereich dann die möglichen Instrumente, 

die zum Schutz des Freiraumes eingesetzt werden können beziehungsweise schon 

eingesetzt wurden. So wird nach einer kurzen Vorstellung übergeordneter Konzepte 

auf einzelne Projekte und Herangehensweisen eingegangen. Dabei werden nicht nur 
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interkommunale Projekte vorgestellt, sondern zum Beispiel auch das Sankt Augustiner 

Stadtentwicklungskonzept, um einen allgemeinen Überblick zu geben. 

Anschließend werden die geführten Experteninterviews ausgewertet, in denen sowohl 

Akteure aus dem Bereich der Verwaltung, als auch Akteure, die die einzelnen 

Freiraumfunktionen vertreten, ihre Ansichten zu verschiedenen Projekten darstellen 

sollten. Der weitere Teil der Arbeit fokussiert sich dann auf die Ableitung von 

Handlungsgrundsätzen aus drei ausgewählten Projekten, die im Kreis durchgeführt 

oder vorbereitet wurden. Auswahlkriterien für die drei Projekte war der Aspekt, dass in 

diesen Projekten stark auf die Zusammenarbeit von Kommunen gesetzt wurde. Des 

Weiteren war das Wissen der ausgewählten Akteure über die Projekte relevant. 

Unterschiede zwischen den Projekten kann man dabei in der Involviertheit des Kreises 

in die Planung festmachen. Trotzdem kooperieren in allen Projekten verschiedene 

Kommunen miteinander, so dass diese Projekte als Mittel des Instrumentes 

„Interkommunale Kooperation“ betrachtet werden können. Abgeleitet aus den so 

gewonnenen Erkenntnissen sollen dann in der Diskussion Ideen für Handlungs-

grundsätze entwickelt werden, mit denen Freiraumschutz und speziell interkommunale 

Kooperationen erfolgreich gestaltet werden können. 

2.0 Das Konzept des Freiraumes 

2.1 Freiraum Definition 

„Freiraum“, das zentrale Thema dieser Arbeit lässt sich nicht so einfach definieren, wie 

das auf den ersten Blick erscheinen mag. In Gesprächen im eigenen Umfeld mit 

interessierten Laien schlug mir die gängige Meinung entgegen, dass der Begriff 

„Freiraum“ die Gebiete beschriebt, die wie schon im Namen versteckt, „frei“ sind. Doch 

bei genauerer Betrachtung treten Fragen auf. Was genau sind freie Gebiete und wofür 

steht das Wort „frei“ genau? In den weiteren Überlegungen, waren sich die meisten 

meiner Gesprächspartner sicher, dass der Begriff „Freiraum“ alle Gebiete beschreiben 

würde, die frei von Bebauung wären. Was wie eine genaue Definition erscheint, führt 

aber zu weiteren Fragen. So stellt man sich zum Beispiel die Frage, in wie weit eine 

Fläche Bauelemente enthalten darf, bis sie zu einer bebauten Fläche zählt. So lässt 

sich das Dilemma sehr gut an einer versiegelten, aber ansonsten nicht weiter bebauten 

Fläche ausmachen. Zählt so eine Fläche als Freiraum oder nicht? 

Generell beschreibt der Begriff „Freiraum“ das Gegenteil zum Siedlungsraum. 

Eingefasst werden alle Bereiche, die naturnah sind und so genutzt werden, dass ihre 

Nutzung nicht in Opposition zur Hauptfunktion des Freiraumes steht. Dessen Aufgabe 

ist es nämlich, das ökologische System funktionsfähig zu halten (Ritter 2005). 
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Aber auch in der Literatur gibt es keine Einigkeit darüber, welche Gebiete zu 

Freiräumen gezählt werden und welche nicht. Das Problem wird durch eine 

„definitorische Unschärfe“ (Häpke 2012 S. 24) verursacht. Laut Baier et al. ist der 

Begriff „frei“ relational (Baier et al. 2006b). Das heißt, er muss noch in Relation gesetzt 

werden, um einen Sinn zu erhalten. Dabei weisen die Autoren darauf hin, dass der 

Begriff in diesem Fall Bedeutung aus seinem Gegenteil schöpfen kann (Baier et al. 

(2006b)). Als nicht frei gelten stark genutzte Gebiete. Dabei umfassen die Autoren mit 

ihrer Aussage Gebiete mit „Gebäuden, technischen Anlagen und Verkehrswegen“ 

(Baier et al. (2006b) S.11). Im Gegensatz dazu würde der Begriff „Freiraum“ dann alle 

Bereiche ohne Infrastruktur, Gebäude und technische Anlagen einschließen. Von 

Häpke wird genauer aufgeführt, das durch den Freiraumbegriff auch „steinerne“ 

(Häpke 2012 S. 23) Bereiche, das heißt, Bereiche, die nicht nur von Vegetation 

bedeckt sind, mit eingeschlossen werden müssen. Jedoch kann „Freiraum“ auch als 

der Bereich ohne Versiegelung und Bedeckung definiert werden (Schönfelder 2009). 

Das bringt uns näher an unser Ausgangsproblem, der Einordnung von versiegelten 

aber sonst unbebauten Flächen, für das es unterschiedliche Auffassungen gibt. 

„Freiraum“ wird von Bläser et al. in zwei Kategorien unterschieden. Die Rede ist von 

„grauen“ und „grünen“ Freiräumen. Unterscheidungsmerkmale sind dabei die 

Versiegelung und die Oberfläche (Bläser et al. 2012). Nach diesen Kriterien zählen 

versiegelte aber sonst unbebaute Flächen zu den „grauen Freiräumen“ und die 

typischen unversiegelten und naturnahen Freiräume zählen zu den „grünen 

Freiräumen“. Diese Kategorien sind jedoch nur Unterkategorien des Begriffes 

„Freiraum“, somit fallen alle in diese Kategorien eingeordneten Räume natürlich auch 

in die Oberkategorie „Freiraum“. Auch gemäß Häpkes Definition könnten versiegelte 

Flächen dem „Freiraum“ zugeordnet werden (Häpke 2012). Für Schönfelder würden 

diese Flächen hingegen nicht zu den Freiräumen zählen (Schönfelder 2009). In dieser 

Arbeit soll der „Freiraum“, wie in den ersten Definitionen auch versiegelte Flächen 

umfassen, da diese in verschiedenen Konzepten  (u.a. Smeets et al. (2017)) bei den 

Planungen zu den Freiräumen gezählt werden. 

Des Weiteren wird der Begriff „Freiraum“ unterschieden in „Freiflächen“ und 

„Freiräume“. So werden durch „Freiflächen“ unbebaute Gebiete im Kontext der 

Siedlung charakterisiert und durch die „Freiräume“ die entsprechenden Flächen in der 

Landschaft (Ritter 2005). Jedoch werden in dieser Arbeit beide Teilaspekte durch den 

Oberbegriff Freiraum umschlossen, weil auch beide Kategorien zunehmend unter den 

Begriff „Freiraumplanung“ fallen und ob ihrer Funktionen nicht zu vernachlässigen sind 

(ebd.). 



 

5 

 Freiraum auf Abwegen? 2.0 Das Konzept des Freiraumes 

Aufgrund des Mangels einer allgemeingültigen Freiraumdefinition wird für diese Arbeit 

eine Definition ausgewählt, die zu den in den weiteren Kapiteln dargestellten 

Konzepten zum Freiraumschutz im Rhein-Sieg-Kreis (RSK) passt. Passend zu der 

Definition von Huhn et al., werden in verschiedenen Publikationen alle Gebiete ohne 

hohe Bebauung zu den Freiräumen gezählt, wobei durch Huhn et al. Flächen für den 

motorisierten Verkehr nicht zu Freiräumen gezählt werden (Huhn et al. (2002)). 

Prägnant formuliert hat diese Definition auch Häpke, der verdeutlicht, dass Freiräume 

„im Wesentlichen frei von Produkten des Hoch- und Tiefbaues“ (Häpke 2012 S. 25) 

sind. Wobei er einschränkend erklärt, dass bestimmte unterirdische, sowie oberirdische 

Rohre und Leitungen, dem Freiraum nicht direkt seines Titels berauben (ebd.). In 

meiner Arbeit werde ich der Definition von Huhn et al. und folglich auch der Definition 

von Häpke folgen. 

2.2 Freiraumfunktionen 

Auch die Freiraumfunktionen lassen sich nicht pauschal und einfach definieren. Es 

existiert genau dasselbe Problem, dass schon die Definition des Begriffes „Freiraum“ 

so schwierig gemacht hat. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass Freiraum 

multifunktional ist (Baier 2006b). Leider gibt es somit auch „keine allgemeingültige 

Definition, Abgrenzung und Systematisierung von Freiraumfunktionen“ (Huhn et al. 

(2002) S. 27). Stattdessen werden diese, je nach dem in welchem Kontext sie stehen, 

auch unterschiedlich definiert (ebd.). Einige Autoren gehen jedoch so weit, eine 

Hauptaufgabe des Freiraumes zu definieren. So soll Freiraum, wie schon im ersten 

Kapitel erwähnt, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sichern (u.a. (Ritter 2005; 

Baier et al. (2006b)). Diese Definition umfasst natürlich viele weitere Unterkategorien, 

ist jedoch stark auf ökologische Aspekte fokussiert. Allerdings werden 

Freiraumfunktionen normalerweise in drei Oberkategorien mit einzelnen Unterpunkten 

gegliedert. Dabei machen ökologische Funktionen neben den ökonomischen und 

sozialen Funktionen nur einen Teilbereich der Freiraumfunktionen aus (Schönfelder 

2009; Smeets et al. (2017)). 

Von der Kategorie „ökologische Freiraumfunktionen“ werden zu aller erst die einzelnen 

Schutzgüter umfasst. So tauchen neben Landschafts- , Arten- und Biotopschutz auch 

Klima- Grundwasser-, Gewässer- und Bodenschutz, sowie Abflussregulation auf (Huhn 

et al. (2002)). Dabei spielen im Bereich „Bodenschutz“ vor allem Schutz vor Erosion, 

Austrocknung, Vernässung und Verdichtung, sowie Fremd- und Schadstoffabbau eine 

Rolle. Für den Gewässer- und Grundwasserschutz stehen Grundwasserneubildung 

und Grundwasserversickerung, sowie Wasserrückhalt, Abflussausgleich und 

Selbstreinigung der Gewässer im Zentrum. Klimatisch wirken Freiraumbereiche sowohl 

ausgleichend auf die Temperatur und Luftfeuchtigkeit, als auch windfeldbeeinflussend 
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(Schönfelder 2009). Von Baier werden unter anderem auch noch Geruchs- und Schall-

schutz zu der Liste hinzugefügt (Baier 2006b).  

Doch neben den ökologischen Funktionen stellen auch ökonomische Funktionen einen 

wichtigen Bestandteil des Nutzens von Freiraum dar. Besonders die Produktion 

pflanzlicher und tierischer Biomasse fallen durch häufige land- und forstwirtschaftliche 

Nutzung schnell ins Auge (Schönfelder 2009). Jedoch sind dies nicht die einzigen 

wirtschaftlichen Nutzen, die aus Freiräumen gezogen werden können. Neben 

verschiedensten Formen des Rohstoffabbaus, wie zum Beispiel Abbau von 

mineralischen Rohstoffen, Baustoffen, fossilen Brennstoffen, der 

Trinkwassergewinnung, sowie der Nutzung für die Industrie und den Luftverkehr, wird 

auch die Nutzung für Windenergie bedeutend (Huhn et al. (2002)). 

Als letzte Oberkategorie sind die sozialen Freiraumfunktionen zu nennen. Besonders 

wichtig für diese Kategorie sind Tourismus und Naherholung. So wird von Bäuerle 

unter anderem hervorgehoben, dass der Stellenwert von Freizeit und Erholung immer 

weiter zunimmt (Bäuerle 1984). Plakativ wird „Freiraum“ unter anderem als 

„Freizeitraum“ (ebd. S. 109) betitelt. Jedoch umfassen soziale Funktionen nicht nur 

Erholungsfunktionen. In diese Kategorie fallen neben ästhetischen Funktionen, 

Identitätsbildung und Siedlungsgliederung auch Informationsfunktionen. So können 

Freiräume als Indikatoren für Umweltzustände und als Archiv für die Wissenschaft 

dienen (Huhn et al. (2002); Schönfelder 2009). Des Weiteren fallen gesellschaftliche 

Schutzfunktionen, wie Hochwasserschutz und Immissionsschutz in diese Kategorie 

(Huhn et al. (2002)). Zusätzlich kann der Erhalt bestimmter Freiräume wie zum Beispiel 

Parks, Arbeitsplätze für die Verwaltung und Pflege schaffen (Häpke 2012).  

Die grobe Übersicht über Freiraumfunktionen macht klar, dass eigentlich alle 

Menschen von Freiräumen auf die eine oder andere Weise profitieren. Es scheint so, 

als müsste Freiraumschutz ein universell bedeutendes Thema sein. 

2.3 Freiraum in Gefahr 

Wie schon im vorherigen Kapitel erklärt, erfüllen Freiräume viele wichtige Funktionen 

für Mensch und Umwelt. Es macht also Sinn Freiräume, allein schon aus Eigennutz zu 

bewahren. Doch bewahrt und gesichert werden muss nur, was auch bedroht ist. So soll 

auf den folgenden Seiten dargelegt werden, welche aktuellen Trends Freiräume in ihrer 

Existenz und Funktionsfähigkeit bedrohen. 

Grundsätzlich sind alle Freiräume stark durch „Verbrauch“, also die Verdrängung einer 

Freiraumnutzung „durch eine andere, bauliche Nutzung“ (ebd. S. 26) gefährdet. Meist 

ist es so, „dass der Bodeneigentümer seine Erwartungen oder Ziele durch die neue 



 

7 

 Freiraum auf Abwegen? 2.0 Das Konzept des Freiraumes 

Flächennutzung besser erreichen kann“ (ebd. S. 26). So werden vor allem auch aus 

ökonomischen Gründen Freiraumflächen der Zerstörung durch bauliche Nutzung 

überlassen.  

Laut Losch gibt es drei besonders große Probleme, die den Freiraum gefährden 

könnten. Zu aller erst ist der Freiraum einer immer weiteren Inanspruchnahme 

ausgesetzt. Jeden Tag verleiben sich Siedlung und Infrastruktur weitere 

Freiraumflächen ein. Der Bedarf an Siedlung und vor allem auch an Infrastruktur 

wächst immer weiter, so dass auch in Zukunft immer mehr Flächen für diese Zwecke 

genutzt werden. (Losch 2006b) 

Auch die landwirtschaftlich genutzten Freiraumflächen sind gefährdet, denn immer 

intensivere Bewirtschaftung aus ökonomischen Gründen führt über 

Bodenverschmutzungen, und Belastung der Flora und Fauna insgesamt zur 

Beeinträchtigung der ökologischen Freiraumfunktionen (Losch 2006b). Verstärkend 

wirkt, dass die landwirtschaftlichen Bereiche immer weiter in Bereiche zur „Pflege“ auf 

der einen und noch „intensiver genutzte Bereiche“ auf der anderen Seite geteilt 

werden. So werden nicht nur Verluste der regionalen Identität und soziale Verwerfung 

zwischen den verschiedenen Betroffenen (Losch 2006b) eine Folge dessen darstellen. 

Durch solche Teilungen verlieren landwirtschaftliche Grundstücke im Bereich der 

„Pflege“ deutlich an Wert und die übrigen Bereiche werden durch die noch intensivere 

Nutzung weiter in ihren ökologischen und sozialen Funktionen gestört (Losch 2006b). 

Als letzte problematische Entwicklung wird von Losch noch die Gefährdung von 

Wäldern durch Schadstoffeinträge aufgezählt. Zusätzlich erschwerend wiegt, dass 

Wälder durch ihre zumeist geringe Rentabilität bei einer ökonomischen Nutzung 

prinzipiell auch durch Inanspruchnahme gefährdet sind. (Losch 2006b)  

Als weitere Probleme müssen hinzugefügt werden: die Übernutzung durch Erholung, 

sowie Freiraumverluste für Rohstoffgewinnung und Bergbau (Losch 2006b). 

Die meisten dieser Probleme haben ihre Ursache im Trend des 

Landschaftsverbrauches, der deshalb in dieser Arbeit erfasst werden soll. Der Begriff 

ist jedoch täuschend, da die Landschaft nicht wirklich verbraucht sondern nur anders 

genutzt wird. Allerdings hat bauliche Nutzung für die Freiräume so negative Folgen, 

dass man diesen Freiraum dann als verloren oder aber als verbraucht bezeichnen 

könnte (Rötger et al. 1988). 

Landschaft wird vor allem für Siedlungen „verbraucht“. Aber auch die Zerschneidung 

von Freiraumflächen und die verstärkte Belastung durch Lärm oder chemische Stoffe 
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spielen eine Rolle (ebd.). Landschaft kann zum einen quantitativ über die 

Inanspruchnahme von Freiräumen verbraucht werden, aber auch qualitativ durch die 

Entwertung der Räume über Belastungen und Störungen (Tesdorpf 1984). 

Die Zersiedelung soll dabei nur am Rande erwähnt werden. Zersiedlung entsteht dabei 

durch gemeinschaftswidriges Siedeln. Dabei gilt als gemeinschaftswidrig, was nicht mit 

den Zielen das Naturschutzes und der Raumordnung vereinbar ist (Bach & Jeschke 

1975). Durch Zersiedlung kommt es zur Störung des Naturhaushaltes und des 

„Landschafts- und Ortsbild[es]“ (ebd. S. 37). So kommt es zu ungeregeltem Wachstum 

der Siedlung in den Freiraum (ebd.). Zersiedelung kann unter anderem auch durch 

Suburbanisierungsprozesse ausgelöst werden. Dabei ziehen immer mehr Einwohner 

an den Rand der Städte und errichten dort neue Siedlungen wodurch der vormalige 

Freiraum stark zersiedelt wird (Siebel 2005). Das ist im Untersuchungsgebiet vor allem 

nahe der Stadt Bonn der Fall. 

Zerschneidung ist ein weiteres großes Problem. Sowohl der Bau von Infrastruktur für 

den privaten Personenverkehr, als auch das Durchdringen der freien Landschaft durch 

Bebauung lassen diese zu einem (sub-) urbanen Raum werden. So wird durch die 

zunehmende Vernetzung der Städte und Dörfer der Grad dieser Zerschneidung immer 

weiter gesteigert (Losch 2006b). 

Dabei ist das Problem der Infrastruktur viel facettenreicher, als auf den ersten Blick 

vermutet. Die Errichtung von Infrastrukturanlagen bedeutet immer eine Zerschneidung 

der Landschaft, was auf zwei Ebenen zu Problemen führt. Auf der ersten Ebene 

werden Strukturelemente in der Landschaft und die Landschaft selber kleinräumig 

zerstört, auf der zweiten Ebene hingegen wird durch die Nutzung der Anlagen viel 

verheerenderer Schaden angerichtet. So werden Lebensräume voneinander getrennt 

und die ökologische Durchgängigkeit ist nicht mehr gewährleistet. Auch die mit 

Infrastruktur verbundene Belastung durch Lärm und Schadstoffe ist nicht zu 

vernachlässigen (Losch 2006b).  

Durch den anhaltenden Landschaftsverbrauch verschärfen sich auch die Konflikte der 

Akteure im Freiraum. So bergen die sich „vielschichtig überschneidenden [und ] […] die 

sich durchquerenden Nutzungsansprüche“ (Losch 2006b S. 65) durch additive Effekte 

eine Gefahr für die Aufrechterhaltung der Freiraumfunktionen (Losch 2006b). 

Zusätzlich besteht die Gefahr, dass Freiraumfunktionen aus dem Freiraum verdrängt 

werden und somit nicht weiter von ihnen profitiert werden kann. 

Auf eine genaue Darstellung der Folgen des Freiraumflächenverlustes wird in dieser 

Arbeit verzichtet, da diese zum einen sehr vielfältig sind und sich zum anderen direkt 
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aus den Kapiteln 2.2 Freiraumfunktionen und 2.3 Freiraum in Gefahr ergeben. So 

wurden zuerst die Funktionen von Freiräumen erläutert und dann der generelle Trend 

des Freiraumverlustes veranschaulicht. Insgesamt lässt sich also ableiten, dass eben 

diese Funktionen nach einem Verlust der entsprechenden Freiraumflächen nicht mehr 

oder nicht in vollem Umfang erfüllt werden. 

2.4 Instrumente zum Freiraumschutz 

Aus dem vorigen Kapitel kann man entnehmen, dass Freiraum gesichert und seine 

Zerstörung verhindert werden muss, wenn man weiter von ihm profitieren möchte. Das 

nachstehende Kapitel widmet sich den unterschiedlichen, gebotenen Möglichkeiten um 

Freiraum zu schützen. 

„Es gibt nicht ‚die‘ Lösung für eine nachhaltige Flächensicherung“ (Bundesamt für 

Naturschutz (ohne Datum) S. 1). Da Gefahren, denen der Freiraum ausgesetzt ist und 

die Funktionen, die er erfüllen muss, so vielfältig sind, bedarf es auch vielfältiger 

Lösungen. Dabei gibt es verschiedene Instrumente, die genutzt werden können. Meist 

bietet jedoch eine Kombination aus verschiedenen Instrumenten die größte Chance auf 

einen effektiven Schutz (ebd.). 

Die Ziele sind meist sehr ähnlich. So sollen die natürlichen Lebensgrundlagen 

gesichert und entwickelt werden. Meist möchten sich die Verantwortlichen auch 

Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft offenhalten. Dafür sollen die drei großen 

Strukturen im Raum, die Infrastrukturbereiche, die Siedlungsbereiche und die 

Freiraumbereiche aufeinander abgestimmt werden (Schönfelder 2009). 

Zu Anfang ist herauszustellen, dass es nicht nur unterschiedliche Instrumente zum 

Freiraumschutz gibt, sondern diese Instrumente auch unterschiedliche Elemente des 

Freiraumes schützen können. So kann der quantitative Aspekt des Freiraumes 

geschützt werden, also die Fläche an sich. Freiraum kann aber auch qualitativ 

geschützt werden, indem die jeweiligen Freiraumfunktionen entwickelt werden. Zu 

guter Letzt lassen sich auch strukturelle Aspekte des Freiraumes schützen. Dafür muss 

dieser vor Zerschneidung und Fragmentierung bewahrt werden (Akademie für 

Raumforschung und Landesplanung Leibniz-Forum für Raumwissenschaften (ohne 

Datum)). 

Die Instrumente zur Freiraumsicherung werden in indirekt wirkende und direkt 

wirkende Instrumente eingeteilt. Auf Seiten der indirekt wirkenden Instrumente finden 

sich dabei sowohl regulative und ökonomische als auch „persuasive“ (Bochnig & Selle 

1993 S. 19) Instrumente. Diese wirken nicht direkt auf den Raum selber, sondern 

beeinflussen das Handeln anderer in der jeweilig gewünschten Weise. Auf der anderen 
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Seite umfassen die direkten Instrumente die Marktteilnahme durch Kommunen. So 

können Kommunen direkt in die Prozesse auf den Markt eingreifen. Als weitere 

Kategorie ist noch die kooperative Planung, auf die sich diese Arbeit fokussiert, zu 

nennen. Sie kann in keine der Kategorien eingeordnet werden, da sie sowohl direkt als 

auch indirekt zu wirken vermag (ebd.). 

2.4.1 Indirekte Instrumente 

Die genannten regulativen Instrumente bauen auf Rechtsvorschriften unter anderem 

aus dem Baugesetzbuch und dem Bundesnaturschutzgesetz auf. Natürlich kommen in 

einzelnen Fällen auch noch Gesetzgebungen aus speziellen Fachgebieten hinzu. 

Dabei umfassen sie sowohl Instrumente der Bauleitplanung und das Instrument 

„Umweltverträglichkeitsprüfung“, als auch Instrumente aus dem Naturschutz und der 

Landschaftsplanung wie zum Beispiel Landschafts- und Grünordnungspläne. 

Zusätzlich kommen noch Instrumente wie die Eingriffsregelung und bestimmte Schutz- 

oder Pflegemaßnahmen aus dem Bundesnaturschutzgesetz hinzu. Auf der einen Seite 

verpflichten sich die Behörden mit diesen Instrumenten selbst, Gebiete in einer 

bestimmten Weise zu entwickeln oder zu schützen. Aber auch Privatpersonen können 

durch Planvorbehalte in ihrem Handeln eingeschränkt werden. So ist zum Beispiel auf 

kommunaler Ebene im Bebauungsplan klar über Art und Weise, in der Flächen baulich 

genutzt werden dürfen, entschieden (ebd.). Ein Problem der regulativen Instrumente ist 

es, dass sie meist nicht zu einer besseren Akzeptanz des Freiraumschutzes führen. 

Bei den ökonomischen Instrumenten wird oftmals mit Finanzhilfen gearbeitet. So sollen 

bestimmte, den Zielvorstellungen entsprechende Handlungen finanziell entlohnt 

werden. Zum einen gibt es verschiedene Projekte von Bund und Ländern, mit denen 

freiraumschützende Entwicklungen der einzelnen Kommunen belohnt werden, aber 

auch von den Kommunen selber gibt es Förderprogramme, mit denen dann 

Eigentümer entlohnt werden sollen (ebd.). Über diese Subventionen und 

Fördermaßnahmen sollen die Beteiligten Anreize für nachhaltiges Handeln geboten 

bekommen (Borchard et al. (2004)).  

Ein weiterer Vorteil der ökonomischen Instrumente besteht darin, dass Verursachern 

der von ihnen verursachte Schaden durch finanzielle Belastung angelastet werden 

kann. So zählen auch Abgaben und Steuern zu den ökonomischen Instrumenten 

(ebd.). 

Ergänzt wird der Bereich der indirekten Instrumente durch die „persuasiven“ (Bochnig 

& Selle 1993 S. 19) Instrumente. Dabei sollen durch Beratung und Information in 

Versammlungen, über die Medien und durch direkte Gespräche Eigentümer von den 

jeweiligen Zielen des Freiraumschutzes überzeugt werden. Für das Gelingen dieser 
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Strategien ist eine frühzeitige und umfassende Information der Beteiligten essentiell. 

Dabei werden oftmals ökonomische Vorteile des zielkonformen Handelns als 

Argumente genutzt, da offensichtlich viele Menschen dazu neigen, solche Argumente 

am ehesten zu akzeptieren. Zum Teil werden Eigentümer zusätzlich mit Finanzhilfen 

oder bestimmten Leistungen für den öffentlichen Raum (wie zum Beispiel 

Verkehrsberuhigungen) gelockt (ebd.). 

2.4.2 Direkte Instrumente 

Zu den direkten Instrumenten zählt es, wenn eine Kommune bestimmte Flächen kauft, 

um diese in der Zukunft als Freiraumflächen zu nutzen. Zusätzlich kann auch der an 

Auflagen gebundene Verkauf von Flächen oder die Verpachtung von Flächen zu einem 

bestimmten Zweck, als Mittel des Freiraumschutzes wirken. Aber auch das Aufstellen 

von Pflegekonzepten oder konkrete Vorgaben für die Nutzung von Grundstücken, die 

im Besitz der Kommune liegen, fallen in die Kategorie der direkten Instrumente. Da 

solche Konzepte beziehungsweise Vorgaben direkt in das Handeln der Kommune 

miteinfließen und nicht erst weitere Personen beeinflusst werden müssen (ebd.). 

2.4.3 Kooperative Ansätze 

Zu den eher neueren Instrumenten des Freiraumschutzes zählen die Planungsformen, 

die auf dem Kooperationsprinzip beruhen. Diese informellen, also gesetzlich nicht 

bestimmten (Gailing (2005)) Instrumente gewinnen immer größere Bedeutung, da die 

meisten formellen Instrumente sich nicht als ausreichend funktionsfähig erwiesen 

haben und somit nun auf andere Instrumente zurückgegriffen werden muss (Huhn et 

al. (2002)). Dabei müssen zu allererst die einzelnen am Freiraumschutz mitwirkenden 

Bereiche der Verwaltung mit einander kooperieren. Sinnvoll ist dafür vor allem das 

Einrichten von Arbeits- und Projektgruppen. Dabei ist es ausschlaggebend, dass die 

einzelnen Verwaltungsbereiche nicht gegeneinander sondern miteinander arbeiten und 

sich an gemeinsamen Zielen orientieren (Bochnig & Selle 1993). Neben den einzelnen 

Bereichen der Verwaltung ist es meist auch sinnvoll, die unterschiedlichen beteiligten 

Akteure einzubeziehen. Der Vorteil dieser Instrumente liegt darin, dass sie 

verschiedene Akteure vereinen und auf Grund der Beteiligung aller zu einer höheren 

Akzeptanz der Projekte führen können (Bundesamt für Naturschutz (ohne Datum)). 

Zusätzlich vermitteln sie „eine positive Vision und können das Selbstbewusstsein der 

[…] ansässigen Bevölkerung stärken“ (ebd. S. 2). Das Bundesamt für Naturschutz stellt 

heraus, dass es besonders wichtig ist, auch Akteure der Landwirtschaft in kooperative 

Prozesse miteinzubeziehen, da Freiraumschutz insgesamt darauf abzielen sollte, nicht 

nur spezielle Refugien zu schützen sondern auch die „normale“ und genutzte Land-

schaft, die einen Großteil der Fläche ausmacht. Neben der Beteiligung der 

verschiedenen Akteure ist auch eine Kooperation verschiedener Kommunen 
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miteinander wünschenswert. Damit könnten Hindernisse wie administrative Grenzen 

überwunden und die kommunale mit der regionalen Planung verzahnt werden (Huhn et 

al. (2002)). 

Übergeordnetes Ziel der Landschaftsplanung dürfte es in solchen Kooperations-

prozessen sein, die Interessen aller Beteiligten zu erfassen und aufeinander 

abzustimmen. Sie nimmt also eine vermittelnde Rolle zwischen den unterschiedlichen 

Akteuren ein.  

3.0 Methodik 
Die vorliegende Arbeit ist in zwei Teile strukturiert. Im ersten Teil der Arbeit (Kapitel 2 - 

4) soll dargestellt werden, warum Freiraumschutz gerade auch im Projektgebiet 

dringlich zu verfolgen ist. Dafür wird nach einer allgemeinen Information über das 

Thema die Entwicklung des Freiraumes an Hand von Statistiken der vergangenen 

Jahre und prognostizierten Trends dargestellt.  

Im zweiten Teil soll dann erläutert werden, welche Strategien und Instrumente bereits 

für den Freiraumschutz genutzt werden. Dabei wird auf Grund ihrer zunehmenden 

Bedeutung (ebd.) ein besonderer Fokus auf die informellen und speziell die 

kooperativen Planungsansätze gelegt. Dafür werden diese durch Experteninterviews 

evaluiert. Ziel dabei ist es, für die Zukunft und möglicherweise auch für andere 

Planungsgebiete abzuleiten, welche Aspekte der Planungen weiter so genutzt werden 

sollten und welche anders angegangen werden müssten. 

Zuerst sollen jedoch die unterschiedlichen angewendeten Methoden dargelegt werden, 

um eine ausreichende Information des Lesers über die Wege der Datensammlung zu 

gewährleisten, so dass der Prozess der Datenerhebung transparent gemacht wird. 

Dabei wurden je nach Unterthema unterschiedliche Methoden gewählt, die jeweils am 

besten zur Erhebung der jeweiligen Daten geeignet erschienen.  

Insgesamt wurden alle Methoden in einer Fallstudie zusammengefasst. Diese 

ermöglicht es zum einen, verschiedene Methoden und Herangehensweisen zu 

vereinen (Swanborn 2010) und das umfassende Thema des Freiraumschwundes und 

des Freiraumschutzes auf einen geografischen Teilbereich, den RSK und beispielhaft 

für die einzelnen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises die Stadt Sankt Augustin 

herunterzubrechen, so dass dieser Raum genauer studiert werden kann. Es handelt 

sich um eine Fallstudie, die mehrere beispielhafte Fälle für Freiraumschutzkonzepte 

umfasst und somit um eine multiple-case study (ebd.). Durch die Fallstudie sollen 

Informationen und Ergebnisse aus einem speziellen Fall auf eine höhere Ebene 
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übertragen werden (ebd.). So sollen die gewonnenen Erkenntnisse am Ende der Arbeit 

nicht nur für den speziellen Fall gelten, sondern nach Möglichkeit auch Anregungen für 

andere Landkreise gegeben werden. Dabei sollte jedoch nie vergessen werden, dass 

der einzelne Fall nicht unbedingt repräsentativ für weitere Fälle sein muss (ebd.).  

 3.1 Literaturrecherche 

Am Anfang des Entstehungsprozesses dieser Arbeit stand eine intensive Recherche in 

der zur Verfügung stehenden Literatur. So wurde schon am Ende des Jahres 2016 

erste Informationen zu dem Thema „Freiraumplanung“ als mögliches Thema einer 

Bachelorarbeit gesammelt. In der ersten Zeit stand allerdings noch eine Lektüre zur 

allgemeinen Information im Fokus. In der ersten wirklichen Arbeitsphase im Jahr 2017 

wurden dann gezielter Informationen zu bestimmten Themenaspekten gesammelt, um 

eine Informationsgrundlage für die Experteninterviews zu schaffen. Im weiteren Verlauf 

wurden noch gezielter Informationen zur Darstellung des Freiraumproblems und der 

Möglichkeiten zum Schutz dessen gesammelt. Diese wurden als Grundlage für die 

jeweiligen Kapitel genutzt. 

Dabei wurde allgemeines Wissen vornehmlich aus Werken der Bestände der 

Universitätsbibliothek Oldenburg gezogen. Allerdings musste auf Grund des speziellen 

räumlichen Rahmens dieser Arbeit auch auf Quellen anderer Bibliotheken sowie 

verschiedene Internetquellen zurückgegriffen werden. Angesichts der Gefahr, dass 

Internetquellen zum Teil keine seriösen Quellen darstellen, wurden Internetdaten nur 

aus vertrauenswürdigen Quellen, wie Websites der Kommunen, Kreise und des 

Landes Nordrhein-Westfalen bezogen.  

Insgesamt wurden diverse Quellen aus unterschiedlichen Fachrichtungen verwendet, 

da es sich beim Thema „Freiraum“ schließlich auch um ein interdisziplinär angelegtes 

Thema handelt. Jedoch wurden die meisten Informationen aus raumplanerischen und 

geografischen Quellen bezogen. 

3.2 Statistische Darstellungen 

Mit Hilfe von statistischen Daten sollte zum einen die Entwicklung des Freiraumes 

untersucht werden. Zum anderen interessierte, in wie weit das oftmals als Auslöser für 

Freiraumschwund genannte Bevölkerungswachstum mit einem weiteren 

Freiraumschwund korreliert sein könnte. Dafür wurden Daten von der 

Landesdatenbank NRW (© IT.NRW, Düsseldorf, 2017) und dem Monitor für Siedlungs- 

und Freiraumentwicklung des Leibniz-Institutes für ökologische Raumentwicklung 

(IÖR-Monitor©Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung), die auf Daten des 

digitalen Basis-Landschaftsmodells (© GeoBasis-DE / BKG (2017)) beruhen, genutzt. 

Mit Hilfe der Software RStudio wurde die aus den zuvor genannten Quellen 
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extrahierten Daten graphisch dargestellt. Die dafür geschriebenen Programme findet 

man im Anhang 13 und 14 (S. A97 & A98). Es wurde zum einen der Datensatz 

„Bevölkerungsstand und -bewegung ab 1962“, einmal auf Ebene der Kreise für den 

RSK und einmal auf Ebene der Kommunen für die Stadt Sankt Augustin, abgerufen. 

Dieser wurden dann mit der Software als Plot der Bevölkerungszahlen über die Zeit 

dargestellt. Zusätzlich wurden die Daten zu den Themen „Bevölkerungsvoraus-

berechnung 2014 bis 2040“ und „Gemeidemodellrechnung 2014 bis 2040“ dazu 

genutzt, auf gleiche Art und Weise die für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung 

vorausgesagten Daten darzustellen. 

In einem zweiten Schritt wurde jeweils kombiniert aus den Daten des 

Bevölkerungsstandes und den Daten der Bevölkerungsvorausberechnung oder der 

Gemeindemodellrechnung eine Korrelationsanalyse durchgeführt. Auch das dazu 

geschriebene Programm befindet sich im Anhang (Anhang 15 (S. A99) und 16 (S. 

101)). Nachdem für den generellen Überblick ein Streudiagramm erstellt wurde, 

mussten die Voraussetzungen des Pearson-Korrelationstestes geprüft werden. So 

müssen beide Variablen intervallskaliert, und normalverteilt sein. Zusätzlich muss ein 

linearer Zusammenhang bestehen und es muss Homoskedastizität herrschen. 

Letzteres bedeutet, dass die Varianzen der unterschiedlichen Gruppen jeweils gleich 

sind (Leonhart 2013). Die Intervallskalierung der Daten muss nicht weiter geprüft 

werden, da diese grundsätzlich in einem Intervall von einem Jahr erhoben wurden. 

Auch die lineare Abhängigkeit der Variablen soll nicht weiter geprüft werden, da nicht-

lineare Abhängigkeiten in geringen Korrelationskoeffizienten fruchten (ebd.).  

Zur Prüfung der Normalverteilung der Daten wurde ein Shapiro-Test durchgeführt. 

Nachdem herausgefunden wurde, dass alle Variablen normalverteilt sind, sollte im 

nächsten Schritt die Homoskedastizität geprüft werden. Dafür müssen allerdings die 

Residuen der Daten normalverteilt sein. Deshalb wurden auch die Residuen einem 

Shapiro-Test unterzogen (Duller 2008). Im Anschluss daran konnte dann der Goldfeld-

Quandt-Test durchgeführt werden, dessen Ergebnis eine Homoskedastizität vermuten 

lässt (Auer 2013).  

Nach der Klärung aller Voraussetzungen wurde dann im Anschluss der Korrelations-

koeffizient nach Pearson gebildet. Auf die genaue Erläuterung der Funktionsweise des 

Pearson-Testes soll verzichtet werden, da das nur indirekt mit dem Thema dieser 

Arbeit zusammenhängt. Es sei jedoch darauf hingewiesen, das mit dem sogenannten 

Pearson-Korrelationskoeffizient das „Maß für den linearen Zusammenhang“ (Bosch 

2014 S. 36) zwischen zwei Variablen, in diesem Fall zwischen den Bevölkerungs-

zahlen und der Freiraumfläche, berechnet werden kann, indem „das Verhältnis der 
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Kovarianz zu den Standardabweichungen“ (Kohn & Öztürk 2017 S. 103) errechnet 

wird. 

Zusätzlich wurden die Daten permutiert. Beim Permutieren wurden die 

Zusammenhänge zwischen den Daten gelöst, indem die jeweiligen Vektoren der 

Variablen mit der Funktion „sample“ immer neu gemischt wurden und dann der 

jeweilige Korrelationskoeffizient nach Pearson gebildet wurde. Das Ganze wurde 

10000 wiederholt, um dann einen durchschnittliche Korrelationskoeffizienten bei 

willkürlichem Zusammensetzen der Daten zu bilden. Dadurch sollte gezeigt werden, 

dass bei willkürlichem Zusammenwürfel keine Korrelation wahrscheinlich ist. 

Weiterhin wurden noch Daten des Statistischen Bundesamtes (© Statistisches 

Bundesamt (Destatis), 2017) genutzt, um die für Betriebe beanspruchten Fläche 

(destatis Statistisches Bundesamt (2017a)) sowie die Wohnfläche je Wohneinheit 

(destatis Statistisches Bundesamt (2017b)) über die Zeit darzustellen. Das 

entsprechende Skript ist im Anhang 17 (S. A102) zu finden. 

3.3 GIS-Darstellungen 

Zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Konzepte und Instrumente zum Schutz 

des Freiraumes wurde eine Darstellung mittels eines Geoinformationssystems gewählt. 

Genutzt wurde dabei ArcGIS 10.4.1 for Desktop und speziell die Komponente ArcMap 

(©2015 Esri. All Rights Reserved). Zur Darstellung der Schutzgebiete wurden Daten 

aus verschiedenen Quellen (siehe Tabelle 1) genutzt. Zunächst wurde der 

Datenrahmen des Projektes auf „DHDN_3_Degree_Gauss_Zone_2“ voreingestellt, so 

dass eingeladene Layer direkt in das richtige Koordinatensystem transformiert werden 

konnten. 
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Tabelle 1: Datenquellen für die Darstellung der Karten zum Gebietsschutz 

Name der Daten Datenquelle 

Naturschutzgebiet in NRW (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
(2008b)) 
© Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 2017 
(Daten verändert) 
Daten aus dem Jahr 2008 

Landschaftsschutzgebiete 

in NRW 

(Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (2015)) 
© Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 2017 
(Daten verändert) 
Daten aus dem Jahr 2015 

Naturparks in NRW (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
(2008a)) (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (2008b)) 
© Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 2017 
(Daten verändert) 
Daten aus dem Jahr 2008 

Verwaltungsgebiete (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2017b)) 
© GeoBasis-DE / BKG 2017 (Daten verändert) 
Daten aus dem Jahr 2017 

CORINE Landcover 10 ha (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2017a)) 
© GeoBasis-DE / BKG 2017 (Daten verändert) 
Daten aus dem Jahr 2012 

Light Gray Canvas Base Bereitgestellt über ArcMap (©2015) Basemaps 

 

In einem ersten Schritt wurde in der Attributtabelle der Kreisgebiete (aus: Verwaltungs-

gebiete) der RSK händisch selektiert, um diesen im Anschluss über das Tool 

„Selektieren“ (ArcToolbox Analysis Tools  Extrahieren) in eine eigene Shape-Datei 

gewandelt zu werden. Die so extrahierten Grenzen des Rhein-Sieg-Kreises 

(„GrenzenRSK“) wurden im Folgenden als „Ausstechform“ für die Darstellung der 

Schutzgebiete genutzt. Dafür wurden zuerst die Naturschutzgebiete (NSGs), 

Landschaftsschutzgebiete (LSGs) und Naturparks NRWs in das Projekt eingeladen 

und mit dem Tool „Ausschneiden“ (ArcToolbox  Analysis Tools  Extrahieren) 

bearbeitet. Dafür wurde als Clip-Feature der Layer „GrenzenRSK“ gewählt. Als 

Ergebnis konnten die NSGs im Bereich des Rhein-Sieg-Kreises für eine weitere 

Bearbeitung genutzt werden. Dieser Schritt wurde im Anschluss auch für die Natur-

parks und LSGs in NRW durchgeführt. Nachdem nun alle für den Freiraumschutz 

wichtigen und im RSK vorkommenden Schutzgebiete dargestellt werden konnten, 

wurden in einem nächsten Schritt die Freiraumbereiche im RSK darstellbar gemacht. 

Dafür wurden die Daten des „CORINE Landcover 10 ha“ in das Projekt eingeladen, um 

auch diese Daten in einem ersten Schritt - wie schon zuvor die Schutzgebiete - auf den 

RSK zuzuschneiden. In einem zweiten Schritt wurde mit der durch das Bundesamt für 

Kartographie und Geodäsie bereitgestellten Datenbeschreibung festgestellt, dass die 

Kategorien mit dem CLC-Code 111 „Durchgängig städtische Prägung“, 112 „Nicht 

durchgängig städtische Prägung“,121 „Industrie und Gewerbeflächen und öffentliche 
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Einrichtungen“ und 122 „Straßen-, Eisenbahnnetze und funktionell zugeordnete 

Flächen“ auf keinen Fall zu den Freiräumen gezählt werden können (Bundesamt für 

Kartographie und Geodäsie (2016)). Alle CLC-Kategorien außer den vier genannten, 

können mehr oder weniger zu den Freiräumen gezählt werden und wurden im 

Folgenden selektiert, um sie mit dem Tool „Selektieren“ (ArcToolbox Analysis Tools 

 Extrahieren) in einen neuen Layer zu überführen. Der so entstandene Layer 

„FreiraumRSK“ konnte nun für die Kartendarstellung genutzt werden. In einem letzten 

Schritt wurde der Layer der Kreisgebiete in NRW noch einmal genutzt. In dessen 

Eigenschaften sollten Beschriftungen für die einzelnen Kreise aktiviert werden. Zur 

Übersichtlichkeit wurde die Beschriftung des Rhein-Sieg-Kreises dabei ausgespart, 

indem durch eine „Structured Query Language“- Abfrage eine neue Featrueclass ohne 

den RSK erstellt wurde. 

Anschließend wurde der Freiraum jeweils überlagert durch die unterschiedlichen 

Schutzgebietstypen in drei Karten dargestellt (siehe Seite 46, 48 und 51). Zur 

Übersichtlichkeit wurden sowohl die gelabelten Kreisgebiete Nordrhein-Westfalens als 

auch eine Basemap hinzugefügt. 

Mit denselben Daten wurde der Freiraum in RSK zur Darstellung der aktuellen 

Situation des Freiraumes illustriert, dafür wurde auf den ausgeschnittenen Layer aus 

den Daten des CORINE Landcover zurückgegriffen, dieser wurde mit den 

bereitgestellten Daten so eingefärbt, dass Freiräume grün und die baulich genutzten 

Kategorien grau dargestellt wurden. Auch mit diesen Daten wurde wieder eine Karte 

erstellt. 

In einem weiteren Fall wurde die Software ArcMap (©2015 Esri. All Rights Reserved) 

genutzt, um die verschiedenen Konzepte zum Schutz von Freiraum im RSK 

darzustellen. Dabei wurde auf den für die Schutzgebietskarten erstellten Layer 

„FreiraumRSK“ zurückgegriffen. Zusätzlich wurden Daten zum Projekt „Chance 7“, 

„Grünes C“ in gesonderten Karten hinzugefügt. Dabei wurden Links zu Web Map 

Services sowie dfx-Dateien genutzt, die durch die jeweiligen Verantwortlichen zur 

Verfügung gestellt wurden (Daten von Persch 2017; Schwäbig 2017).  

3.4 Experteninterviews 

Zur Darstellung der Strategien zur Freiraumsicherung wurde die Methode der 

Experteninterviews gewählt. Dabei wurden verschiedene Akteure leitfadengestützt in 

Einzelinterviews zu ebendiesen Strategien befragt.  
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3.4.1 Wahl der Interviewpartner 

Die Interviewpartner wurden hauptsächlich aus zwei Bereichen gewählt. Auf der einen 

Seite wurden Vertreter der Verwaltung und auf der anderen Seite Vertreter der direkt 

im Freiraum agierenden Akteursgruppen befragt.  

Innerhalb der Gruppe der Vertreter der Verwaltung wurden Vertreter des Rhein-Sieg-

Kreises und der Kommune Sankt Augustin interviewt (siehe Tabelle 2). Dabei wurden 

Verantwortliche aus den Bereichen Stadtplanung, Bauen und Natur- und Umweltschutz 

befragt, da sowohl in der Verwaltung des Rhein-Sieg-Kreises als auch in der 

Verwaltung Sankt Augustins die jeweiligen Bereiche in gemeinsamen Dezernaten 

untergebracht sind. 

Tabelle 2:  Daten der Interviews mit den Angehörigen der Verwaltung 

Name Funktion Datum der Befragung 

Herr Schwarz Dezernent des Amtes für Umwelt- und 
Naturschutz,  
des Bauaufsichtsamt, des Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt des 
Rhein-Sieg-Kreises 

15.05.2017 

Herr Gleß Erster Beigeordneter der Stadt Sankt 
Augustin 

17.05.2017 

Frau Paul und Herr Kasper  Verantwortliche für Grünplanung und 
damit auch für das „Grüne C“; Leiter des 
Büros für Natur- und Umweltschutz der 
Stadt Sankt Augustin  

20.06.2017 

 

Die befragten Akteursgruppen, die den Freiraum vor Ort nutzen, wurden in Konsistenz 

zum neuaufgestellten Konzept „Integriertes Handlungskonzept Grüne Infrastruktur“ 

(IHK GI) gewählt. Dort wurden die Bereiche „Natur- und Umweltschutz“, 

„Landwirtschaft“ und „Naherholung“ zu den zentralen Punkten gewählt, die mit dem 

Konzept bedient werden sollten (Smeets et al. (2017)). Aus jedem der drei Bereiche 

wurde ein Interviewpartner gewählt (siehe Tabelle 3), um einen Überblick über die 

unterschiedlichen Ansprüche, die an den Freiraum gestellt werden, zu geben und um 

herauszufinden, in wie weit die jeweiligen Belange durch die Belange anderer Akteure 

beeinflusst werden. Der Bereich „Naherholung“ bildet eine Ausnahme. Auf Grund der 

Schwierigkeiten, die sich beim Suchen geeigneter Interviewpartner ergaben, wurde 

nicht nur ein Interview geführt. So wurde zuerst ein telefonisches Interview mit dem 

Ortsgruppensprecher des Kreisverbandes Bonn / Rhein-Sieg des Allgemeinen 

Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) geführt. Darüber hinaus fand ergänzend noch ein 

Interview mit  Frau Kohlhaas, der Vertreterin des Rhein-Sieg-Kreises unter anderem für 

Tourismus und regionales Marketing statt. 
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Tabelle 3:  Daten der Interviews mit den Akteuren, die direkt im Freiraum agieren 

Name Funktion Datum 

Herr Baumgartner  Kreisgruppensprecher des BUND Rhein-Sieg 16.05.2017 

Herr Kalle Ortsgruppensprecher des Kreisverbandes Bonn / 
Rhein-Sieg des ADFC 

06.06.2017 

Herr Könen Bezirks- und Kreisgeschäftsführer der 
Kreisbauernschaft Bonn / Rhein-Sieg 

20.06.2017 

Frau Kohlhaas Vertreterin des Rhein-Sieg-Kreises für Tourismus, 
regionales Marketing, Wissenschaftsmarketing, 
Zusammenarbeit wissenschaftlichen Einrichtungen, 
Unternehmensgründungen aus dem Bereich 
Wissenschaft, Messen und dem EFRE-Projekt 
Natursteig Sieg 

05.07.2017 

 

3.4.2 Durchführung der Interviews 

Die Interviews wurden leitfadengestützt durchgeführt, um den Experten schon im 

Vorhinein die Gelegenheit zu bieten, sich mit den gestellten Fragen zu beschäftigen 

und dem Befragten eine Möglichkeit zu geben, zentrale Fragen vorzubereiten. 

Allerdings wurde im Verlauf der Gespräche deutlich von den konzipierten Leitfäden 

abgewichen, um bestimmte Themen vertiefend aufgreifen zu können und eine 

kohärente Gesprächsführung zu gewährleisten.  

Es wurden für jeden Experten gesonderte Fragebögen (siehe Anhang 1 bis 6 (S. A12 - 

A19)) entwickelt. So konnte zum einen auf das besonders große Wissen der Experten 

in speziellen Themenbereichen besser eingegangen werden und zusätzlich konnten 

Informationen aus bereits geführten Interviews in die folgenden Interviews mit 

einfließen. Generell orientierten sich jedoch alle Fragebögen an einem Grundschema, 

das in Tabelle 4 dargestellt ist. 

Tabelle 4:  Schematischer Aufbau der Fragebögen 

Fragebogenschema 

1. Allgemeine Einstiegsfragen zum Freiraumverlust & Freiraumschutz 

2. Fragen zu den Konzepten  

Je nach Zuständigkeit und Arbeitsschwerpunkt der Experten wurden Fragen zum „Grünen C“, 
zum „IHK GI“ und zum Projekt „Chance 7“ gestellt 

3. Fragen zu den Konflikten zwischen den einzelnen Akteuren 

4. ggf. allgemeinere & abstrahierte Fragen zum Freiraumschutz 

 

Die konzipierten Fragen wurden dann in einzelnen Schritten noch einmal gezielt darauf 

untersucht, in wie weit sie eventuell nicht zielführend, suggestiv oder nur auf die 

persönliche Meinung der Experten ausgerichtet waren. Dabei wurden zwar 

Meinungsfragen gestellt, allerdings wurde versucht, diese so anzulegen, dass sie 

fundiert und durch Argumente gestützt zu beantworten waren. Nach einigen kleineren 

Änderungen wurden die Fragen noch einmal mit dem Betreuer dieser Arbeit 

abgesprochen und dann jeweils an die Experten verschickt.  
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Die Interviews wurden für etwa eine Stunde angesetzt, erstreckten sich in der Realität 

allerdings über 30 bis ungefähr 90 Minuten. Dabei wurden die Experten zu den 

jeweiligen Themen befragt. Es wurde nicht immer jede einzelne in den Leitfäden 

konzipierte Frage erwähnt, da diese manchmal schon im Vorhinein bei der 

Beantwortung anderer Fragen mit beantwortet wurde. Auch die Reihenfolge der 

Fragen wurde bei Bedarf etwas variiert. Allerdings blieb es im Großen und Ganzen 

immer bei den Leitfragen, wobei gegebenenfalls bestimmte Aspekte gezielt genauer 

beleuchtet wurden. Um die Gespräche im Nachhinein präziser darstellen zu können, 

wurden sie mit einem Digital Voice Recorder (DM-550) der Marke Olympus® 

aufgezeichnet und dann transkribiert (siehe Anhang 7 - Anhang 12 (S. A21 - A80)). Zur 

Auswertung der Interviews wurde das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse 

herangezogen. Grundlage dabei ist „fixierte Kommunikation“ (Mayring 2010 S. 12), in 

diesen Fall wurden die Interviews durch gespeicherte Audiodateien und Transkripte 

festgehalten. Mit der qualitativen Inhaltsanalyse können die Informationen dieser 

Kommunikation systematisch erschlossen werden (ebd.). Vor Beginn der 

Inhaltsanalyse wurden Variablen, nach denen die Informationen sortiert werden sollten, 

gewählt. Zusätzlich wurden die auszuwertenden Texte und die Einheiten, in denen 

analysiert werden soll, festgesetzt (Gläser & Laudel 2009). Dabei entschied ich mich 

zum einen für die gesamten Experteninterviews und ergänzend dazu, nach Bedarf und 

Zugriffsmöglichkeit, für weitere Stellungnahmen der Akteure. Als Analyseeinheit 

wurden, auf Grund der gedanklichen Sprünge in den Experteninterviews, einzelne 

Sätze festgesetzt. Im ersten Schritt werden die wichtigen Informationen aus dem 

Transkript extrahiert und unterschiedlichen Themen zugeordnet (ebd.). Die 

unterschiedlichen Tabellen wurden dabei, um keine wichtigen Informationen in diesem 

Schritt zu verlieren, induktiv um neue Tabellen erweitert (ebd.). Die Extraktionsdaten 

wurden in einem zweiten Schritt aufbereitet, in dem sie wenn nötig zusammengefasst 

wurden (ebd.). Dabei wurden sie zusätzlich, für eine bessere Übersichtlichkeit in den 

Diagrammen (27 bis 35) dargestellt. Die Daten konnten dann in einem letzten Schritt 

textlich ausgewertet werden. 

4.0 Schutzbedürftigkeit des Freiraumes im Rhein-Sieg-Kreis 

4.1 Allgemeine Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

4.1.1 Der Rhein-Sieg-Kreis 

Das dieser Arbeit zugrunde liegende Untersuchungsgebiet liegt im Süden Nordrhein-

Westfalens, nahe der Grenze zu Rheinlandpfalz. Der RSK umschlingt die Stadt Bonn, 

wie ein Gürtel. Umgrenzt wird der RSK wiederum vom Rheinisch-Bergischen Kreis, 
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dem Oberbergischen Kreis, dem Kreis Euskirchen, der Stadt Köln und dem Land 

Rheinlandpfalz (Rhein-Sieg-Kreis (2016b)). 

Der RSK ist mit um die „580.000 Einwohnern und einer Fläche von 1.153 km²“ (ebd.) 

der drittgrößte Kreis Deutschlands (ebd.). Er besteht aus 19 Städten und Gemeinden 

und zählt wegen seiner Größe und wirtschaftlichen Entwicklung zu den 

Wachstumsregionen (Rhein-Sieg-Kreis (2016c)).  

 

4.1.2 FOKUSPUNKT: Stadt Sankt Augustin 

Bei einer der angesprochenen 19 Kommunen handelt es sich um die Stadt Sankt 

Augustin, die den Fokuspunkt dieser Arbeit einnehmen soll. Mit „57.000 Einwohnern 

[ist sie] die zweitgrößte Stadt im Rhein-Sieg-Kreis“ (Stadt Sankt Augustin (ohne 

Datum/c)). Sie liegt im Herzen des Rhein-Sieg-Kreises und ist an mehreren Seiten von 

der Sieg umschlungen. Herauszustellen sei noch, dass Sankt Augustin im Westen 

direkt an das Oberzentrum Bonn und somit an eine Großstadt grenzt (Gläßer et al. 

1987). 

Ihre Entwicklung orientiert die Stadt Sankt Augustin am Leitbild „WissensStadtPLUS“ 

(Stadt Sankt Augustin (ohne Datum/c)), das im Kapitel 6.4 Stadtentwicklungskonzept 

genauer beschrieben wird. So soll die Entwicklung der Stadt immer auf Bildung, 

lebenslanges Lernen und Wissenschaft ausgerichtet sein (ebd.). 

 

4.2 Geschichte 

4.2.1 Rhein-Sieg-Kreis 

Die Geschichte des Rhein-Sieg-Kreises lässt sich weit zurückverfolgen. Schon aus der 

Antike lassen sich in den linksrheinischen und vereinzelt auch in den rechtsrheinischen 

Gebieten Spuren der Römer finden (Land 2012). Nach dem Untergang des römischen 

Reiches machten sich die Franken im Bereich des heutigen Rhein-Sieg-Kreises breit. 

Es gibt aus dieser Zeit zahlreiche links- und auch rechtsrheinische Siedlungs-

gründungen (Rhein-Sieg-Kreis (2015)). Erzbischof Bruno von Köln übernahm im 10. 

Jahrhundert die Herrschaft über die linksrheinischen Gebiete. Nachfolgend gelangten 

diese in die Hand des Pfalzgrafen Enzo, dem auch rechtsrheinische Gebiete gehörten. 

Nach einigen Auseinandersetzungen gewann der Kölner Erzbischof Anno die Gebiete 

(Land 2012). Im Laufe der Jahre wurden diverse Burgen und Abteien gegründet. Der 

linksrheinische Teil des heutigen Rhein-Sieg-Kreises blieb dabei immer im Besitz des 

Erzbistums (Doepgen 1987), wohingegen der rechtsrheinische Teil im 15. Jahrhundert 

in das Herzogtum Berg eingegliedert wurde (Land 2012) .  
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Im Jahr 1801 wurden die linksrheinischen Gebiete dann durch den Friedensschluss 

von Luneville französisch und fünf Jahre später wurden die Gebiete rechts des 

Rheines in das napoleonische Großherzogtum Berg eingegliedert. Durch den Wiener 

Kongress 1815 änderte sich die Lage wieder und die betreffenden Gebiete wurden 

preußisch. In den folgenden Jahren bestanden Siegburg, Uckerath, Bonn und 

Rheinbach als preußische Kreise auf dem heutigen Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises 

(ebd.). 

Die Kreise Siegburg und Uckerath wurden dann im Jahr 1825 zum Siegkreis 

verbunden. Mit der kommunalen Neugliederung 1969 wurde dieser dann - ergänzt 

durch Teile des Kreises Bonn - zum RSK (ebd.). 

4.2.2 FOKUSPUNKT: Stadt Sankt Augustin 

Die heutige Stadt Sankt Augustin wurde im Zuge der am 01.08.1969 durchgeführten 

Neugliederung der Kommunen in der Region Bonn gegründet. Zusammengesetzt 

wurde Sankt Augustin aus sechs Gemeinden (Buisdorf, Hangelar, Niederpleis, 

Meindorf, Menden, Mülldorf), die dem vormals bestehenden Amt Menden zuzuordnen 

waren, sowie dem Ort Birlinghoven, der zuvor zu Stieldorf zählte. Dabei sollte der 

Name der neuen Stadt an den Schutzpatron der Steyler Missionare erinnern, die 

bereits 1913 ein Kloster in dem späteren Gemeindegebiet gegründet hatten (Quasten 

2012) . 

In den folgenden Siebziger Jahren erhielt Sankt Augustin nicht nur Stadtrechte sondern 

erlebte auch einen großen Bevölkerungszuwachs. Sankt Augustin entwickelte sich „zur 

schnellst wachsenden Gemeinde in der Bundesrepublik“ (Stadt Sankt Augustin (ohne 

Datum/b)). Durch dieses Bevölkerungswachstum ausgelöst, mussten nicht nur viele 

Wohngebiete ausgewiesen werden, sondern auch die notwendige Infrastruktur 

geschaffen werden (ebd.). 

Durch die spezielle Entstehungsgeschichte Sankt Augustins und vor allem durch das 

Zusammenfügen von vormals verschiedenen Ortschaften - gibt es in Sankt Augustin 

spezielle Freiraumstrukturen. So gibt es nicht den zentralen Ort sondern verschiedene 

Ortsteile, die jeweils von zum Teil auch größeren Freiraumgebieten durchbrochen 

werden. 

4.3 Bevölkerungsentwicklung 

Da die zunehmende Einwohnerzahl und der damit verbundene gesteigerte Bedarf an 

Wohnfläche in vielen Fällen als Hauptgrund für den generellen Freiraumverlust 

genannt wird (SMEETS Landschaftsarchitekten Planungsgesellschaft mbh. (2017)) 

und der RSK zu einem der einwohnerreichsten Kreise Deutschlands gehört (Rhein-
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Sieg-Kreis (2016c)), soll der demographische Wandel des Kreises im Folgenden noch 

einmal genauer beleuchtet werden. 

4.3.1 Rhein-Sieg-Kreis 

 
Abbildung 2:  Einwohnerzahlen im Rhein-Sieg-Kreis dargestellt über die Zeit. Eigene Darstellung 

mit den Daten der Landesdatenbank NRW (Landesdatenbank NRW (2017b)). 

Im RSK nehmen die Einwohnerzahlen ständig zu. Die Darstellung der Einwohner-

zahlen über die Zeit (Abb. 2) macht deutlich, dass ein generell sehr starkes Wachstum 

vorliegt. Der Betrachter erkennt im Jahr 1988 einen kleinen Einbruch der 

Einwohnerzahl, doch in den darauffolgenden Jahren nimmt die Einwohnerzahl weiter 

stetig zu. Lediglich von 2010 auf 2011 konnte man noch einmal eine größere Abnahme 

der Bevölkerungszahlen feststellen. Im Jahr 2011 leben ungefähr 20000 Menschen 

weniger im RSK als noch im Jahr zuvor. Nun könnte man annehmen, dass es nach 

2011 nur noch ein eher geringes Bevölkerungswachstum oder gar einen Bevölkerungs-

schwund geben würde, doch die Daten zeigen ein anderes Bild. Man sieht schon im 

nächsten Jahr wieder einen - wenn auch geringen - Anstieg der Einwohnerzahl. Auch 

in den folgenden Jahren bis zum Ende der Datenreihe steigen die Bevölkerungszahlen 

weiter an und besonders im letzten dargestellten Jahr (2015) nimmt die Bevölkerung 

des Rhein-Sieg-Kreises deutlich zu. So leben im Jahr 2015 mehr als 10000 Personen 

mehr im RSK als im Jahr davor. Besonders diese starke Zunahme zum Ende der 

dargestellten Zeit lässt darauf schließen, dass sich der Trend des starken 

Bevölkerungswachstums auch in der Zukunft fortsetzen wird. 
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Abbildung 3:  Prognostizierte Einwohnerzahlen des Rhein-Sieg-Kreises über die Zeit bis zum 

Jahr 2040. Eigene Darstellung mit den Daten der Landesdatenbank NRW (Landesdatenbank NRW 
(2017c)). 

Von der Landesdatenbank NRW werden auch Prognosen der zukünftigen 

Bevölkerungsentwicklung zur Verfügung gestellt. Der durch die zuvor beschriebenen 

Daten erwartete Trend, lässt sich durch die Prognosen der Landesdatenbank NRW 

bestätigen. Die Abbildung 3 zeigt, dass mit einem stetigen und anhaltenden Wachstum 

zu rechnen ist. Deutlich wird, dass das Wachstum anhaltend stark bleiben wird und 

sich erst zum Jahr 2040 hin verlangsamt. Somit werden laut Prognosen im Jahr 2040 

um die 20 000 Einwohner mehr im RSK leben, als noch im Jahr 2015 (letztes Jahr der 

durch die Landesdatenbank zur Verfügung gestellten Daten). Man muss aber auch 

klarstellen, dass das prognostizierte Wachstum deutlich langsamer ist, als das beim 

vormaligen Graphen beschriebene Wachstum der vergangenen Jahre. So wächst die 

Bevölkerung von 2016 bis 2040 in der Prognose um fast 30 000 Einwohner, 

wohingegen allein vom Jahr 2014 auf das Jahr 2015 die Einwohnerzahl um ungefähr 

10 500 Bewohner stieg. 
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4.3.2 FOKUSPUNKT: Stadt Sankt Augustin 

 
Abbildung 4:  Bevölkerungsentwicklung Sankt Augustins über die Zeit. Eigene Darstellung mit 

Daten der Landesdatenbank NRW (Landesdatenbank NRW (2017a)) 

Die Bevölkerungsentwicklung (Abb. 4) in Sankt Augustin spiegelt sehr schön den 

generellen Entwicklungstrend im RSK. Es scheint so, als würde die Grafik für Sankt 

Augustin genau dasselbe Muster widerspiegeln, nur mit geringeren 

Bevölkerungszahlen. Man sieht wie auch bei den Daten des Rhein-Sieg-Kreises vom 

Jahr 1986 auf das Jahr 1987 einen deutlichen Bevölkerungsverlust von mehr als 1000 

Personen. In Übereinstimmung mit der Darstellung des Rhein-Sieg-Kreises gibt es 

auch in Sankt Augustin einen weiteren Einbruch der Einwohnerzahlen vom Jahr 2010 

auf das Jahr 2011, wobei dieser nicht viel gravierender ist als der erste Einbruch. Die 

Einwohnerzahl reduzierte sich beide Male um mehr als 1000 Einwohner. Die Daten 

zeigen trotzdem in ihrem Gesamtbild ein starkes Bevölkerungswachstum, das auch 

nach dem zweiten Einbruch nicht ausgebremst wird, sondern weiterhin verzeichnet 

werden kann. Auch die Daten Sankt Augustins zeigen im letzten dargestellten Jahr 

eine deutliche Bevölkerungszunahme von rund 1000 Personen.  

Die dargestellten Daten implizieren wieder eine weitere Bevölkerungszunahme für die 

Zukunft. Es sei noch hinzuzufügen, dass die Kohärenz der Daten mit denen des Rhein-

Sieg-Kreises und damit auch die vermutete Kohärenz der Entwicklung in der Zukunft, 

natürlich auch dadurch bedingt werden, dass Sankt Augustin die zweitgrößte Stadt des 

Rhein-Sieg-Kreises ist (Stadt Sankt Augustin (ohne Datum/c)) und sich dadurch 

Entwicklungen der Bevölkerungszahlen Sankt Augustin auch deutlich auf die 

Gesamtentwicklung des Rhein-Sieg-Kreises auswirken.  
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Abbildung 5:  Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung Sankt Augustins bis 2040. Eigene 

Darstellung mit Daten der Landesdatenbank NRW (Landesdatenbank NRW (2017d)). 

Auch die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung Sankt Augustins, in Abbildung 5 

dargestellt, ähnelt stark den Prognosen für den RSK. Man erkennt wieder ein stetiges 

Wachstum, das etwas langsamer zu werden scheint. Jedoch verlangsamt sich das 

Wachstum scheinbar weniger als die Gesamtprognosen für den Rhein-Sieg-Kreis 

voraussagen. Es kann erwartet werden, dass einige Gebiete im Rhein-Sieg-Kreis sehr 

viel weniger wachsen werden, wohin sich in anderen Gebieten, wie in der Kommune 

Sankt Augustin, das Wachstum nur in geringen Maßen verringern wird. Laut Prognose 

wird sich die Einwohnerzahl Sankt Augustins im Prognosezeitraum um mehr als 5000 

Einwohner erhöhen. Es wurde ja bereits festgestellt, dass sich der Bevölkerungsstand 

des Rhein-Sieg-Kreises im gleichen Zeitraum laut Prognose um 30 000 Einwohner 

erhöhen soll. Somit wird das Bevölkerungswachstum Sankt Augustins einen nicht 

unerheblichen Teil (laut Prognosen 1/6) des Gesamtbevölkerungswachstums im RSK 

ausmachen. Sankt Augustin wird also in besonderem Maße mit den in den folgenden 

Kapiteln dargestellten Auswirkungen dieses Bevölkerungswachstums zu kämpfen 

haben. 

 

4.4 Freiraumentwicklung 

Die bereits dargestellte Bevölkerungsentwicklung des Rhein-Sieg-Kreises und der 

Stadt Sankt Augustin zeigen, dass es einen hohen Druck auf den Freiraum im Kreis- 

bzw. Gemeindegebiet gibt und auch weiter geben wird. Um herauszufinden, wie es 

aktuell um den Freiraum in den jeweiligen Gebieten steht, soll im Folgenden die 

Freiraumentwicklung der letzten Jahre dargestellt werden. Dieses Kapitel stellt auch 

dar, in wie weit Freiraumschutz nötig ist. 

 



 

27 

 Freiraum auf Abwegen? 4.0 Schutzbedürftigkeit des Freiraumes im Rhein-Sieg-Kreis 

4.4.1. Rhein-Sieg-Kreis 

Durch die im vorherigen Kapitel beschriebene andauernde Bevölkerungszunahme 

steigt auch die Nachfrage nach Siedlungsflächen im RSK immer weiter an. Zusätzlich 

müssen geeignete Verkehrsflächen geschaffen werden. Im Zuge dessen entsteht ein 

extremer Druck auf die verbleibenden Freiräume (Smeets et al. (2017))). 

 
Abbildung 6:  Freiraumfläche im Rhein-Sieg-Kreis über die Zeit (2006 - 2016). Eigene Darstellung 

mit Daten des Leibniz Institutes für Raumentwicklung (Leibniz Institut für Raumentwicklung 
(2017)). 

Die angefügte Abbildung 6 zeigt anschaulich den starken Freiraumverlust. Innerhalb 

der zehn Jahre, die als Datengrundlage zur Verfügung stehen, gingen im RSK knapp 

13 Quadratkilometer Freiraum verloren. 

Man sieht jedoch auch, dass der Freiraumverlust nicht mehr so stark ist wie zum 

Anfang des dargestellten Zeitraumes. So ist der Freirauverlust in den Jahren 2014 - 

2016 sehr viel geringer als in den vorigen Jahren. Zum Beispiel gingen in den letzten 

drei Jahren nur rund 0,3 Quadratkilometer Freiraum verloren.  

Der schon zuvor dargestellte Gesamt-Freiraumverlust (Abb. 6) kann noch 

unterschieden werden in einen Verlust von Freiräumen im Siedlungsbereich und einen 

Verlust von Freiräumen, die im unbebauten Außenbereich der Kommunen liegen. 

Diese differenzierten Daten sind in den Abbildungen 7 und  8 dargestellt.  
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Wenn man zuerst den Freiraumverlust im unbebauten Außenbereich betrachtet, fällt 

auf, dass dieser einen sehr ähnlichen Verlauf wie der Gesamtfreiraumverlust zeigt. Das 

hängt natürlich damit zusammen, dass es verhältnismäßig mehr Freiraum im 

Außenbereich als im Siedlungsbereich gibt und dieser damit ausschlaggebender für 

den in Abbildung 6 dargestellten Gesamt-Freiraumverlust ist. Der Betrachter erkennt 

an der Grafik des Freiraumes im unbebauten Außenbereich einen stetigen 

Freiraumverlust, der in keinem Jahr ganz gestoppt werden kann. Aber es ist auch 

erkennbar, dass mit der Zeit immer weniger Freiraumflächen verloren gehen. Der 

Freiraum im unbebauten Außenbereich scheint trotzdem noch nicht in ausreichendem 

Maße gesichert zu sein. So sollte dem Trend des gebremsten Freiraumverlustes 

komplett Einhalt geboten werden. 

Der Plot der Freiraumflächen im Siedlungsbereich zeigt ein entgegengesetztes Bild. In 

den Jahren 2006 bis 2009 ging mit einem Minus von 0,3 Quadratkilometern deutlich 

Freiraum verloren. In den darauf folgenden Jahren nimmt die Fläche des Freiraums 

jedoch bedeutend zu. So ist die Fläche des Freiraums im Jahr 2010 schon größer als 

zu Beginn der Aufzeichnung. 

Zum Ende der dargestellten Zeitspanne nimmt die Fläche des Freiraums immer 

weniger zu.  Doch es sind noch keine Verlusttendenzen zu erkennen. Scheinbar ist der 

Freiraum im Siedlungsbereich des Rhein-Sieg-Kreises also in genügendem Maß 

gesichert.  

Abbildung 7:  Freiraumflächen im unbebauten 
Außenbereich des Rhein-Sieg-Kreises über die 
Zeit (2006 - 2016). Eigene Darstellung mit Daten 

des Leibniz Institutes für Raumentwicklung 
(Leibniz Institut für Raumentwicklung (2017)). 

Abbildung 8:  Freiraumfläche im 
Siedlungsbereich des Rhein-Sieg-Kreises über 
die Zeit (2006 - 2016). Eigene Darstellung mit 

Daten des Leibniz Institutes für 
Raumentwicklung (Leibniz Institut für 

Raumentwicklung; Hinweis: Datenlücke im Jahr 
2007). 
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4.4.2 FOKUSPUNKT: Stadt Sankt Augustin 

 
Abbildung 9:  Freiraumflächen in Sankt Augustin über die Zeit (2006 - 2016). Eigene Darstellung 

mit Daten des Leibniz Institutes für Raumentwicklung (Leibniz Institut für Raumentwicklung 
(2017)). 

Die Freiraumentwicklung im Gebiet der Stadt Sankt Augustin ist in der Abbildung 9 zu 

sehen. Die Grafik zeigt einen deutlichen Freiraumschwund über fast die gesamte Zeit. 

Im dargestellten Zeitraum geht fast 1 Quadratkilometer Freiraumfläche verloren. Zu 

Beginn des illustrierten Zeitraumes in den Jahren 2006 - 2008, sowie in den Jahren 

2010 - 2012 zeigt sich ein verhältnismäßig moderater Freiraumverlust.  

Stattdessen ging besonders in den Jahren 2006 - 2010 aber auch in der Zeit zwischen 

2012 und 2015 deutlich mehr Freiraumfläche verloren. Im letzten Jahr der Darstellung 

dreht sich dieser Trend jedoch um. Statt eines Freiraumverlustes wird in der Zeit von 

2015 auf 2016 wieder ein bisschen Freiraumfläche dazugewonnen. Trotzdem kann 

man auch hier wieder den Trend des Freiraumverlustes erkennen, denn der 

Freiraumgewinn im letzten dargestellten Jahr ist so gering, dass man davon keine 

komplette Umkehrung des Trends ableiten kann. 

Abbildung 10: Freiraumflächen im unbebauten 
Außenbereich Sankt Agustins über die Zeit (2006 - 

2016). Eigene Darstellung mit Daten des Leibniz 
Institutes für Raumentwicklung (Leibniz Institut für 

Raumentwicklung, Hinweis: Datenlücke im Jahr 
2007) 

Abbildung 11: Freiraumflächen im 
Siedlungsbereich Sankt Augustins über die Zeit 
(2006-2016). Eigene Darstellung mit Daten des 

Leibniz Institutes für Raumentwicklung (Leibniz 
Institut für Raumentwicklung, Hinweis: Datenlücke 

im Jahr 2007). 
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Auch für den Freiraum im Gebiet der Kommune Sankt Augustin wurden differenziertere 

Darstellungen gefertigt (Abb. 10 & 11). Bei der Betrachtung der Entwicklung des 

Freiraumes im unbebauten Außenbereich fällt auf, dass hier wieder dasselbe Muster 

wie im Verlauf der Entwicklung des Gesamtfreiraums zu sehen ist. Man erkennt 

sowohl, die allgemeine Tendenz des Freiraumverlustes als auch die geringeren 

Verluste in den Jahren 2006 - 2018 und 2010 - 2012. Allerdings kann im letzten Jahr 

der Darstellung kein Freiraumgewinn festgestellt werden. Der Freiraum im 

Außenbereich schrumpft in diesem Jahr weiter, wenn auch nur um 0,02 

Quadratkilometer. Insgesamt muss der Freiraum im unbebauten Außenbereich der 

Stadt Sankt Augustin unbedingt noch weiter vor Inanspruchnahme gesichert werden. 

Die Entwicklung der Freiraumflächen im Siedlungsgebiet sieht wieder komplett anders 

aus. Nach einem anfänglichen Freiraumgewinn in den Jahren 2006 bis 2009 nimmt die 

Freiraumfläche in den Jahren 2009 bis 2010 wieder deutlich ab. Nachdem sich diese 

Flächengröße für zwei Jahre halten konnte, kommt es von 2012 bis 2013 zum 

stärksten Freiraumverlust im Siedlungsbereich. Nach einem Jahr, in dem sich die 

Freiraumgröße konstant hält, werden in den nächsten zwei Jahren wieder deutliche 

Freiraumgewinne verzeichnet. Scheinbar wurde die Freiraumsituation im 

Siedlungsbereich Sankt Augustins in der letzten Zeit nicht nur gesichert sondern auch 

deutlich verbessert. 

Der Trend insgesamt, sowohl auf Ebene des Rhein-Sieg-Kreises als auch auf Ebene 

der Gemeinde, scheint sich zu einem langsameren vielleicht auch durch verschiedene 

Instrumente gebremsten Freiraumverlust zu entwickeln. In wie weit die 

unterschiedlichen Strategien dazu im Stande sind, soll im weiteren Verlauf der Arbeit 

dargestellt werden. 

 

4.5 Zusammenhang zwischen der Bevölkerungs- und 

Freiraumentwicklung 

Nachdem nun sowohl die Entwicklung des Freiraumes und die vergangene und 

zukünftige Entwicklung der Bevölkerung dargestellt wurden, stellt sich eine 

grundlegende Frage. Inwieweit hängt die Entwicklung des Freiraumes nun wirklich mit 

der Bevölkerungsentwicklung zusammen? Was in den meisten Konzepten sehr 

pauschal und unbegründet festgestellt (Smeets et al. (2017)) wird, erscheint bereits auf 

den ersten Blick sehr einleuchtend. Je mehr Menschen in einen Gebiet wohnen, desto 

mehr Freiraum muss für Siedlung in Anspruch genommen werden. Das macht auf 

Anhieb Sinn und ist leicht eingängig. Prinzipiell muss dieser Bedarf an Wohnraum 

jedoch nicht unbedingt mit einem Freiflächenverbrauch einhergehen, stattdessen wäre 

unter anderem eine Innenentwicklung denkbar. Also muss nicht jedes 
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Bevölkerungswachstum zwingend mit Freiraumverlust einhergehen, auch wenn dem 

vermutlich in den meisten Fällen so ist.  

Um jedoch einen klaren Zusammenhang zwischen Freiraumverlust und Bevölkerungs-

wachstum herstellen zu könne, soll ein statistischer Test zur Hilfe genommen werden. 

Dafür wird mit dem Pearson-Test ein Wert errechnet, der anzeigt, wie weit die 

Variablen voneinander abhängen. Dabei können als Ergebnis Korrelationskoeffizienten 

zwischen -1 und +1 erreicht werden. Je näher das Ergebnis dabei an „null“ liegt, desto 

unwahrscheinlicher ist dabei eine Abhängigkeit der Variablen voneinander. Somit 

müsste der ermittelte Wert, um eine Abhängigkeit der Freiraumfläche von der 

Bevölkerungszahl zu beweisen, möglichst bedeutend größer oder kleiner als null sein 

(Bosch 2014). 

Vorangestellt sei dabei, dass ein einfacher Korrelationstest noch keinen evidenten 

Beweis für den Zusammenhang liefert, sondern lediglich auf einen möglicherweise 

existierenden Zusammenhang hinweist. Zusätzlich werden für die Korrelation nur 

Daten des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Sankt Augustin genutzt. Auch wenn für 

diese Daten ein Zusammenhang der beiden Variablen als „sehr wahrscheinlich“ 

eingestuft würde, bedeutet das noch lange nicht, dass dieser Zusammenhang auch für 

andere Gebiete gilt.  

Die Korrelationstests liefern grundsätzlich zwei für diese Aufgabe relevante 

Ergebnisse. Zum einen wird ein p-Wert berechnet, der die Wahrscheinlichkeit für das 

Ergebnis des Testes liefert und zum anderen wird ein Korrelationskoeffizient 

berechnet, der die Stärke der Korrelation angibt (Hatzinger et al. 2014). 

Für die Stadt Sankt Augustin wird ein p-Wert von 0.24 und ein Korrelationskoeffizient 

von 0.47 erreicht. Der Korrelationskoeffizient deutet eine positive Korrelation der 

Variablen an. Auch der Vergleich mit den permutierten Daten (der willkürlichen 

Wahrscheinlichkeit), die nur einen viel geringeren Korrelationskoeffizienten von 0.001 

erreichen, lassen darauf schließen, dass eine Korrelation vorliegt. Allerdings zeigt der 

erreichte p-Wert, der deutlich höher als das Siginifikanzniveau von 0.01 ist, dass diese 

Korrelation mit dem Test nicht eindeutig nachgewiesen werden kann. 

Für den RSK wird ein ähnlich hoher Korrelationskoeffizient von 0.52 und ein p-Wert 

von 0,18 erreicht. Der Vergleich mit den willkürlich zusammengefügten Daten, die 

einen Korrelationskoeffizient von -0.004 aufweisen, zeigt, dass der 

Korrelationskoeffizient wieder bedeutend höher ist und für eine positive Korrelation der 
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Daten sprechen würde. Allerdings ist der p-Wert des Testes wieder so hoch, dass 

diese Korrelation nicht als signifikant angesehen werden kann. 

Diese Tests können leider nicht bestätigen, dass der Freiraumverlust mit dem 

Bevölkerungswachstum korreliert ist. Somit kann auch nicht pauschal gesagt werden, 

dass auf Grund der in Kapitel 4.3 erläuterten Bevölkerungswachstumsprognosen der 

Freiraum weiter beansprucht werden wird.  

 

4.6 Weitere Gründe für einen in Zukunft bestehenden 

Freiraumschwund 

Im letzten Kapitel könnte der Leser zu dem Schluss gekommen sein, dass auf Grund 

der fehlenden Bestätigung der Korrelation des Freiraumes und der 

Bevölkerungsentwicklung, trotz steigender Einwohnerzahlen in der Zukunft der 

Freiraum nicht gefährdet ist. 

Dem ist wahrscheinlich nicht so. Die Ergebnisse der Korrelationsanalysen bestätigen 

nicht, dass keine Korrelation der Variablen vorliegt, sondern lediglich, dass eine 

Korrelation nicht mit einer genügend großen Wahrscheinlichkeit bestätigt werden kann. 

Trotzdem wird eine Korrelation durch den Test nicht ausgeschlossen.  

Das der Korrelationstest kein signifikantes Ergebnis erzielen konnte, kann aber neben 

einer zu kleinen Stichprobengröße auch damit verbunden sein, dass der 

Zusammenhang der beiden Variablen „Einwohnerzahl“ und „Freiraumfläche“ nicht auf 

einer einfachen Korrelation der beiden beruht sondern auch andere Faktoren mit 

einschließt. So zeigt die Abbildung 12 einen deutlichen Anstieg in der 

durchschnittlichen Wohnfläche einer Wohneinheit in den letzten fünf Jahren (2016 

ausgenommen, da für diese Jahr noch keine Daten vorliegen). So führt das Verlangen 

vieler Menschen, in einer größeren Wohneinheit zu leben natürlich auch zu einem 

größeren Freiflächenverbrauch durch Neubau. 
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Abbildung 12:  Größe der Wohnungseinheiten in Deutschland. Eigene Darstellung mit den Daten 

des Statistischen Bundesamtes (destatis Statistisches Bundesamt (2017b)). 

Ein weiterer Faktor, der sich mit großer Wahrscheinlichkeit in der Größe der 

Freiflächen niederschlägt, ist die Inanspruchnahme von Freiraum für gewerbliche 

Zwecke. Die folgende Abbildung 13 zeigt, dass sich vom Jahr 2011 bis zum Jahr 2015 

die Betriebsflächen in Deutschland um 120 Quadratkilometer erhöht hat. Auch durch 

die wachsenden Betriebsflächen werden immer mehr Freiräume für bauliche Zwecke 

genutzt. 

 
Abbildung 13:  Flächennutzung für Betriebsflächen in Deutschland. Eigene Darstellung mit Daten 

des Statistischen Bundesamtes (destatis Statistisches Bundesamt (2017a)). 

 

Es scheint, als ob insgesamt - trotz der nicht bewiesen Korrelation zwischen 

Bevölkerungswachstum und Freiraumschwund und den nicht vorhandenen Prognosen 

für die zukünftige Freiraumentwicklung im RSK - eine große Notwendigkeit für den 

Schutz des Freiraumes besteht. Da es mehr als wahrscheinlich ist, dass eben dieser 

Freiraum auch in Zukunft weiter schwindet. 

 

4.7 Naturräumliche Gliederung 

Räumlich gibt es klare Grenzen innerhalb des Untersuchungsgebietes, denn das im 

Untersuchungsgebiet vorhandene Rheinische Schiefergebirge, trennt Nord- und 
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Süddeutschland voneinander. Somit erreichen die Ausläufer der Norddeutschen 

Tiefebene im Untersuchungsgebiet ihre südlichsten Bereiche (Brinken 1980). 

Naturräumlich lässt sich der RSK dem großen Raum der Niederrheinischen Bucht, der 

Eifel, dem Bergischen Land und dem Westerwald zuordnen. (Philipson 1977 zitiert 

nach: Laux & Zepp 1997). 

Bei der Niederrheinischen Bucht handelt es sich um ein Gebiet, das im Tertiär durch 

Senkungsprozesse entstanden ist. Man findet dort neben Braunkohleflözen auch große 

Mengen an Schotter und Sand, die im Quartär durch den Rhein dort abgelagert wurden 

(Landesbetrieb Forst und Wald Nordrhein-Westfalen (ohne Datum)). Aus diesen sind 

unter anderem durch „Flußerosion und -sedimentation“ (ebd.) Terrassen entstanden. 

Diese werden oftmals durch Löß überlagert, auf dem sich dann Parabraunerden 

ausbilden konnten (Laux & Zepp 1997). Solche Böden sind vor allem westlich des 

Rheins zu finden - unter anderem in Rheinbach und Meckenheim - aber auch im 

nördlichen Pleiser Hügelland, dort allerdings mit einer weniger mächtigen 

Lößbedeckung. Alle diese Standorte werden oftmals landwirtschaftlich genutzt. An 

diesen Stellen würde ohne Nutzung der Drahtschmielen-Buchenwald zu finden sein 

(ebd.).  

An Stellen mit weniger dicken Lößschichten wie unter anderem auf dem Höhenzug 

Ville und auf den Hochflächen des Kottenforstes, kann man Pseudogleye vorfinden. 

Sie eignen sich, unter anderem wegen der häufig auftretenden Staunässe, nur bedingt 

für landwirtschaftliche Nutzung. Typisch für diese Böden sind Maiglöckchen-

Stieleichen-Hainbuchenwälder (ebd.). 

Pseudogleye herrschen auch in den Auenbereichen von Rhein und Sieg vor, 

wohingegen Bereiche ohne Lößschichten den basenreichen Braunerden zu zurechnen 

sind. Auf diesen ist dann eher der Flattergras-Buchenwald zu finden (Landesbetrieb 

Forst und Wald Nordrhein-Westfalen (ohne Datum)).  

Weiter ist zu beachten, dass vor allem das Siebengebirge stark durch Vulkanismus des 

Oberoligozäns geprägt ist (Todt & Lippolt 1980 zitiert nach: Laux & Zepp 1997), 

wodurch auch vielfältige vulkanische Gesteine, wie unter anderem Trachyte, Tuffe und 

Basalte zu finden sind (Meyer 1988 zitiert nach: Laux & Zepp 1997). Dort können 

neben Hainsimsen-Buchenwäldern auch Perlgras-Buchenwälder gefunden werden 

(Laux & Zepp 1997). 

Das Untersuchungsgebiet, geprägt durch mäßig-warme Sommer und milde Winter 

(ebd.), liegt auf der klimatischen Grenze zwischen subatlantischen und submediterran-
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kontinentalen Bedingungen. Erstere erzeugen ein kühleres und niederschlagsreiches 

Klima, wohingegen der submediterrane Einfluss ein eher weniger regnerisches und 

wärmeres Klima bewirkt. Insgesamt liegt ein klimatisch günstiges Verhältnis mit 

Durchschnittstemperaturen von um die 10 Grad und 600 - 700 mm Regen pro Jahr vor 

(Rothe 2006). Herauszustellen ist jedoch, dass sich der Niederschlag nicht im ganzen 

Gebiet gleichmäßig verteilt. Stattdessen gibt es im westlichen Gebiet, in der Gegend 

von Rheinbach mit ungefähr 600mm nur relativ wenig Niederschlag, wohingegen es in 

den östlichen Gebieten des Rhein-Sieg-Kreises mit 800mm pro Jahr deutlich mehr 

Niederschlag gibt (Laux & Zepp 1997). 

Im Folgenden sollen nun die vom Bundesamt für Naturschutz als schutzwürdig 

eingestuften Landschaften noch im Einzelnen dargestellt werden. 

Die im Fokuspunkt liegende Stadt Sankt Augustin beherbergt zwei Kategorien von 

Kulturlandschaft. Zum einen handelt es sich beim „Pleiser Hügelland“ um eine 

strukturreiche Kulturlandschaft, die vor allem ackerbaulich, aber auch als Grünland 

genutzt wird. Das „Pleiser Hügelland“ besteht zum größten Teil aus 

Offenlandbereichen und nur an den Rändern können kleinere bewaldet Flächen 

gefunden werden. (Bundesamt für Naturschutz (2012c)); (Biostation Rhein-Sieg-Kreis 

(2017a))  

Bei dem zweiten vorliegenden Landschaftstyp handelt es sich um das „Siegtal“, dass 

als waldreiche, ackerbaulich genutzte Kulturlandschaft charakterisiert wird. Neben 

regelmäßig überfluteten Auen und Inselterrassen wird das Gebiet auch durch wertvolle 

Altarme charakterisiert (Bundesamt für Naturschutz (2012e)). In den Bereichen der 

Siegaue ist eine große Zahl Vögel und Fische heimisch (Stadt Troisdorf (ohne 

Datum/b)).  

Der Sankt Augustin umschließende RSK hat jedoch noch mehr schutzwürdige 

Landschaften zu bieten. 

Im Westen liegen die äußeren Bereiche der Gemeinden Rheinbach und Swisttal im 

Bereich der „Zülpicher Börde“. Es handelt sich um eine offene Kulturlandschaft aus 

flachen Lößplatten mit aufgelagertem Schotter. Dominant sind Parabraunerden, die 

oftmals landwirtschaftlich genutzt werden (Bundesamt für Naturschutz (2012k)). Nach 

Osten wird die „Zülpicher Börde“ durch den waldreichen Höhenzug „Ville“ abgegrenzt. 

Um genau zu sein, ist nur der südliche Teil der „Ville“ waldreich, am nördlichen Ende 

findet man neben Braunkohletagebau auch viele durch Rekultivierung entstandene 

landwirtschaftliche Flächen und nur vereinzelt forstwirtschaftlich genutzte Gebiete 

(Bundesamt für Naturschutz (2012j)). 
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Im Osten schließen sich an die „Ville“ Gebiete linksrheinischer Mittelterrassenplatten 

an. Hier trifft man auf sandige und lehmige Braunerden, die durchwoben sind von 

rheinischen Altarmrinnen. Die stufenförmige Mittelterrasse ist meist mit Löß bedeckt 

(Bundesamt für Naturschutz (2012i)).  

Rechtsrheinisch, im Bereich Troisdorfs und Lohmars befindet sich die „Wahner Heide“. 

Sie wird nach Westen hin durch die rechtsrheinische Mittelterrasse und nach Osten 

durch die „Bergischen Hochflächen“ begrenzt. Im Gebiet der „Wahner Heide“ 

dominieren Ablagerungen des Rheines aus Sand und Kies, die durch Flugsande 

überdeckt werden. Neben dem noch existierenden Teilen der Heide, kann man auch 

einige Forste vorfinden (Bundesamt für Naturschutz (2012h)). 

Die im Osten angrenzenden Hochflächen bestehen unter anderem aus Tonschiefern 

und Quarziten und sind meist lößbedeckt. Auf den Hochflächen dominiert eine 

Grünlandnutzung, aber auch Ackernutzung ist zu finden (Bundesamt für Naturschutz 

(2012g)). 

Im Gebiet der südlich angrenzenden Gemeinde Ruppichteroth liegen Teile des 

nördlichen „Mittelsiegberglandes“, es handelt sich um auf Tonschiefern und 

Grauwacken angesiedelte Grünflächen und Wälder. Im westlichen Teil, der noch zum 

RSK gehört, wird die Landschaft durch diverse Bäche zerfurcht, die zum Teil in 

Richtung Sieg entwässern. (Bundesamt für Naturschutz (2012f)). 

Im Süden an die am Anfang beschriebene „Siegaue“, fügt sich neben einem letzten 

Ausläufer des „Mittelsiegberglandes“ auch der „Westerwald“ mit seinen Senken in den 

Rhein-Sieg-Kreis. Dabei geht das Waldgebiet „Leuscheid“ langsam in den Westerwald 

über. Dieser zeigt sich im RSK vor allem durch vulkanische Kuppen und verschiedene 

unter anderem zum Rhein führende Täler. Oft zu finden sind Waldflächen auf einem 

meist durch Ablagerungen auf Tonschiefer geprägten Untergrund (Bundesamt für 

Naturschutz (2012d); Biostation Rhein-Sieg-Kreis (2017b)).  

Auch einige eher der Eifel zuzuordnende Landschaftstypen gehören zum RSK. So 

werden neben Teilen der „Mechernicher Voreifel“ auch Teile der „Nördlichen Ahreifel“ 

umschlossen. Bei ersterer handelt es sich um eine durch Rücken und Senken geprägte 

Landschaft, die im Bereich des Rhein-Sieg-Kreises durch mit Lößlehm bedeckte 

Schiefertone und Grauwacken gebildet wird (Bundesamt für Naturschutz (2012a); 

Bundesamt für Naturschutz (2012b)). Grauwacken findet man, allerdings in 

Kombination mit Basalten, auch in der „Nördlichen Ahreifel“. Diese bewaldete 

Mittelgebirgslandschaft wird neben forstlicher Nutzung vor allem auch als Grünland 

genutzt (Bundesamt für Naturschutz (2012a))  
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Alles in allem zeigt die naturräumliche Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

dessen Vielfalt und Strukturreichtum. So werden durch die vielen unterschiedlichen 

Biotoptypen mit Sicherheit auch diverse Pflanzen- und Tierarten im Untersuchungs-

gebiet vorkommen. Neben dieser ökologischen Vielfalt zeigt sich auch, dass viele 

verschiedene Nutzungsansprüche an die Gebiete gestellt werden. Vor diesem 

Hintergrund erscheint eine Sicherung des Freiraumes als besonders wichtig. 

4.8 Take-Home-Message zum ersten Teil 

Durch die Darstellung der Freiraumfunktionen sowie des Naturraumes des Gebietes 

sollte sichtbar geworden sein, was der Verlust der Freiräume zur Folge hat. Da keine 

direkte Korrelation zwischen dem Bevölkerungswachstum und den Freiraumverlusten 

hergestellt werden konnte, kann auch nicht pauschal auf Grund der Prognosen zur 

Bervölkerungsentwicklung ein weiterer Schwund des Freiraumes vorhergesagt werden. 

Doch die Illustration der vergangenen Freiraumentwicklung im RSK und in der Stadt 

Sankt Augustin lässt darauf schließen, dass es einer Trendwende bedarf, um den 

bestehenden Freiraum zu sichern. Da der Freiraum scheinbar geschützt werden muss, 

um die jeweiligen Freiraumfunktionen für Mensch und Umwelt zu erhalten, widmet sich 

der zweite Teil dieser Arbeit nun den Möglichkeiten zur Sicherung des verbliebenen 

Freiraumes. 

 

5.0 Beschreibung der jetzigen Situation des Freiraumes 

Zu Beginn des zweiten Teiles dieser Arbeit soll nun die heutige Situation des 

Freiraumes dargestellt werden. Im Teil eins wurde bereits die vergangene Entwicklung 

des Freiraumes im RSK dargestellt. Da jedoch nur die aktuelle Situation bedeutend für 

die anstehenden Planungen sein kann, widmet sich dieses Kapitel der genauen 

Darstellung der jetzigen Situation. Dabei soll zuerst die allgemeine Freiraumsituation 

anhand einer Karte des Gebietes dargestellt und dann die speziellen Nutzungen der 

Fläche genauer erläutert werden. 
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Abbildung 14:  Freiflächen und Siedlungsbereiche im Rhein-Sieg-Kreis (Bundesamt für 
Kartographie und Geodäsie (2017a); Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2017b); Light 

Gray Canvas bereitgestellt über ESRI ArcGIS Basemaps) 
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In der voranstehenden Karte (Abbildung 14) sieht man das Gebiet des Rhein-Sieg-

Kreises. Dabei werden bebaute Flächen grau und Freiflächen grün dargestellt. Auf den 

ersten Blick scheint der RSK von Freiflächen dominiert zu sein. Dies stimmt auch und 

soll im nächsten Abschnitt genauer erläutert werden. Allerdings fällt zunehmend auf, 

dass entlang der Rheinschiene und um die Stadt Bonn herum viele von Bebauung 

geprägte Bereiche liegen. Dabei sticht vor allem der Bereich nord-östlich von Bonn 

heraus, in dem auch die Kommune Sankt Augustin liegt. Hier scheinen eher bebaute 

Flächen das Landschaftsbild zu prägen. Somit werden diese Gebiete wohl auch den 

größten Bedarf an Freiraumsicherung aufweisen. Gebiete im östlichen und auch 

westlichen Bereich des Rhein-Sieg-Kreises, die eher durch die Farbe „grün“ und somit 

durch Freiflächen geprägt sind, werden stattdessen einen geringeren Bedarf an 

Freiraumsicherung haben. 

 

Die Abbildungen 15 und 16 verdeutlichen die Flächennutzungen im Rhein-Sieg-Kreis 

und in Sankt Augustin. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass einige 

Freiraumbereiche mit in der Kategorie „Bebaute Gebiete“ liegen, da die genutzten 

Statistiken der Landesdatenbank nicht immer differenziert genug vorliegen. Trotzdem 

können aus den Statistiken die groben Trends der Flächennutzung abgelesen werden.  

Insgesamt werden im RSK mehr als dreiviertel der Flächen als Freiraum genutzt. 

Besonders bemerkenswert ist dabei die landwirtschaftliche Nutzung, die mehr als ein 

Drittel der örtlichen Flächen prägt. Jedoch fällt auch der immer noch relativ große 

Anteil der Waldflächen auf, wohingegen Flächen für Erholungszwecke und 

Wasserflächen nur im geringen Maße vorkommen.  

Flächennutzung im Rhein-Sieg-
Kreis 

Bebaute
Bereiche

Erholungsfläche

Landwirtschafts-
fläche

Waldfläche

Abbildung 15:  Flächennutzung im Rhein-Sieg-Kreis 
(mit Daten der Landesdatenbank NRW Zugriff: 
11.06.2017) (Landesdatenbank NRW (2017e)) 

Flächennutzung in Sankt 
Augustin  

Bebaute
Bereiche

Erholungsfläche

Landwirtschafts
- fläche

Waldfläche

Abbildung 16:  Flächennutzung in Sankt Augustin 
(mit Daten der Landesdatenbank NRW Zugriff: 
11.06.2017) (Landesdatenbank NRW (2017e)) 
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Auf dem Stadtgebiet der Stadt Sankt Augustin zeichnet sich hingegen ein ganz 

anderes Bild ab. Sankt Augustin ist deutlich durch bebaute Gebiete geprägt. So ist die 

Hälfte der vorhandenen Fläche baulich genutzt. Folglich gibt es weniger Flächen für 

Land- und Forstwirtschaft. Die Wasserflächen haben etwa denselben Anteil wie im 

RSK. Es gibt jedoch einen größeren Anteil an Erholungsflächen als im RSK.  

Durch die Karte und die Grafiken wird deutlich, dass besonders die Stadt Sankt 

Augustin ihren vorhandenen Freiraum sichern sollte, damit das Stadtgebiet nicht noch 

mehr von Bebauung in Anspruch genommen wird. Allerdings scheint Sankt Augustin 

was die sozialen Freiraumfunktionen anbelangt besser dazustehen als der RSK. 

 

6.0 Freiraumsicherung im Untersuchungsgebiet 
An der Sicherung des Freiraumes sind ganz verschiedene Akteure auf verschiedenen 

Ebenen der Verwaltung beteiligt. So müssen die „Rahmensatzungen der 

Raumordnung des Bundes“ (Schönfelder 2009 S. 8) in den untergeordneten 

Gesamtkonzepten der Länder beachtet werden. Die Vorgaben dieser Konzepte 

müssen dann wieder in den „Planungsregionen und auf lokaler Ebene zweckgerichtet“ 

(ebd. S. 8) durchgesetzt werden. So können die eher allgemeinen Vorgaben aus den 

höheren Verwaltungseinheiten an die spezifischen Gegebenheiten vor Ort angepasst 

werden und trotzdem können großräumige Zusammenhänge in die Pläne 

miteinbezogen werden. Zusätzlich müssen die Belange der Planung vor Ort durch das 

Gegenstromprinzip auch auf übergeordneter Ebenen, wie dem Regionalplan, beachtet 

werden (Riedel & Lange (2002)). 

 

6.1 Übergeordnete Konzepte 

6.1.1 Der Landesentwicklungsplan NRW 

Mit Hilfe des Landesentwicklungsplanes soll das gesamte Landesgebiet entwickelt, 

geordnet und gesichert werden. Er soll ein Instrument dafür sein, die unterschiedlichen 

Ansprüche, die an den Raum bestehen, zu ordnen und in Einklang zu bringen. Dafür 

wird im Landesentwicklungsplan die Landesentwicklung mittels Grundsätzen und 

Zielen festgelegt (Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen (2017)). Dabei soll nach 

dem Gegenstromprinzip sowohl der Gesamtraum als auch der spezielle Bedarf von 

Regionen und Kommunen Beachtung finden. Insgesamt ist der 

Landesentwicklungsplan auf eine nachhaltige Raumentwicklung, in der alle räumlichen 

Funktionen aufeinander abgestimmt sind, ausgelegt (Die Landesregierung Nordrhein-

Westfalen (2016b)). Im Jahr 2013 beschloss die Landesregierung einen neuen 

Landesentwicklungsplan zu erstellen, um den Landesentwicklungsplan aus dem Jahr 

1995 sowie den „Landesentwicklungsplan IV Schutz vor Fluglärm“ und das 
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Landesentwicklungsprogramm zu ersetzen. Nachdem die Öffentlichkeit und betroffene 

Behörden beteiligt wurden, wurde der „Landesentwicklungsplan NRW“ vom Kabinett 

aufgestellt und von der Landesregierung beschlossen. Somit trat der 

Landesentwicklungsplan knapp vier Jahre nach dem Aufstellungsbeschluss, am 

08.02.2017 in Kraft (Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen (2017)).  

Die Freirauminanspruchnahme soll, laut des Landesentwicklungsplanes, im Einklang 

mit der Bundesnachhaltigkeitsstrategie verringert werden. Statt einer Neuinanspruch-

nahme von Freiräumen soll kompakt und möglichst flächensparend gebaut werden. So 

sollen bis 2020 in Nordrhein-Westfalen nur noch fünf Hektar pro Tag in Anspruch 

genommen werden. Langfristiges Ziel ist es dabei, irgendwann keine Flächen mehr in 

Anspruch nehmen zu müssen (Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen (2016b)).  

Um die bestehenden Freiräume bis zum Erreichen dieses Zieles zu sichern, ist es 

essentiell, die Landesflächen strikt in Bereiche für Siedlung und Freiraum zu 

unterteilen, da eine „homogene Verteilung und Durchmischung von Siedlungs- und 

Freiraumnutzungen“ (Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen (2016b) S. 12) nicht 

mit dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung des Raumes vereinbar ist. Nach der 

Ausweisung dieser Bereiche sollen Freiraumflächen nur noch in bestimmten 

Ausnahmefällen bebaut werden dürfen. Der bestehende Freiraum soll weiterführend 

auch noch gemäß seiner ökologischen, sozialen und ökonomischen Funktionen 

(zentrale Funktionen siehe Tabelle 5) entwickelt werden. Dies ist besonders wichtig, 

wenn sich der entsprechende Freiraum in einem schlechten Ausgangszustand befindet 

(Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen (2016b)). 

Tabelle 5:  Auflistung der zentralen Freiraumfunktionen nach dem Landesentwicklungsplan 
NRW (Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen (2016b)) 

Zentrale Freiraumfunktionen 

Lebensraum (wildlebende Tiere/ Pflanzen) 

Entwicklungsraum für Biodiversität 

Lufthygienischer & klimatischer Ausgleichraum 

Wasserwirtschaftliche Funktionen 

Land- und Forstwirtschaft 

Weitere ökonomische Funktionen 

Erholung-/ Sport-/ Freizeitnutzung 
Identifikationsraum 

Bestandteil der Kulturlandschaft 

Gliederung für Verdichtungsgebiete 

Des Weiteren sollen bis dato unzersiedelte Freiräume nicht zerschnitten werden 

dürfen, um ein kohärentes Biotopverbundsystem zu schaffen. Auch landwirtschaftliche 

Bereiche und Gebiete, die Freizeit und Erholungsfunktionen erfüllen, sollen als 

Freiraum gesichert werden. Zusätzlich soll in Gebieten, die wegen ihrer Schutzfunktion 

gesichert wurden, Erholung im Sinne von Naturerlebnissen stattfinden, solange diese 
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Erholungsfunktionen nicht konträr zu den Schutzzielen stehen (Die Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen (2016b)). 

In den Regionalplänen, besonders auch im Bereich der Rheinschiene, sollen 

supplementär zu den durch andere Ziele bereits gesicherten Bereichen, Grünzüge zur 

Siedlungsgliederung festgesetzt werden, die dann nur noch, wenn keine Alternativen 

bestehen für Siedlungsausbreitung genutzt werden dürfen. Die Grünzüge können aber 

unter anderem für die Naherholung genutzt werden, außerdem soll ihre Funktion als 

Biotopverbindung und ihre lufthygienischen und klimatischen Vorteile entwickelt 

werden (Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen (2016b)). 

 

6.1.2 Der Regionalplan Köln (Bereich Rhein-Sieg) 

Der Regionalplan ist ein dem Landesentwicklungsplan untergeordnetes Instrument, 

dass die Grundsätze und Ziele des Landesentwicklungsplanes konkretisiert. Mit 

Regionalplänen soll die Entwicklung der Freiräume, der Siedlungs- und der 

Infrastrukturbereiche geordnet und unter einander abgestimmt werden. Dabei müssen 

sowohl der übergeordnete Landesentwicklungsplan als auch Belange einzelner 

Kommunen und Fachplanungen berücksichtigt werden. Der so entstandene 

Regionalplan enthält verschiedene regionale Ziele, zusammen mit spezifischen Zielen 

der übergeordneten Planung kann dieser dann als Hilfe zur Entscheidungsfindung für 

konkrete Planungen dienen. Dem im Jahr 2006 erstellten Regionalplan Köln für die 

Teilregion Bonn/Rhein-Sieg ging, wie auch bei der Erstellung eines Landes-

entwicklungsplanes üblich, ein umfassendes Beteiligungsverfahren voraus 

(Bezirksregierung Köln - Bezirksplanungsbehörde (2009)).  

Dabei ist natürlich, wie von der übergeordneten Planung bestimmt, eine nachhaltige 

Entwicklung des Raumes mit Vereinigung der ökonomischen, ökologischen und 

sozialen Funktionen das Leitziel. Zwar können Regionalpläne die nötigen 

Voraussetzungen für so eine Entwicklung schaffen, jedoch muss diese von regionalen 

Akteuren, Kommunen und weiteren umgesetzt werden (ebd.). 

Die vom Regionalplan festgelegten regionalen Ziele sind: Allgemeiner Freiraum und 

Agrarflächen sollen so erhalten werden, dass landwirtschaftliche Nutzung weiter 

möglich ist, zudem sollen Betriebe erhalten und gefördert werden. Im Bereich der 

landwirtschaftlich genutzten Flächen werden besonders geeignete Bereiche definiert, 

die vor Inanspruchnahme geschützt werden sollen. Eine Inanspruchnahme ist dann nur 

möglich, wenn es dieser unabweisbar bedarf. Zusätzlich werden spezielle Bereiche 

definiert, die intensiv genutzt werden. Es handelt sich um Bereiche, in denen viel Geld 
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für Landwirtschaft investiert wurde, zum Beispiel im Bereich von Glashäusern. Für 

diese Gebiete ist die Inanspruchnahme für andere Vorhaben ausgeschlossen (ebd.). 

Im Bereich „Natur und Landschaft“ wird mit zwei unterschiedlichen Gebietskategorien 

gearbeitet. Zum einen werden Gebiete für den Schutz der Natur, zum anderen 

Bereiche für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

ausgewiesen. Bei den „Bereichen für den Schutz der Natur“ (BSN) handelt es sich um 

Gebiete, deren natürliche Verhältnisse besonders gesichert werden sollen. Zusätzlich 

kommen noch Feuchtgebiete internationaler Bedeutung, sowie NSGs und Gebiete, die 

in der Zukunft NSGs werden sollen, dazu. Um Naturschutzziele in den BSN 

durchzusetzen, sollen Akteure vor allem Kooperationen auf Vertragsbasis nutzen. Zwar 

sollen ökologische Funktionen im Vordergrund stehen, jedoch sind auch andere 

Funktionen wie zum Beispiel Naherholung in den BSN nicht ausgeschlossen (ebd.). 

Die zweite bereits erwähnte Kategorie umfasst „Bereiche für den Schutz der 

Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“ (BSLE). Es handelt sich um Gebiete, 

in denen wesentliche Strukturen gesichert werden sollen, Gebiete, die für Erholung 

gesichert werden sollen, LSGs und Gebiete, die in der Zukunft zu einem 

Landschaftsschutzgebiet werden sollen. Zusätzlich fallen Gebiete mit zerstörten oder 

wenigen Landschaftselementen, die entwickelt werden sollen, in diese Kategorie. Die 

BSLE dienen unter anderem als Pufferzonen für die BSN und sollen auch 

Möglichkeiten zur Erholung bieten. Mit ihnen können sowohl Umwelt- und 

Identifikationsfunktionen gesichert als auch ein Biotopverbundsystem aufgebaut 

werden (ebd.). 

Eine speziell ausgewiesene Kategorie stellen die „Regionalen Grünzüge“ dar. 

Grünzüge dienen zum Ausgleich in siedlungsnahmen Gebieten. Meist decken sich die 

Ziele der Grünzüge mit denen der zuvor erläuterten Kategorie, jedoch verdanken sie 

ihrer Lage im Verdichtungsbereich eine besondere Stellung. Wichtig für die Bereiche 

dieser Kategorie ist es, diese zum einen vor weiterer Inanspruchnahme für 

Ansiedlungszwecke zu schützen und miteinander zu vernetzen. Damit soll 

Durchgängigkeit für Tiere gewährleistet werden (ebd.). 

6.2 Fachplanerische Freiraumsicherung 

Mittels der Instrumente der Fachplanung sollen bestimmte Teilaspekte der Umwelt in 

spezifischen Gebieten geschützt werden. So fällt unter anderem der Boden- oder 

Gewässerschutz in diese Kategorie. Für die einzelnen Disziplinen liegt nicht der grund-

legende Umweltschutz im Fokus, sondern der Schutz des jeweiligen Schutzgutes. 

Trotzdem werden auch Interessen des Umweltschutzes beachtet. Dabei soll so geplant 
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werden, dass von durchgeführten Projekten keine negativen Einflüsse auf die Umwelt 

ausgehen (Kröger & Klauß 2001). 

Die Inhalte aller für den Freiraum relevanten Fachplanungen darzulegen, würde auf 

Grund der hohen Interdisziplinarität des Themas, den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

Deshalb wird der Schwerpunkt der folgenden Abschnitte auf der Darstellung 

bestimmter Aspekte der Landschaftsplanung liegen. Diese ist eine Disziplin der 

Fachplanungen, die unter anderem durch die mögliche Festsetzung von 

Schutzgebieten, starke Auswirkungen für den Freiraumschutz hat. 

Die Landschaftsplanung begann im Rhein-Sieg-Kreis mit der Einführung des 

Landschaftsgesetzes Nordrhein-Westfalens im Jahr 1975. Dabei sind die kreisfreien 

Städte und Kreise damit beauftragt worden, die „Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushalts, die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt sowie […] [die] Eigenart und 

Schönheit“ (Rhein-Sieg-Kreis (2016a)) von Landschaft und Natur zu erhalten, damit der 

Mensch von dieser profitieren kann. Dabei steht das Instrument „Landschaftsplan“ im 

Zentrum des Handelns. Mit dem Landschaftsplan können Schutzgebiete, 

Schutzzwecke und die damit verbundenen Ver- und Gebote festgesetzt werden. Diese 

Festsetzungen sind dann zum einen verbindliche Vorgaben für das Handeln der 

Behörden. Zum anderen sind spezielle Festsetzungen wie die Festsetzungen für 

besonders geschützte Gebiete auch für die Öffentlichkeit bindend (ebd.). 

In den folgenden Abschnitten sollen unterschiedliche Schutzgebietskategorien 

vorgestellt werden. Allerdings werden nur NSGs, LSGs und Naturparke vorgestellt. 

Nationalparks und Biosphärenreservate werden nicht genauer dargestellt, da sie nicht 

von den Kreisen in Landschaftsplänen ausgewiesen werden und sich zudem keine 

Schutzgebiete dieser Kategorie im Untersuchungsgebiet befinden.  

Naturdenkmäler werden im Folgenden auch nicht näher dargestellt, da es sich bei 

ihnen oftmals um einzelne Objekte handelt (Hupke 2015). So kann selbst ein einzelner 

Baum zum Naturdenkmal ernannt werden. Diese eher kleinflächigen Schutzgebiete 

scheinen eine eher geringe Relevanz für den generellen Freiraumschutz zu haben. 

Allerdings bleibt zu erwähnen, dass man, mit dem Drachenfels im Siebengebirge, 

eines der ersten als Naturdenkmal geschützten Objekte im Untersuchungsgebiet 

bewundern kann (ebd.).  

Eine weitere festgesetzte Schutzgebietskategorie umfasst die geschützten 

Landschaftsbestandteile. Auch diese soll jedoch nicht näher dargestellt werden, da die 

zur „Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, zur Gestaltung und 

Pflege des Orts- und Landschaftsbildes oder zur Abwehr schädlicher Einwirkungen“ 
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(Kröger & Klauß 2001 S. 321) festgesetzten Bereiche auch nur einzelne Hecken 

umfassen können (ebd.) und somit wohl einen nicht so relevanten Einfluss auf den 

großflächigen Freiraumschutz haben. 

Auch die Gebiete, die durch die europäische Fauna-Flora-Habitat- und die 

Vogelschutz-Richtlinie geschützt sind, werden nicht näher dargestellt, da diese als 

NSGs in die Landschaftspläne mit aufgenommen wurden, beziehungsweise verursacht 

haben das eben diese Landschaftspläne neu festgesetzt wurden (Rhein-Sieg-Kreis 

(2016a)). 

 

6.2.1 Naturschutzgebiete 

Ziel des Festsetzens von Naturschutzgebieten ist es, diese Gebiete vor Zerstörung zu 

bewahren, um unter anderem die dort ansässige Flora und Fauna zu erhalten (Kröger 

& Klauß 2001). Dabei hat der Schutz von Natur und Umwelt in diesen Bereichen 

Vorrang vor anderen Belangen und Ansprüchen an den Raum. Jedoch schließt das 

eine landwirtschaftliche oder forstliche Nutzung nicht von vorn herein aus. Diese ist im 

Gegensatz dazu, manchmal sogar erforderlich, um bestimmt Schutzziele zu erreichen, 

so zum Beispiel bei der Aufrechterhaltung bestimmter alter Kulturlandschaften. 

Trotzdem werden Nutzungsmöglichkeiten in den Gebieten weit beschränkt, so dass 

meist nur Gebiete, die sich im staatlichen Eigentum befinden als NSGs ausgewiesen 

werden, um Probleme mit Eigentümern zu vermeiden. Die NSGs erhalten dann jeweils 

eigene Verordnungen, in denen unter anderem Nutzungsmöglichkeiten genau definiert 

sind (Hupke 2015). 

Das erste NSG im RSK stammt aus dem Jahr 1923. Zu dieser Zeit wurden 42 Quadrat-

kilometer des Siebengebirges unter Naturschutz gestellt. In der Zeit danach kamen mit 

dem „Rodderberg“, der „Wahner Heide“ und anderen noch weitere NSGs hinzu, so 

dass im Jahr 2011 im RSK mit 120 Naturschutzgebieten eine Fläche von mehr als 176 

Quadratkilometern geschützt wird (Rhein-Sieg-Kreis (2017a)). 
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Abbildung 17:  NSGs im Rhein-Sieg-Kreis. Dargestellt über den Freiraumflächen (Bundesamt für 
Kartographie und Geodäsie (2017b); Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen (2016a); Light Gray 

Canvas bereitgestellt über ESRI ArcGIS Basemaps) 
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Die Abbildung 17 zeigt, dass insgesamt nur vereinzelte Freiräume durch NSGs 

gesichert werden können. Bei der Betrachtung der Abbildung fällt dominant die Farbe 

„rot“ ins Auge, was neben der Farbe an sich auch mit der flächenmäßigen Dominanz 

der Farbe zu tun hat. Vor allem Bereiche im Osten, aber auch im Westen scheinen 

weiterer Sicherung zu bedürfen. Bei genauerer Betrachtung kann man weiterhin 

erkennen, dass es in der Nähe vieler kleinerer Siedlungsbereiche an durch NSGs 

gesicherten Freiraum mangelt. Eine Ausnahme davon bilden die zersiedelten Gebiete 

nordöstlich von Bonn, in denen auch das Fokusgebiet Sankt Augustin liegt. In diesem 

Bereich scheinen die NSGs förmlich ihrer Aufgabe im Freiraumschutz gewahr zu 

werden und das Siedlungswachstum zu begrenzen. 

6.2.2 Landschaftsschutzgebiete 

Bei den Landschaftsschutzgebieten handelt es sich im Gegensatz zu den Naturschutz-

gebieten nicht um Bereiche, die grundsätzlich unverändert bleiben sollen, sondern um 

Gebiete, deren Charakter unverändert bestehen soll. Trotzdem bieten diese Gebiete 

Schutz vor Inanspruchnahme der Flächen zu Siedlungszwecken. Allerdings darf die 

Nutzung innerhalb einer Kategorie, wie zum Beispiel landwirtschaftliche Nutzung 

verändert werden. So kann eine Intensivierung der Nutzungen nicht ausgeschlossen 

werden (Hupke 2015).  

LSGs sind in der Regel großflächig, da durch sie nicht so enge Beschränkungen 

entstehen und somit ökonomische Interessen der Ausweisung nicht so stark im Wege 

stehen (ebd.). 

Im RSK sind mehr als 587 Quadratkilometer Landschaft unter Landschaftsschutz 

gestellt. Für LSGs existieren nicht jeweils gesonderte Vorordnungen, stattdessen 

werden diese in vier Verordnungen für größere Teilräume zusammengefasst (Rhein-

Sieg-Kreis (2017b)). 
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Abbildung 18:  LSGs im Rhein-Sieg-Kreis dargestellt über den Freiraumflächen (Bundesamt für 
Kartographie und Geodäsie (2017a); Light Gray Canvas bereitgestellt über ESRI ArcGIS Basemaps; 

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2017b); Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (2015))  
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Die Karte (Abbildung 18) zeigt die LSGs im RSK, zusätzlich sind in rot noch nicht durch 

LSGs geschützte Freiräume dargestellt. Anders als bei der Karte der NSGs scheint in 

dieser Karte eher die grüne Farbe dominant. Große Teilbereiche (vor allem im 

östlichen RSK) scheinen fast komplett unter Landschaftsschutz zu stehen. Generell 

kann man sagen, dass besonders die östlichen und südlichen Gebiete des Rhein-Sieg-

Kreises größtenteils unter Landschaftsschutz stehen. Jedoch gibt es vor allem im 

Westen und nördlich der Stadt Bonn noch einige Freiraumbereiche, die nicht durch 

LSGs gesichert sind. Allerdings muss bei der Betrachtung dieser Grafik immer im 

Hinterkopf behalten werden, dass solche scheinbar „ungesicherten“ Freiräume zum 

Teil durch andere Schutzgebietskategorien gesichert werden. So ist zum Beispiel der 

Bereich im Süden des Rhein-Sieg-Kreises und östlich des Rheins (das Siebengebirge) 

bereits als NSG gesichert.  

6.2.3 Naturparke 

Naturparke sind meist sehr großräumige Gebiete, die besonders den sozialen 

Freiraumfunktionen „Tourismus“ und „Naherholung“ dienen sollen (Hupke 2015). Dafür 

soll Naturschutz eine Symbiose mit Naherholung und wirtschaftlicher Nutzung der 

Gebiete eingehen (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (2016a)). 

Dabei müssen nicht alle enthaltenen Flächen durch die Schutzkategorien „Naturschutz-

gebiet“ oder „Landschaftsschutzgebiet“ geschützt sein, allerdings besitzen meist weite 

Bereiche der Naturparke einen solchen Schutzstatus (Hupke 2015). 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich mit dem „Naturpark Rheinland“, dem „Naturpark 

Bergisches Land“ und dem „Naturpark Siebengebirge“ drei verschiedene Naturparke. 

Beim „Naturpark Bergisches Land“ handelt es sich, mit 2100 Quadratkilometern, um 

den drittgrößten Naturpark Nordrhein-Westfalens. Eine örtliche Initiative setzt 

besonders Nutzpflanzen und -tiere in den Fokus des Naturparkkonzeptes. So wird die 

Landwirtschaft auch über Themenführungen und regionale Marken („Bergisch pur“ und 

„Vielfalt schmeckt“) in das Konzept mit eingebunden. (Naturpark Bergisches Land 

(2014); Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (2016a)). 

In Zentrum des mit rund 1000 Quadratkilometern halb so großen „Naturpark 

Rheinland“ steht der Interessenausgleich zwischen Natur und Mensch. Die 

verschiedenen Landschaftsräume des Naturparks (Zweckverband Naturpark Rheinland 

(ohne Datum); Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (2016a)), wurden zu einem 

„Erlebnisraum zum Anfassen entwickelt“ (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
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Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 

(2016a) S. 73). 

Der „Naturpark Siebengebirge“ ist mit 112 Quadratkilometern einer der kleineren 

Naturparks, sticht jedoch durch seine frühe Gründung im Jahr 1958 heraus und ist 

somit der älteste Naturpark in Nordrhein-Westfalen (ebd.). 
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Abbildung 19:  Naturparks im Rhein-Sieg-Kreis. Dargestellt über den Freiraumflächen 

(Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2017a); Light Gray Canvas bereitgestellt über ESRI 
ArcGIS Basemaps; Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2017b); Landesamt für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein - Westfalen (2008a)) 
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In der Abbildung 19 erkennt man die durch die Naturparks gesicherten Bereiche des 

Rhein-Sieg-Kreises. Deutlich wird, dass die meisten Bereiche des Rhein-Sieg-Kreises 

durch die drei Naturparke umfasst werden. Allerdings fallen auch die zersiedelten 

Bereiche im Nordosten Bonns ins Auge, die nicht in die Schutzkategorie Naturpark 

fallen. Auch wenn die Karte auf den ersten Blick so wirkt, als ob fast alle Bereiche im 

RSK geschützt wären, muss im Gedächtnis behalten werden, dass zwar die meisten 

aber nicht alle Bereiche der Naturparks durch Landschafts- oder Naturschutzgebiete 

gesichert sind. Somit können auch nicht alle umfassten Bereiche vor Inanspruchnahme 

durch Bautätigkeiten geschützt werden. 

6.3 Interkommunale Konzepte zur Freiraumsicherung 

In diesem Kapitel sollen die einzelnen Konzepte zur Freiraumplanung im 

Untersuchungsraum kurz dargestellt werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird ihre 

Wirkungsweise und die Einschätzungen der unterschiedlichen Akteure noch genauer 

dargestellt. 

6.3.1 Das „Grüne C“ 

Beim „Grünen C“ handelt es sich um ein interkommunales Projekt zur 

Freiraumsicherung, das im Rahmen der „Regionale 2010“ entstanden ist. Bei diesem 

„Strukturprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen“ (Regionale 2010 Agentur (ohne 

Datum) S. 1) können sich Regionen für die Abwicklung einer solchen „REGIONALE“ 

bewerben, um die Qualität und Besonderheiten der Region herauszuarbeiten (ebd.). 

Die Projekte der Regionen, die den Zuschlag erhalten, werden dann für einen 

gewissen Zeitraum vorrangig gefördert. Dabei kommen im konkreten Fall sowohl 

Förderung aus den Mitteln des Landes, aus EU-Töpfen sowie zum Teil auch 

Eigenmittel der Kommunen zusammen (Regionale 2010 Agentur GmbH (2012)).  

Für die „Regionale 2010“ standen die Themen „Bildung“, „Mobilität“ und „Natur“ im 

Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Motto der „Regionale 2010“ sollte „Brückenschläge“ 

lauten (ebd.). Mit der Regionale 2010 konnte die Region nach innen stärker werden 

und nach außen Profil entwickeln, um den sich ändernden wirtschaftlichen 

Bedingungen und dem prognostizierten Bevölkerungswachstum auch in Zukunft 

gerecht werden zu können (ebd.). Dabei ist die regionale Kooperation wichtig, da „nur 

die Region als Ganzes im Wettbewerb um Unternehmen und qualifizierte Arbeitskräfte 

bestehen kann“ (ebd. S.31). 

Das „Grüne C“ ist dabei ein Teil des Arbeitsbereich „:grün“ (Regionale 2010 Agentur 

(ohne Datum)). Ziel dessen ist es kulturelle, naturräumliche und ökologische Werte, 

sowie die funktionale Vielfalt der Räume zu sichern (Regionale 2010 Agentur GmbH 

(2012)), indem Freiraum vorsorglich und mit Blick auf die Zukunft entwickelt und 



 

53 

 Freiraum auf Abwegen? 6.0 Freiraumsicherung im Untersuchungsgebiet 

verknüpft wird. Dabei sollen die Landschaftsräume auch immer erlebbar gemacht 

werden (Regionale 2010 Agentur (ohne Datum)). 

Beim konkreten Projekt „Grünes C“ schlossen sich die Kommunen Alfter, Bonn, 

Bornheim, Niederkassel, Sankt Augustin und Troisdorf zusammen (Stadt Sankt 

Augustin (ohne Datum/a)), um über die kommunalen Grenzen hinaus Freiräume in 

ihren ökologischen, sozialen und ökonomischen Funktionen zu sichern und zu 

verknüpfen (Lehnberg (2014)), so dass die unterschiedlichen Nutzungen nachhaltig 

koexistieren können (Stadt Bornheim (ohne Datum)). Dabei wird eine Verbindung des 

Naturparks Rheinland mit dem Naturpark Siebengebirge geschaffen (Stadt Sankt 

Augustin (ohne Datum/a)). Ein besonderer Vorteil des „Grünen C“ ist die Vielfalt an 

Landschaftsräumen, die schon im Kapitel 4.7 Naturräumliche Gliederung dargestellt 

wurde. So verbindet das „Grüne C“ sie zu einem „Landschaften-Park“ (Stadt 

Niederkassel am Rhein (ohne Datum)). Die Schwerpunkte des Projektes liegen dabei 

in der Unterstreichung von Raumkanten, sowie der Schaffung eines unzerteilten 

Systems (Stadt Bornheim (ohne Datum)) 

Nachdem die Region im Jahr 2002 ausgewählt wurde, die „Regionale“ zu veranstalten, 

wurde bereits zwei Jahre später das „Grüne C“ in den entsprechenden Arbeitsplan 

aufgenommen und noch ein Jahr später zu einem Pilotprojekt ernannt. Im Jahr 2010 

begannen dann die Arbeiten am „Grünen C“, die im Jahr 2014 abgeschlossen wurden 

(Stadt Bonn (2015)). 

An dem Planungsprozess wurden verschiedene Bevölkerungsgruppen beteiligt. 

Besonders die Landwirtschaft stand dabei mit der Erstellung eines gemeinsamen 

„Kommuniqué für ein Aktionsbündnis ‚Grünes C‘“ im Fokus des Dialoges (Regionale 

2010 Agentur GmbH (2012)). Das im Mai 2008 unterzeichnete Kommuniqué zielt 

darauf ab, Landwirtschaft gegen den Siedlungsdruck zu erhalten und für die Zukunft zu 

sichern (Stadt Bonn (2008)). Zusätzlich sollten kooperierende Projekte von 

Landwirtschaft und Naherholung geschaffen werden, um mit „Landwirtschaft und 

Gartenbau Landschaft [zu] gestalten“ (Regionale 2010 Agentur GmbH (2008) S.2). 

Auch eine Weiterführung des Dialoges durch eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von 

Kommunen und Landwirtschaft wurde geplant (ebd.). 

Durch verschiedene Teilprojekte wurden die einzelnen Projektziele realisiert. Zentrale 

Aufgabe dabei war die Definition eines Links. Dabei handelt es sich um ein Rad- und 

Fußwegesystem. Allerdings ist er mehr als nur das Wegesystem. So ist der Link 

zusätzlich „Orientierungslinie und gleichzeitig Informationsträger“ (Regionale 2010 

Agentur (2007) S. 32), durch die Installation von verschiedenen Informationstafeln. 
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Geplant wurde der Link überwiegend auf schon vorhandenen Wegen, die 

gegebenenfalls ausgebaut, erneuert oder ergänzt wurden (Stadt Troisdorf (ohne 

Datum/a)). Durch die so verbundenen Freiräume erhielt das Projekte auch seinen 

Namen. So sehen die durch den Link verbundenen Freiflächen mit ein bisschen 

Fantasie wie ein umgedrehtes „C“ aus (Gemeinde Alfter et al. (ohne Datum)). 

 

Abbildung 20:  Ansicht des Links in Sankt Augustin Menden  

Ergänzt wird der Link über Tore, die Zugangsmöglichkeiten zum Gebiet und einen 

Raum zwischen dem Freiraum und der Siedlung schaffen. Die Siedlungsränder 

hingegen sollen durch Pflanzungen von der freien Landschaft abgegrenzt werden, um 

eine weitere bauliche Ausdehnung zu vermeiden. (Regionale 2010 Agentur (2007)).  

Zusätzlich wurden verschiedene Einzelprojekte in den Kommunen in Angriff 

genommen. Von zentraler Bedeutung war dabei der Brückenschlag über den Rhein 

durch eine Umgestaltung des Fähranlegers in Mondorf (Regionale 2010 Agentur 

GmbH (2012)). In der Stadt Sankt Augustin, dem Fokuspunkt dieser Arbeit wurde mit 

dem „Generationenparcours“: eine Sportanlage für alle Altersgruppen und mit den 

„Gärten der Nationen“: ein Treffpunkt zum Austausch und zur Begegnung geschaffen. 

 

 

 

 

 

Abbildung 21:  Ausblick auf die Gärten der 
Nationen 

Abbildung 22:  Ansicht des 
Generationenparcours 
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Abbildung 23:  Projektgebiet des Konzeptes „Grünes C“ (mit Daten von Schwäbig 2017) 

 

5.3.2 Integriertes Handlungskonzept Grüne Infrastruktur 

Bei dem „IHK GI“ handelt es sich um ein aktuell noch nicht durchgeführtes Projekt. Der 

Beginn der Planung des neuen Konzeptes liegt noch im Jahr 2016. Ausgangspunkt 

war ein Förderaufruf der Landesregierung. Mit dem Förderaufruf „Grüne Infrastruktur 

NRW“ sollten einzelne Kommunen aber auch Zusammenschlüsse mehrerer 

Kommunen ihre entsprechenden Freiräume weiter aufwerten und vernetzen (Stadt 

Bonn (2017)). Dabei soll sowohl die Verbesserung der Umweltbedingungen mit 

besonderer Berücksichtigung des Klimas, als auch die Verbesserung der 

Lebensqualität der Einwohner im Fokus stehen. Zusätzlich legt der Förderaufruf 

besonders großen Wert auf Umweltgerechtigkeit und soziale Prävention durch 

Aufwertung von einzelnen Stadtteilen (EFRE-Verwaltungsbehörde NRW Ministerium 

für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-

Westfalen & Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (ohne Datum)) und der Schaffung 

von Zugängen zur Natur für alle Bürgerinnen und Bürger (Ministerium für Klimaschutz, 

Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-

Westfalen (ohne Datum)). Ziel soll eine „multifunktionale Vernetzung von Grün- und 

Freiflächen mit Stadtteilen und Quartieren sein“ (Smeets et al. (2017) S.6). 

Dabei werden integrierte Handlungskonzepte gefördert, die einen „roten Faden“ (ebd.) 

für weitere freiraumplanerische (Zusammen-)arbeit darstellen. Die integrierten 
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Handlungskonzepte müssen einzelne Maßnahmen und Projekte umfassen, die dann 

mit einem Fördersatz von bis zu 80% durch den „Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung“ (EFRE) und das Land NRW gefördert werden können (Ministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen (2016b)). 

Ausgelöst durch diesen Förderaufruf entschlossen sich acht Kommunen des Rhein-

Sieg-Kreises, gemeinsam ein integriertes Handlungskonzept aufzustellen. Dabei 

konnte auf die vorherige Zusammenarbeit von sechs Kommunen (Alfter, Bonn, 

Bornheim, Sankt Augustin, Troisdorf und Niederkassel) bei der Konzeption des 

Vorgängerprojektes „Grünes C“ zurückgegriffen werden. Zusätzlich konnten, mit 

Hennef und Königswinter, noch zwei weitere Kommunen für die Zusammenarbeit 

gewonnen werden (Stadt Bonn (2017)). 

In den darauffolgenden Monaten wurde intensiv an dem integrierten Handlungskonzept 

gearbeitet. Dabei stand neben der „verwaltungsinterne[n], interkommunale[n] und inter-

disziplinäre[n] Zusammenarbeit“ (SMEETS Landschaftsarchitekten Planungs-

gesellschaft mbh. (2017) S. 8) vor allem auch eine frühe Beteiligung der Öffentlichkeit 

im Mittelpunkt des Interesses (Smeets et al. (2017)). So sollten Ideen gemeinsam nach 

dem „Bottom-Up-Prinzip“ (ebd. S. 12) konzipiert werden. Dabei werden die Akteure im 

Raum nicht vor fertige Konzepte gesetzt, sondern aktiv in die Planung miteinbezogen.  

Zur Durchsetzung dieses Ansatzes wurden bereits im Dezember 2016 verschiedene 

Werkstätten zu den Hauptthemen „Naherholung“, „Naturschutz“ und „Landwirtschaft“ 

veranstaltet. Teilnehmen konnten nicht nur spezielle Akteursgruppen sondern auch die 

interessierte Öffentlichkeit. Im Januar wurde dann noch ein Workshop zum Thema 

„Pleisbachtal“ durchgeführt, in dem Anregungen für Wegeverbindungen zwischen 

Pleisbachaue und Umgebung geliefert werden konnten (ebd. (2017)). Nachdem alle 

Kommunen das Konzept als Ratsbeschluss beschlossen hatten, wurde das „IHK GI“ im 

Mai 2017 beim Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und 

Verbraucherschutz eingereicht. Es ist jedoch im Moment noch nicht klar, ob die 

Förderung bewilligt wird. Aussagen dazu sind erst Ende des Jahres 2017 zu erwarten 

(Stadt Bonn (2017)). 

Jedoch ist das „IHK GI“ schon durch die Stadt Bonn veröffentlicht worden. So sollen 

die Inhalte des Konzeptes im Folgenden dargestellt werden. Mit dem „IHK GI“ wollen 

die Kommunen auf den weiteren Bevölkerungszuwachs, die damit verbundene 

weiteren Flächeninanspruchnahme und den großen Bedarf an siedlungsnaher 

Naherholung reagieren (Smeets et al. (2017)). Dabei gilt es, die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit der „freien“ Flächen zu erhalten und „attraktive Lebensbedingungen 
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für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen“ (ebd. S. 5). Unter dem Leitbild „Gesunde 

Lebensbedingungen für Bürgerinnen und Bürger“ (ebd. S. 6) erarbeitete der 

interkommunale Zusammenschluss eine Bestandsanalyse. Dafür wurden mit einer 

Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse (SWOT-Analyse) die Stärken, 

Schwächen, Möglichkeiten und Risiken gegenübergestellt und daraus ein 

Handlungsbedarf herausgearbeitet. Im weiteren Verlauf wurde eine Handlungsstrategie 

mit Entwicklungszielen und Prioritäten abgeleitet. An Hand dieser konnten Projekte 

ausgewählt oder gegebenenfalls konzipiert werden (ebd.). 

Die gefassten Ziele im Bereich „Naturschutz“ stellten das weitere Vernetzen und 

Sichern des Freiraumes in den Vordergrund. Dabei soll neben Umweltbildung auch 

stärkere Besucherlenkung zur Verbesserung der ökologischen Situation führen. 

Jedoch ist auch die Koexistenz von Naturschutz und Landwirtschaft ein zentrales 

Thema (ebd.). Der Ausbau der Zugänglichkeit und die weitere Vernetzung der 

Freiräume untereinander sowie die Stärkung des Erholungswertes landwirtschaftlicher 

Flächen stehen für die „Naherholung“ im Fokus. Für das Thema „Landwirtschaft“ 

wollen die Kommunen, neben der Sicherung landwirtschaftlicher Flächen auch 

innovative Formen der Landwirtschaft stärken. Zusätzlich soll der Dialog zwischen den 

Akteuren bestärkt und die Funktionen von Landwirtschaft als Nahrungsmittelproduzent 

ins Bewusstsein gerückt werden. 

.  
Abbildung 24:  Planungsraum des „Integrierten Handlungskonzept Grüne Infrastruktur“ (SMEETS 

Landschaftsarchitekten Planungsgesellschaft mbh. (2017) S. 8) 
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6.3.3 Chance 7 

Die Planung der bis jetzt beschrieben Projekte, lag hauptsächlich in den Händen der 

einzelnen Kommunen. Nun soll jedoch ein Projekt beschrieben werden, dessen 

Projektträger nicht aus einem Zusammenschluss mehrerer Kommunen besteht, 

sondern der Rhein-Sieg-Kreis als eigene Instanz ist. 

Bei dem Projekt „Chance 7“ handelt es sich um ein Projekt, durch das in erster Linie 

die ökologischen Freiraumfunktionen erhalten werden sollen. Dabei wird das Projekt 

durch Förderung vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit, (BMUB), dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) und dem 

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV) unterstützt (Bundesamt für Naturschutz 

(2017)). Mit dem Förderprogramm „chance.natur“ sollen für Deutschland bedeutsame 

und charakteristische Landschaften mit ihren Lebensräumen und den darin 

vorkommenden Arten geschützt werden. Die geförderten Projekte sollen dabei auf 

längere Zeitspannen ausgelegt sein und nach Möglichkeit die Öffentlichkeit beteiligen 

(Matzke-Hajek & Projektbüro chance7 (2012)). 

Das Projekt „Chance 7“ startete am Ende des Jahres 2010. Die Kommunen Bad 

Honnef, Königswinter, Sankt Augustin, Hennef, Eitorf, Windeck und später auch die 

Stadt Bonn, entschlossen sich, Lebensräume für Flora und Fauna zu sichern. In der 

ersten Projektphase, wurde ein Pflege- und Entwicklungsplan für bestimmte Gebiete 

zwischen dem Siebengebirge und der Sieg konzipiert (Kreisstadt Siegburg (ohne 

Datum)). Für über 11000 Hektar Kerngebiete, wurden detailliert Maßnahmen 

entwickelt, um die Natur zu fördern. Dabei mussten neben einer Bestandsaufnahme 

auch sozioökonomische Auswirkungen dargestellt werden, weshalb verschiedene 

Akteure in den Gebieten befragt wurden (Projektbüro chance7 (ohne Datum/a)). 

Zusätzlich wurden die Öffentlichkeit und verschiedene Akteursgruppen über das 

Mitwirken in Arbeitsgruppen innovativ an der Gestaltung des Projektes beteiligt. 

Im Jahr 2015 schloss sich die zweite Projektphase an, in der die geplanten 

Maßnahmen umgesetzt werden sollten. Dabei werden mögliche Maßnahmen mit den 

Eigentümern und für die Flächen Verantwortlichen verhandelt. Da das gesamte Projekt 

auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruht, ist diese Verhandlung unumgänglich, da so 

Kompromisse mit den Verantwortlichen gefunden, beziehungsweise Entschädigungs-

zahlungen ausgehandelt werden können. Dadurch können auch in Gebieten 

Maßnahmen durchgeführt werden, die sonst nicht einfach für den Naturschutz genutzt 

werden könnten, da sie sich in Privatbesitz befinden. Nach der entsprechenden 

Verhandlung werden die ausgehandelten Maßnahmen in einem Vertrag festgehalten 
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(Matzke-Hajek & Projektbüro chance7 (2012)). Die zweite Phase wird noch bis 2025 

andauern, doch auch über das Jahr 2025 hinaus, will der RSK „das Erreichte auch 

nach Abschluss des Projektes […] sichern“ (ebd. S. 29). 

Das Projekt „Chance 7“ will kohärent zum Förderprogramm „chance.natur“ Biotope für 

Tiere und Pflanzen entwickeln und gegebenenfalls vernetzen, da dies eine 

Voraussetzung für das Vorkommen verschiedener Arten darstellt. Dabei sollen nicht 

nur bekannte Arten wie „Rotmilan“ oder „Wildkatze“ geschützt werden. Stattdessen 

kümmert man sich auch um eher weniger bekannte Arten, wie zum Beispiel den 

„Ameisenbläuling“, da auch diese den Schutz verdienen (Kreisstadt Siegburg (ohne 

Datum)).  

Ein weiterer wichtiger Aspekt für den auch Fördermittel ausgegeben werden, ist die 

ebenfalls durch das Förderprogramm gewünschte Öffentlichkeitsbeteiligung. Dafür wird 

zum einen über das Projekt informiert und zum anderen Angebote zum Erleben der 

Natur geschaffen (ebd.). Zusätzlich können Bürgerinnen und Bürger bei der 

praktischen Durchsetzung einiger Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Anbringen von 

Nisthilfen mitwirken (Matzke-Hajek & Projektbüro chance7 (2012)). 

Übergeordnete Entwicklungsziele des Projektes sind die extensivere Nutzung von 

Wäldern und Offenlandbereichen, die Erhöhung von Artenvielfalt, die Schaffung von 

Rückzugorten, die Vernetzung und strukturelle Aufwertung von Offenlandbereichen 

und die Aufwertung von Gewässern und Auenbereichen. Zusätzlich sollen Heide- und 

Streuobstwiesen erhalten und ausgebaut werden (Projektbüro chance7 (ohne 

Datum/b)). 

Zur Durchsetzung der Entwicklungsziele, wird das beplante Gebiet in unterschiedliche 

naturräumliche Bereiche aufgeteilt, in denen dann jeweils bestimmte Ziele verfolgt 

werden. Für die jeweiligen Gebiete werden Leitarten, sowie zu schützende 

Lebensräume definiert. An Hand der ausgewählten Leitarten soll auch der Erfolg des 

Projektes herausgefunden werden. So werden als Leitarten immer Arten gewählt, die 

hohe Qualitätsansprüche an ihre Umgebung stellen und somit deren Zustand 

indizieren (Matzke-Hajek & Projektbüro chance7 (2012)). Es wurden zum Beispiel für 

das Pleiser Hügelland die Entwicklung und die Sicherung von Obstwiesen und Hecken 

in dem Fokus gerückt. Zentrale, zu schützende Arten für dieses Gebiet sind Rotmilan 

und Gelbbauchunke (ebd.). 
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Abbildung 25: Projektgebiet des Konzeptes „Chance 7“ (mit Daten von Persch 2017) 

 

6.4 FOKUSPUNKT: Stadt Sankt Augustin - 

Stadtentwicklungskonzept 

Im Jahr 2003 beschloss die Stadt Sankt Augustin die Entwicklung eines kommunalen 

Handlungskonzeptes, um den verschiedenen Herausforderungen im Stadtgebiet 

begegnen zu können. Herausforderungen sah man etwa in den zukünftigen 

Veränderungen der Bevölkerungsstruktur, dem wirtschaftlichen Strukturwandel, dem 

Wettbewerb mit anderen Städten um die Ansiedlung von Betrieben und die Bindung 

der Einwohner, sowie dem hohen Landschaftsverlust und generellen Finanzierungs-

problemen (Stadt Sankt Augustin (2006)). Die Konzeption, die bis zum Jahr 2006 

andauerte (Stadt Sankt Augustin (ohne Datum/d)), sollte die zukünftige „wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Entwicklung sowie die Stadtgestaltung und Landschaftspflege bis 

etwa 2025“ (ebd.) bestimmen. Das so entstandene Stadtentwicklungskonzept bietet die 

Möglichkeit, negativen „Trends und Problemstellungen entgegenzusteuern und 

andererseits Potenziale nachhaltig auszuschöpfen“ (Stadt Sankt Augustin (2006) S. 

11). Dafür wurden die Stärken und Schwächen der Stadt herausgearbeitet. Es zeigte 

sich, dass Sankt Augustin besonders in den Bereichen Attraktivität und Infrastruktur 

punkten kann, dass jedoch regionale Kooperationen ausgebaut werden sollten und 

neben der Imageentwicklung auch an der Zersiedlungsproblematik gearbeitet werden 

sollte (ebd.). 
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Zur Ausrichtung der weiteren Entwicklung wurde in verschiedenen öffentlich 

zugänglichen Stadtforen, Werkstattgesprächen mit Schlüsselpersonen, sowie 

Konferenzen und Gesprächen mit den Nachbarkommunen ein Leitbild konzipiert 

(ebd.). Die Stadt Sankt Augustin wählte eine Entwicklung nach dem Leitbild 

„WissensStadtPLUS“ und der Leitvorstellung „lebenslanges Lernen“. Dabei geht es vor 

allem um Wissensaustausch. Zur Durchsetzung dieses Leitbildes, sollen vor allem 

Bildungseinrichtungen und wissensbasierte Unternehmen (Dienstleistungs- / 

Handwerksbetriebe mit innovativen Produkten) angesiedelt werden. Dafür sollte 

Wirtschaftsförderung eingesetzt und Baugebiete reserviert werden. Jedoch sollen auch 

traditionelle Unternehmen weiterentwickelt werden (ebd.). So soll ein „Dreiklang aus 

Forschen, Entwickeln und Anwenden“ (ebd. S. 72) entstehen. Um die Leitvorstellung 

„lebenslanges Lernen“ zu unterstützen, sollen zusätzlich Netzwerke mit Verwaltungs-, 

Wirtschafts- und Bildungseinrichtungen formiert werden (ebd.). 

Für den Beriech Freiraum wurden verschiedene Planungsziele gefasst. Ziel ist es, 

Freiraumakteure inhaltlich zu vernetzen, sowie eine quanti- und qualitative 

Verbesserung der Naherholungsangebote und vor allem eine bessere Erreichbarkeit 

dieser Angebote zu entwickeln. Für den Bereich der ökologischen Freiraumfunktionen 

standen die Sicherung und Qualitätssteigerung, sowie das Kreieren von 

Landschaftsbrücken im Vordergrund. Auch die Landwirtschaft sollte gesichert und in 

die Planung mit einbezogen werden (ebd.). 
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Abbildung 26:  Flächennutzungsplan der Stadt Sankt Augustin (Stadt Sankt Augustin (2009)) 

 

7.0 Darstellung der Inhalte der Experteninterviews 

Im Folgenden sollen die in den Experteninterviews gewonnenen Ergebnisse dargestellt 

werden. Dabei werden die Interviews nach Durchführungsdatum sortiert. So soll ein 

allgemeiner Überblick über die gewonnenen Erkenntnisse und unterschiedlichen 

Blickwinkel der Experten / Akteure gegeben werden, um diese im Anschluss im 

Zusammenhang zu diskutieren. 

7.1 Interview mit dem Umweltdezernenten des Rhein-Sieg-Kreises: 

Herr Christoph Schwarz 

Während des Interviews mit dem Umweltdezernenten des Rhein-Sieg-Kreises am 

15.05.2017 standen auf Grund der jeweiligen Zuständigkeiten sowohl formelle 

Planungsinstrumente, als auch informelle Planungsinstrumente und im Speziellen das 

Projekt „Chance 7“ im Vordergrund. 

Auf Grund der Lage vieler Gebiete des Rhein-Sieg-Kreises in der Rheinschiene, sowie 

der hohen Bevölkerungsdichte und der damit verbundenen Bildung von 

Ballungsräumen und dem daraus resultierenden hohen Flächendruck, sieht Herr 

Schwarz einen besonderen Bedarf an Freiraumsicherung und auch ein großes 

Engagement für diese Aufgabe. Dabei tritt durch die Lage am Ballungsrand 
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beziehungsweise in Ballungsräumen vor allem auch die soziale Funktion des Frei-

raumes in den Vordergrund (Schwarz 15.05.2017 siehe Anhang). 

Laut Schwarz wird auf zwei Strategien zum Freiraumschutz zurückgegriffen. Zum 

einen werden formelle ordnungsrechtliche Planungsinstrumente genutzt und auf der 

anderen Seite Konzepte, denen freiwillige Angebote zu Grunde liegen. Die beiden 

unterschiedlichen Ansätze sollten gemäß Herrn Schwarz ausgewogenen genutzt 

werden, da eine ausschließliche Arbeit mit Konzepten, die zur freiwilligen Partizipation 

einladen, Freiraumschutz zum „Bittsteller“ (ebd.) degradieren würde. Deshalb sei es 

angeraten, im Zweifelsfall auch ordnungsrechtliche Instrumente zu nutzen (ebd.). 

Bei den ordnungsrechtlichen Instrumenten wurden durch Herrn Schwarz NSGs in den 

Vordergrund gerückt. Diese seien durch die lange Wirkungsdauer der Verordnungen 

von 20 oder 30 Jahren auch für die Zukunft gesichert. Zusätzlich wurde, so Herr 

Schwarz eigene Erfahrung, noch kein Schutzgebiet nach Ablauf dieser Frist aufgelöst. 

Auch über die LSGs, in denen im Zweifelsfall Kompromisse zwischen Bauansprüchen 

und dem Freiraumschutz gemacht werden, wurde gesprochen.  

Allerdings wurde durch den Interviewten auch die etwas geringere Akzeptanz 

ordnungsrechtlicher Instrumente angesprochen. Insgesamt würde die Bevölkerungs-

mehrheit Schutzgebiete jedoch akzeptieren und zusätzlich könne die Akzeptanz 

Einzelner durch Beteiligungsverfahren und Kompromisse bei der Ausweisung 

gesteigert werden. Darüber hinaus verwies Herr Schwarz auf die Vorteile, die mit 

Schutzgebietsausweisungen einhergehen, wie der Förderung der Landschaftspflege in 

Naturschutzgebieten durch das Land Nordrhein-Westfalen (ebd.). 

Das Projekt „Chance 7“ bewertete der Dezernent als durchweg gelungen. Vor allem 

das grundlegende Prinzip der Freiwilligkeit führe zu einer besonders hohen Akzeptanz. 

So können bestimmte Flächen, die nur wenig profitabel für landwirtschaftliche Nutzung 

sind, zum Zwecke des Naturschutzes verkauft oder verpachtet werden. Zusätzlich 

besteht auch die Möglichkeit, dass vertraglich-geregelte Naturschutzmaßnahmen auf 

den Flächen durchgeführt werden. Dabei seien diese durch Grundbucheinträge und 

lange vertragliche Laufzeiten auch für die Zukunft gesichert. Allerdings wurde auch die 

Schwierigkeit, vor der das Projekt steht, erläutert. Wegen des Vorkommens einer 

diversen Kulturlandschaft und dadurch bedingt diverser Maßnahmenvorschläge hält 

Herr Schwarz es für besonders bedeutsam, die Maßnahmen in Schwerpunkten 

abzuarbeiten, um den Überblick zu erhalten. Am Rande erwähnt wurde auch der 

Freiraumschutz über Partizipation an gesamträumlichen Planungen, wie der Auf-

stellung eines Regionalplanes (ebd.).  
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Laut Schwarz kann der Freiraum prinzipiell mit den Instrumenten ausreichend 

geschützt werden, allerdings würden im Endeffekt politische Entscheidungen auch den 

Freiraumschutz beeinflussen. Besonders wünschenswert fände er, stärker mit der 

Land- und Forstwirtschaft zu kooperieren, da die entsprechende Politik eher zu einer 

Intensivierung der ökonomischen Funktionen führen würde. Stattdessen wäre eine 

Belohnung der Betriebe bei Extensivierung zielführend (ebd.). 

 

7.2 Interview mit dem Kreisgruppensprecher des BUND Rhein-Sieg-

Kreis: Herr Achim Baumgartner 

Das Interview vom 16.05.2017 mit dem Kreisgruppensprecher des Bund für Umwelt 

und Naturschutz (BUND) Rhein-Sieg fokussierte sich vor allem auf die Wirkung der 

Projekte „Grünes C“, „IHK GI“ und „Chance 7“. Es wurden jedoch auch Konflikte mit 

der Landwirtschaft, sowie Naherholungssuchenden erörtert. 

Das durch die Lage im Ballungsraum induzierte Problem des Freiraumverlustes sei laut 

Baumgartner wichtig anzugehen, um sich Zukunftsperspektiven offenzuhalten. Der 

Kreisgruppensprecher befürchtet, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, an 

dem die Freiflächen vollkommen in Anspruch genommen sind. Da man dann sowieso 

eine Lösung für das Problem „Freiraumverlust“ finden müsse, wäre es sinnvoll, solch 

eine Lösung jetzt schon zu entwickeln, um zusätzlich auch den jetzigen Freiraum 

erhalten zu können (Baumgartner 16.05.2017 siehe Anhang). 

Speziell im RSK sei es wichtig, Freiraum zu erhalten, da durch die vielfältigen 

räumlichen und klimatischen Bereiche Freiraumverlust nicht nur mit einem 

Flächenverbrauch, sondern auch mit einem hohen Wertverlust zusammenhängen 

würde, da der Verbrauch immer mit einer Zerstörung von Restvorkommen 

zusammenhänge. Dabei vollzögen sich zwei besonders problematische Trends. Zum 

einen würden nur noch ökologisch besonders hochwertige Bereiche übrig bleiben, die 

allerdings weiterhin durch Erholungsnutzung entwertet würden. Zum anderen fände 

Siedlungsentwicklung im RSK unqualifiziert statt. Dabei würde immer eine geringe 

Anzahl von Kommunen gleichzeitig boomen, in denen dann alle Freiräume zerstört 

würden. Hier spiele neben der Nähe zu Bonn vor allem auch eine entsprechende 

politische Planungskultur eine Rolle. Andere Kommunen fielen weniger negativ auf, da 

sie entweder noch viele Freiflächen zur Verfügung hätten oder stark mit Innen-

entwicklung arbeiteten (ebd.). 

Die Idee des „Grünen C“, Entlastungslandschaften aufzubauen, wertete Herr Baum-

gartner als grundsätzlich richtig. So wäre das Hauptziel, gemeinsam Freiraum zu 

sichern, wichtig. Jedoch kritisierte er, dass die Gebiete nur eine Wunschplanung 
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darstellten und nicht formal abgesichert wären. Des Weiteren wäre es negativ, dass 

zukünftig gewünschte Baugebiete von vorne herein abgezogen würden und dass das 

Gebiet als Ganzes nicht über Außenachsen, sondern über eine Mittelachse definiert 

worden wäre, wodurch trotz Zugriff auf äußere Bereiche das Projekt weiter bestehen 

könne. Auch die Wegeführung für Naherholungssuchende führe zu Schäden und hätte 

genauer mit den Vertretern des Naturschutzes abgesprochen werden müssen. 

Zusätzlich beanstandete er die Ausgaben für Bänke, Schilder und Aussichtstürme, die 

für die angestrebte Identitätsbildung nicht nötig gewesen wären (ebd.). 

Das darauf folgende Projekt „IHK GI“ wird vom Interviewten als Chance angesehen, 

die es aber erst noch zu ergreifen gilt. Als grundsätzliches Problem sei dabei die 

herrschende Zeitnot einzuschätzen. So sei es in der letzten Beteiligungsrunde nicht 

mehr möglich gewesen, Projekte einzubringen und die gestellten Projektanträge hätten 

nicht mehr von den Akteuren reflektiert werden können. Auch hätte es im gesamten 

Beteiligungsprozess eine bessere Verknüpfung mit den Entscheidungsträgern geben 

sollen. Zusätzlich hätte auch die Vernetzung der Betroffenen untereinander stärker ins 

Zentrum gerückt werden müssen. Dabei sei es auch wünschenswert, nicht den 

einzelnen Akteuren einzelne Projekte zuzugestehen, da so eine größere Flächen-

konkurrenz ausgelöst würde, sondern eher kooperative Projekte verschiedener Akteure 

miteinander zu fördern. Laut Baumgartner sei es auch nicht förderlich gewesen, die 

Planung an ein ortsfremdes Planungsbüro abzugeben, da dieses erst die örtlichen 

Gegebenheiten erfassen müsse und das nicht unbedingt im vollen Umfang leisten 

könne (ebd.). 

Das vom Kreis initiierte Projekt „Chance 7“ wurde im Interview auch besprochen. 

Allerdings scheinen in diesem Teil des Interviews der Interviewte und die Interviewerin 

aneinander vorbeigeredet zu haben. So wurde vom Interviewten mehrfach auf das 

„Grüne C“ verwiesen, sowie das Projekt „Chance 7“ als Teil der „Regionale 2010“ 

dargestellt. Deshalb soll in der Diskussion der Ergebnisse für das Projekt „Chance 7“ 

auf offizielle Stellungnahmen des BUNDs zurückgegriffen werden. 

Generell wünsche man sich, so der Kreisgruppensprecher eine bessere Beteiligung. 

Verwiesen wurde auf die zwingende Beteiligung und das Klagerecht der Verbände in 

formalen Prozessen, dass zu einer ernsthafteren Beteiligung führe (ebd.). 

In Bezug auf formelle Instrumente stellte der Kreisgruppensprecher heraus, dass deren 

Vorteile darin lägen, dass es sich um geübte Beteiligungsverfahren handele. So sei es 

sinnvoll, Planungen mit informellen Absprachen zu starten und später auf formale 

Verfahren und dadurch ernsthafte Beteiligung zurück zu kommen. Dabei müssten 
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diese Verfahren nicht immer zwingend zu einer Naturschutzgebietsausweisung führen. 

So könne auch durch LSGs mit entsprechenden Verordnungen sinnvoll Freiraum 

erhalten werden (ebd.). 

Herr Baumgartner legte auch Probleme zwischen Naturschutz und Naherholung dar. 

Diese träten beispielhaft in der Siegaue hervor und würden durch ungenügende 

Besucherlenkung ausgelöst. Auch mit der Landwirtschaft gäbe es Konflikte, da 

Landwirte oftmals Angst davor hätten, durch Naturschutz soweit beschränkt zu werden, 

dass sie nicht mehr weiter wirtschaften könnten (ebd.). 

Laut dem Kreisgruppensprecher ist es insgesamt wichtig, Akteure des 

Freiraumschutzes nicht gegeneinander auszuspielen und besonders den Wert des 

Naturschutzes stärker als Wert und nicht als Hindernis darzustellen, da dieser einen 

wichtigen Qualitätspunkt der Regionen ausmache. Es wäre dabei besonders förderlich, 

Schutzgebiete auszuweiten. In diesem Zuge sollten auch andere Landschaften 

qualitativ entwickelt werden, um für die Naherholung attraktiv zu sein (ebd.).  

7.3 Interview mit dem Ersten Beigeordneten der Stadt Sankt 

Augustin: Herr Rainer Gleß 

Am 17.05.2017 fand in Sankt Augustin das Interview mit dem Ersten Beigeordneten 

der Stadt, Herrn Gleß, statt. Dabei wurden vorrangig allgemeine Themen und die 

Projekte „Grünes C“, „IHK GI“ sowie das Stadtentwicklungskonzept erörtert. 

Herr Gleß stellte klar, dass auf Grund der herrschenden Bevölkerungsdichte in Sankt 

Augustin, viele Bereiche urban genutzt würden. Es gelte jedoch, die vorhandenen 

Freiräume auch als Teil des Stadtmarktetings attraktiv zu gestalten, für die 

Naherholung zu erschließen, aber auch für erlebbaren Naturschutz zu sichern. Dabei 

wäre es von hervorstechender Bedeutung, diese Freiräume zu vernetzten, wobei dies 

kommunal schon geschehen sei, nun jedoch auch regional vorangetrieben werden 

müsse. Zusätzlich müssten bereits gesicherte Freiräume auch weiterhin, besonders für 

kommende Generationen, erlebbarer gestaltet werden (Gleß 17.05.2017 siehe 

Anhang). 

Auf kommunaler Ebene würde, so Gleß, der Freiraum vorrangig durch das Stadt-

entwicklungskonzept und im abgeleiteten Flächennutzungsplan gesichert. Dieser 

definiere bestimmte Bereiche zwar auch als Baulandreserve, allerdings würden auch 

klare Grenzen für diese Bereiche aufgezeichnet und somit auch den Freiräumen Platz 

zugesprochen. Aus diesem Grundgerüst würden dann in der Praxis unter anderem 

einzelne Bebauungspläne und Wohnumfeld-Verbesserungskonzepte abgeleitet (ebd.).  
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Auf interkommunaler Ebene wurde zuerst das „Grüne C“ näher beleuchtet. Herr Gleß 

hob hervor, dass es mit diesem Projekt gelungen sei, Siedlungsränder durch konkrete 

Gestaltungsmaßnahmen, wie Pflanzungen zu definieren. Dabei sollten die 

unterschiedlichen Freiraumfunktionen ausgewogen beachtet werden. Allerdings läge 

auch immer ein gewisses Augenmerk auf der Erlebbarkeit von Landschaft. So solle 

nicht zwischen Siedlung und zum Beispiel ökologischen Funktionen polarisiert werden, 

sondern diese „symbiotisch“, wie er es ausdrückte, miteinander entwickelt werden 

(ebd.). 

Allerdings stellte der Interviewte auch dar, dass bei der Planung neuer Projekte 

kleinere Verbesserungsmöglichkeiten berücksichtigt werden müssten. So seien 

Ausstattungselemente verwendet worden, die in dem Umfang und der Form keinen 

Anklang bei der Bevölkerung gefunden hätten. Diese würden jedoch nur einen 

geringen Anteil des Fördervolumens und des Projektes an sich ausmachen und 

würden, so Gleß, in zukünftigen Projekten im Vorhinein durch Bürgerbeteiligung 

abgestimmt werden (ebd.). 

In dem aktuell in Planung befindlichen „IHK GI“ wären solche Kritikpunkte ausgeräumt 

worden, indem nach Möglichkeit keine Ausstattungselemente verwendet würden. 

Dabei stände wieder die Erlebbarkeit der Landschaft sowie die Vernetzung der 

unterschiedlichen Freiraumfunktionen im Vordergrund. So würde unter anderem ein 

Beweidungsprojekt in Kooperation mit Naturschutzverbänden durchgeführt. Zentrale 

Schwerpunkte sind dabei Naturschutz, Landwirtschaft und Naherholung. Bei den 

ökonomischen Funktionen sei hier die Landwirtschaft besonders relevant, da 

Landwirtschaft auch einen Teil der regionalen Identität ausmache. Traditionelle 

Landwirtschaft solle bewahrt werden, aber auch ökologische Landwirtschaft müsse 

gefördert werden. Die Lage Sankt Augustins im Ballungsraum würde zudem eine 

Berücksichtigung der Naherholung unausweichlich machen, da die freizeitorientierten 

Bürger und Bürgerinnen ihre Zeit irgendwo verbringen müssten. Jedoch solle die Natur 

nicht vollkommen für die Menschen erschlossen werden. Vielmehr sollten die Ströme 

der Erholungssuchenden zwar angezogen werden, müssten weiterhin aber auch in 

ausreichendem Maße gelenkt und über die Wertigkeit des Freiraumes in ökologischer 

Hinsicht belehrt werden. Im Bereich des Naturschutzes solle mit den Projekten des 

„IHK GI“ vornehmlich eine überregionale Vernetzung der Freiräume geschaffen werden 

(ebd.).  

Die in interkommunale Konzepte eingebundenen Flächen würden dabei neben 

gestalterischer Sicherung auch über eine Zweckbindung von 20 Jahren geschützt. 

Danach wären verschiedene weitere Sicherungen vorstellbar. Allerdings bestünde die 
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begründete Hoffnung, dass die Flächen dann schon soweit zum integralen Bestandteil 

einer großräumigen Struktur geworden seien, dass diese keiner weiteren Sicherung 

bedürften (ebd.). 

Idealerweise würden die vorhandenen Freiräume noch weiter vernetzt, die Biodiversität 

weiter gesteigert und die Infrastruktur für Naherholungssuchende ausgebaut. 

Außerdem könnten Stadtkanten noch besser ausgebildet werden (ebd.). 

 

7.4 Telefoninterview mit dem Ortsgruppensprecher der Ortsgruppe 

Sankt Augustin des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC): 

Herr Ulrich Kalle  

Das am 06.06.2017 durchgeführte Interview mit dem Ortsgruppensprecher des ADFC 

Sankt Augustin musste aus pragmatischen Gründen telefonisch durchgeführt werden. 

Im Folgenden werden die zentralen behandelten Themen dargestellt. 

Der Ortsgruppensprecher äußerte, dass Naherholung im RSK genügend berücksichtigt 

werde und führte unter anderem den Siegtal-Radweg als positives Beispiel an. 

Allerdings unterstrich er bereits zu Beginn, dass Naturschützer in Form des BUNDs 

immer wieder Konflikte mit der Naherholungsnutzung, unter anderem durch 

Einreichung von Klagen, induzieren würden (Kalle 06.06.2017 siehe Anhang).  

Über die Beziehung zwischen Naturschutz und Naherholung sagte Herr Kalle, dass die 

Vertreter des Naturschutzes im RSK zu keinen Kompromissen bereit wären und 

Gespräche verweigern würden, obwohl eigentlich Kompromisse möglich wären, was 

an zwei Beispielen verdeutlicht wurde. Dabei betonte der Interviewte auch die positiven 

ökologischen Aspekte der Fahrradnutzung, da Erholungsuchende sonst zum einen 

weite Strecken mit dem Auto zurücklegen würden, um einer Freizeitbeschäftigung 

nachzugehen und zum anderen Radfahrer für den Naturschutz ideale Erholungs-

suchende darstellten, da sie im Normalfall keine Hunde bei sich führten, auf den 

Wegen blieben und die Tiere weniger verschreckten (ebd.). 

Für eine gelingende Koexistenz von Naturschutz und Naherholung sieht der Orts-

gruppenleiter eine ausreichende Besucherlenkung als unumgänglich an. Dabei 

könnten mit Attraktionen, wie Aussichtspunkten und begrenzenden Elementen, wie 

Gewässern und Gebüschstrukturen die Besucher in einem ausreichenden Maße 

gelenkt werden und die Natur trotzdem genießen (ebd.). 

Die Beziehung zwischen Naherholung und Landwirtschaft sieht der Interviewte als 

weniger problematisch an. So könne man landwirtschaftliche Wege sehr gut als 
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Naherholungssuchender nutzen und bei genügend Rücksichtnahme könnten die 

beiden Funktionen problemlos koexistieren (ebd.). 

Im Bereich der Freiraumschutzkonzepte äußerte sich der Interviewte auf Grund seiner 

Informationslage nur zum „Grünen C“. Er hielt die große Kritik am „Grünen C“ nicht für 

richtig. Die Streitpunkte, wie Markierungselemente und Bänke würden nur einen 

kleinen Teil des Fördervolumens ausmachen. Insgesamt fasste er das Projekt als sehr 

positiv auf. So wäre durch zusätzliche Radwegeverbindungen viel für den Radverkehr 

getan worden. Dabei blieben kleinere Defizite, wie fehlende Wegeverbindungen 

bestehen, deren Lösung allerdings in Planung sei (ebd.). 

In zukünftigen Projekten sollten laut des Ortsgruppensprechers allerdings vor allem die 

Fahrradnetze innerhalb der Orte entwickelt werden. Zusätzlich wäre es sinnvoll, die 

bestehenden Wege zu verbessern, wobei dafür im Einzelfall nach Notwendigkeit 

entschieden werden solle. Auch eine Verbindung von Landwirtschaft und Naherholung 

mit angeschlossenen gastronomischen Angeboten wäre eine effektive Möglichkeit, 

Freiraum und die verbundene Funktion der Naherholung zu schützen (ebd.). 

 

7.5 Interview mit dem Bezirks- und Kreisgeschäftsführer der 

Kreisbauernschaft Bonn-Rhein-Sieg: Herr Christoph Könen 

Am 20.06.2017 fand das Interview mit dem Bezirks- und Kreisgeschäftsführer der 

Kreisbauernschaft Bonn-Rhein-Sieg statt. Dabei standen logischerweise vor allem die 

Interessen der Landwirtschaft und die Konflikte der Landwirte mit anderen 

Freiraumakteuren im Vordergrund. Näher beleuchtet wurden die Konzepte „Grünes C“ 

und „Chance 7“. 

Der Geschäftsführer stellte heraus, dass Freiraumverlust für die Landwirtschaft 

besonders schwerwiegende Folgen zeigen würde, da damit eine Existenzgefährdung 

einhergehen würde. Es sei als problematisch anzusehen, dass viele landwirtschaftlich 

genutzte Flächen nur gepachtet wären und die Eigentümer wegen einer fehlenden 

Beziehung zu den Flächen und der Landwirtschaft dazu neigen, diese zu veräußern. 

Erschwert würde diese Problematik dadurch, dass im Zuge der Globalisierung eine 

weltweite und damit entsprechend hohe Konkurrenz in der Landwirtschaft bestehe 

(Könen 20.06.2017 siehe Anhang). 

Bezogen auf den RSK seien vor allem die Flächen im Ballungsraum rund um Bonn 

einem hohen Flächendruck ausgesetzt, aber auch Betriebe im Bergischen Land 

würden mehr Flächen zum Erhalt der eigenen Wettbewerbsfähigkeit benötigen (ebd.). 
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Herr Könen stellte dar, dass die Planungen und die damit verbundene Inanspruch-

nahme der Flächen an sich nicht inhaltlich durch die Landwirtschaft beeinflusst werden 

könnten, jedoch nannte er Kompensationsmaßnahmen als eine gute Möglichkeit, um 

auch landwirtschaftliche Belange zu beachten. Dabei sollten die Ausgleichs-

maßnahmen in die Produktion integriert werden. So können diese im Bereich der 

Extensivierung von Flächen mit verbundener Rotation im Feld durchgeführt werden 

(ebd.).  

Das „Grüne C“ wertete Herr Könen als einen gelungenen Prozess. Durch eine 

professionelle Moderatorin konnten die Belange der Landwirte von Anfang an den 

Vertretern der Stadt dargelegt und damit auch beachtet werden. Unterstützt wurde 

dieser kooperative Prozess durch die Betonung der gemeinsamen Zielsetzung der 

kommunalen Akteure. Obwohl Landwirtschaft in solchen Planungen immer verlieren 

würde, da keine neuen Flächen generiert werden könnten, wäre es in diesem Prozess 

möglich gewesen, durch direktes Einbeziehen der einzelnen Landwirte größeren 

Schaden abzuwenden (ebd.). 

Auf das „IHK GI“, konnte auf Grund des jetzigen Standes der Planung und der damit 

verbundenen nicht umfassenden Information des Interviewten nicht näher eingegangen 

werden. Allerdings unterstrich Herr Könen, dass eine umfassende Beteiligung der 

Landwirtschaft in Form der Landwirtschaftskammer erfolgt sei (ebd.). 

Das Projekt „Chance 7“ wurde von Herr Könen gelobt, da die Vertreter ökonomischer 

Freiraumfunktionen von Anfang an in Arbeitsgruppen in die Planungen mit einbezogen 

wurden, zusätzlich sollten Belange der Pächter beim Erwerb von Flächen mit 

Projektmitteln berücksichtigt werden. Des Weiteren führe das Konzept des Projektes 

durch das verankerte Freiwilligkeitsprinzip zu einer hohen Akzeptanz. Das Projekt 

basiere auf einem Deal, bei dem Landwirte unwichtigere Flächen abtreten und dafür 

zugesichert bekämen, dass wichtige Flächen nicht beansprucht würden (ebd.). 

Auch das am Rand erwähnte Siegauenkonzept schätzte der Interviewte wegen der 

Einhaltung des Kooperationsprinzips als gelungenen Schritt ein. Besonders die Vorteile 

der Kooperation an Stelle der Nutzung ordnungsrechtlicher Instrumente wurden betont. 

Allerdings wies Herr Könen auch auf den folgenden Rückschritt durch Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie hin, bei deren Umsetzung die landwirtschaftlichen Ansprüche 

nicht mehr ausreichend beachtet wurden (ebd.). 

Bei der Beleuchtung von Konflikten zwischen den Freiraumfunktionen wurden Konflikte 

mit der Naherholung und dem Naturschutz näher betrachtet. Bei Konflikten mit der 

Naherholung ständen vor allem Probleme um das Befahren von Wirtschaftswegen im 
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Zentrum. Dies könne durch ausreichende Information entschärft werden. Im Bereich 

des Naturschutzes hingegen stehen Konflikte durch Einschränkungen auf Grund von 

Schutzgebietsverordnungen im Mittelpunkt, da bei der Ausweisung solcher Schutz-

gebiete oftmals den Akteuren ein fertiger Planungsentwurf vorgesetzt würde und diese 

nicht schon im Entstehungsprozess beteiligt würden. Auch eine höhere Gewichtung 

des Naturschutzes im Vergleich zur Landwirtschaft wurde angeprangert (ebd.). 

Abschließend stellte der Interviewte heraus, dass immer weiter Flächen verloren 

gehen. Deshalb müsse landes- und bundesweit noch mehr für den Freiraumerhalt 

getan werden, denn jeder Flächenverlust schwäche die Landwirtschaft. Sinnvoll sei es, 

zum Schutz dieser Flächen auf die bereits zu Anfang erwähnten Ausgleichs-

maßnahmen zu setzen und diese im Einklang mit landwirtschaftlichen Ansprüchen zu 

gestalten und wenn möglich Ausgleichsmaßnahmen an Gewässern durchzuführen 

(ebd.). 

7.6 Interview mit der Verantwortlichen für das „Grüne C“ in Sankt 

Augustin, sowie dem Leiter des Büros für Natur- und Umweltschutz 

der Stadt Sankt Augustin (BNU): Frau Sandra Paul und Herr Gerhard 

Kasper 

Im Interview am 20.06.2017 stellten die beiden Interviewten heraus, dass die Stadt 

Sankt Augustin durch das aufgestellte Stadtentwicklungskonzept mit integriertem 

Umweltbericht, der unter anderem Freiraumschutz zum Thema habe, sowie 

verschiedenen Landschaftsplänen sehr breit aufgestellt sei. Dabei liege in Sankt 

Augustin ein besonderer Fokus auf dem Freiraumschutz, da in stark verdichteten und 

versiegelten Gebieten eben dieser Freiraum rar würde. So gäbe es in der Region auch 

durch die durchgeführten Projekte ein starkes Bewusstsein für die Thematik. Seit 20 

Jahren würde der Freiraum in der Kommune vermehrt geschützt. Andere Gebiete, wie 

das Ruhrgebiet und der Kölner Raum, hätten früher damit begonnen. Dies hänge 

jedoch damit zusammen, dass Sankt Augustin auch erst in den 70er und 80er Jahren 

stark gewachsen wäre und somit auch erst seit dieser Zeit das Problem des 

Freiraumschwundes in den Vordergrund rücke (Paul und Kasper 20.06.2017 siehe 

Anhang). 

Laut den Interviewten seien durch diesen Verlust besonders Freiraumfunktionen 

gefährdet, die sich nicht einfach mit anderen Funktionen überlagern ließen. Dies 

beträfe in gewisser Weise landwirtschaftliche, aber vor allem auch ökologische 

Aspekte. Dabei wurden durch die beiden Interviewten die besonders wichtigen 

Pufferfunktionen des Freiraumes in Bezug auf Klimaausgleich und Retentions-
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funktionen unterstrichen. Herausgestellt wurde auch, dass diese nicht nur durch 

Flächen außerhalb, sondern auch durch Flächen innerhalb der Siedlungsbereiche 

erfüllt würden (ebd.). 

Mit Blick auf bundesweite Ziele würden durch örtliche Instrumente wie der 

Bauleitplanung Gesamtziele im kleinen Raum durch Ableitung von übergeordneten 

Planungen durchgesetzt werden können. Dabei würde sowohl auf kleinräumigen 

Schutz bei der Bestandssicherung bestimmter Schutzgüter, als auch auf 

großflächigeren Schutz durch interkommunale Kooperationen zur Vernetzung der 

einzelnen Freiräume zurückgegriffen (ebd.). 

Bei den konkreten Projekten wurde im ersten Schritt das „Grüne C“ besprochen. Frau 

Paul stellte heraus, dass dessen Hauptverdienst der interkommunale Austausch mit 

einer Perspektiverweiterung über die Stadtgrenze hinaus und der Einbindung der 

Akteure, sowie eine Betonung der Siedlungsränder sei. So können laut den 

Interviewten Freiräume hin zu den Siedlungen unter Berücksichtigung der bestehenden 

Funktionen gesichert werden. Der Naturschutz sei dabei eher ein Begleitbaustein 

gewesen und über die Kompensation neu angelegter Wege mit einem 

Blühstreifenprogramm in das Konzept integriert worden (ebd.). 

Soziale Freiraumfunktionen wären hingegen durch die Lage im Ballungsraum und dem 

daraus resultierenden Bedarf an sozialen Freiraumfunktionen stark berücksichtigt 

worden. So wäre es auch ein indirektes Ziel gewesen, über die Entwicklung von 

Freiräumen als Naherholungsräumen den bestehenden Druck durch soziale 

Funktionen unter anderem im Gebiet der Siegaue zu Gunsten ökologischer Funktionen 

zu entzerren. Hierbei hätten die unterschiedlichen Funktionen in Abhängigkeit von den 

Projektteilbereichen und dem dort vorherrschendem Bedarf an Sicherung 

unterschiedlich stark im Fokus gelegen. Insgesamt wäre das Projekt jedoch auf die 

Sicherung aller drei Freiraumfunktionsblöcke ausgerichtet gewesen (ebd.).  

Mit dem „IHK GI“, wolle man nun den Planungsprozess weiter verbessern, so sollten 

Probleme, die bei der Evaluation des „Grünen C“ benannt wurden, in der neuen 

Planung berücksichtigt werden. Dabei sei die Gebietskulisse auf neue Naturräume 

ausgeweitet und das Ziel der funktionalen Vernetzung von Quartieren und Freiraum in 

den Vordergrund gerückt worden. Die verschiedenen Freiraumfunktionen sollten, wie 

auch schon im „Grünen C“, gleichberechtigt und situationsgemäß durchgesetzt 

werden. Hierbei bedürfe es immer auch einer Berücksichtigung der sozialen 

Komponente in Form der ansässigen Bevölkerung (ebd.). 
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Zu den Anmerkungen aus dem Bereich des Naturschutzes in Form des BUNDs, 

verstärkt auf Planungen mit regionalen Akteuren zu setzen, wurde erwidert, dass dies 

im Rahmen dieses Konzeptes wegen des durch den Förderantragstermin 

herrschenden Zeitdrucks nicht möglich gewesen wäre. Eine weitreichendere 

Bürgerbeteiligung für zukünftige Projekte wurde aber als wünschenswert eingestuft. 

Allerdings wurde auch darauf verwiesen, dass eine gewisse Planungskoordination 

durch externe Büros nötig bleiben würde, da die Gesamtplanung aus personellen 

Gründen nicht durch die Verwaltung stemmbar wäre. Außerdem hätten nicht alle 

Vertreter der einzelnen Akteursgruppen die notwendige Planungskompetenz. Zudem 

sei es sinnvoll, die externen Büros als neutrale Instanz einzubeziehen, um Planungen 

mit Abstand zu reflektieren und Voreingenommenheit der Akteure resultierend unter 

anderem aus der ordnungsrechtlichen Rolle der Verwaltung, zu vermeiden. Dabei wäre 

die Aufstellung des Handlungskonzeptes auch nur ein erster Schritt. Bei der Planung 

der Detailmaßnahmen würde eine weitere Akteursbeteiligung folgen (ebd.). 

Die Position der Kommune im Planungsprozess wurde als situationsabhängig 

beschrieben, da sie nicht Träger aller Teilprojekte sei. Im Gesamtprozess wäre es 

jedoch die Aufgabe der Verwaltung, einen Gesamtüberblick zu erhalten und sowohl zu 

koordinieren als auch zu steuern. Dabei wären die Akteure zwar keine Gegner, die es 

zu einigen gelte. Jedoch wären die meisten Akteure auf eigene Belange fokussiert und 

es gelte, deren Blick zu erweitern (ebd.). 

Die Integration von formellen Instrumenten in solch informelle Konzepte wäre, so 

Kasper, nicht unbedingt zielführend. Viele Akteure würden durch formelle Instrumente 

verschreckt und das würde oftmals Gegenwehr auslösen. Statt eines formellen 

Schutzes könnten Flächen durch Widmungen für bestimmte Zwecke und durch 

Schaffung von Akzeptanz gesichert werden. Nur wenn dies unbedingt notwendig sei, 

sollten formelle Instrumente zum Zuge kommen. Dabei betonte Herr Kasper, dass 

Natur nicht mit dem „Käseglocken-Prinzip“ geschützt werden könne, da eine 

Entwicklung der Natur und die Beachtung der umgebenden Bereiche unbedingt 

notwendig wären (ebd.).  

Zur Sicherung der Flächen für die Zukunft führten die Interviewten neben der schon 

erwähnten Bewusstseinsbildung, Sicherung durch Nutzungswidmung und der 

Zweckbindung auch die Entwicklungen im Bereich der Planung und der Gesetzgebung 

an, die sich immer mehr den Freiraumschutz zum Ziel machen würden. Dabei spiele in 

diesem Zusammenhang auch immer mehr Ängste vor Klimaauswirkungen, wie 

Starkregenereignissen eine Rolle (ebd.). 



 

74 

 Freiraum auf Abwegen? 7.0 Darstellung der Inhalte der Experteninterviews 

Wünschenswert für die zukünftige Freiraumsicherung sei es, durch komfortablere 

Zeiträume für die Planung auch komfortabler die Öffentlichkeit einzubeziehen. So 

könne man sich unter anderem Gruppen mit Interviewern, sowie messenden und 

zählenden Personen vorstellen. Zusätzlich sei eine weitere Förderung der Akzeptanz 

von Freiräumen und ihrer Nützlichkeit wünschenswert. Konkret vorstellen könnte man 

sich neben der Schaffung von Landschaftsbrücken auch die weitere Entwicklung von 

Grünquartieren, durch Schaffung von Grünflächen in den Siedlungen, indem man zum 

Beispiel verstärkt auf Dachbegrünung setzen würde. Zusätzlich sei es von 

herausragender Bedeutung, ökologische Funktionen zu entwickeln und die 

entsprechenden Räume zu pflegen. Qualitätsverluste würden in Akzeptanzverlusten 

und damit auch in einem Verlust der entsprechenden Räume resultieren. Leider fehle 

es jedoch neben den finanziellen Mitteln auch an dem nötigen Personal (ebd.). 

7.7 Interview mit der Verantwortlichen für Tourismus und regionales 

Marketing des Rhein-Sieg-Kreises: Frau Brigitte Kohlhaas 

Das Interview mit der Verantwortlichen unter anderem für Tourismus, regionales 

Marketing und das Projekt des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) 

„Natursteig Sieg“ fand am 05.07.2017 statt und sollte die Belange des Tourismus und 

der Naherholung in der Freiraumplanung beleuchten. 

Die Interviewte unterstrich, dass es ein großes Problem des Freiraumschutzes wäre, 

dass dieser wenig übergreifende Konzepte vorweisen könne und dadurch an 

verschiedenen Stellen kleine Bereiche verloren gehen könnten, die sich insgesamt 

aufsummierten. Besonders problematisch seien generell Bereiche mit hohen 

Bevölkerungszahlen, die in einem hohen Bevölkerungsdruck resultierten. 

Problematisch wären für die Naherholung dabei vor allem das Siebengebirge und die 

Siegaue, in denen Interessen der Naherholung auf naturschutzrechtlich wichtige 

Gebiete treffen würden. Im Siebengebirge würde sich die Naherholung, auch auf 

Grund einer besonders guten Beschilderung und damit einhergehenden Schwierigkeit 

des Verirrens, auf zentrale Bereiche konzentrieren. Eine solche Lenkung solle auch in 

umliegenden Landschaftsschutzgebieten durch ein Konzept der besseren 

Beschilderung, begegnet werden. Im Siegtal hingegen sei dies bereits durch das 

Projekt „Natursteig Sieg“ geschehen. Ein weiteres problematisches Gebiet wäre die 

Wahner Heide. Allerdings läge die Verantwortlichkeit da bei anderen. Die restlichen 

Gebiete des Rhein-Sieg-Kreises seien als weniger Problem behaftet anzusehen, da 

diese zum einen durch geringeren Bevölkerungsdruck, aber auch weniger NSGs 

auszeichnet seien (Kohlhaas 05.07.2017 siehe Anhang). 
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Im Bereich der Projekte wurden der „Natursteig Sieg“, das „Grüne C“, das 

„Interkommunale Handlungskonzept Grüne Infrastruktur“ und der gescheiterte 

„Nationalpark Siebengebirge“ näher betrachtet. 

Den Abstimmungsprozess zum „Natursteig Sieg“ bewertete die Interviewte als sehr 

erfolgreich. Das damit verbundene Aufeinander-Zugehen sei auch notwendig, um 

Projekte dauerhaft und nachhaltig umzusetzen. Dabei sei es immer das Ziel, nicht auf 

Quantität sondern auf Qualität zu setzen, denn Natur und der entsprechende Freiraum 

stelle das Kapital der Naherholung dar. Durch den gelungenen Abstimmungsprozess, 

sei zudem eine hohe Akzeptanz des Projektes in der Bevölkerung erreicht worden 

(ebd.). 

Beim „Grünen C“ habe es hingegen an Kommunikation gemangelt, so dass dieses 

Projekt zu Unrecht von der Presse verdammt worden sei. Dabei wäre der Ansatz des 

Projektes, ein durchgängiges grünes Band zu schaffen und Freiraumschwund 

einzudämmen. Dies würden viele Leute nach Erklärung auch zu schätzen wissen. 

Möglicherweise wäre die Kommunikation den Planern dieses Projektes schwerer 

gefallen, als Touristikern, da Touristiker mangels fehlender rechtlicher Grundlage, 

schon immer der Kommunikation bedurft hätten (ebd.). 

Beim zeitlich folgenden Projekt „Interkommunales Handlungskonzept Grüne Infra-

struktur“ war die Interviewte an einem der Workshops beteiligt, auf dem sie ihre Idee, 

aus dem „Grünen C“ ein „Grünes O“ zu entwickeln, um so weiteres „Ausfranseln“ zu 

verhindern, einbringen konnte. Allerdings wäre dieser Vorschlag erst mal auf Bedenken 

gestoßen, da dann der Kooperationsvertrag hätte geändert werden müssen und die 

Zeit knapp wurde. Die Interviewte äußerte, dass Sie kein Feedback bekommen hätte 

und nur durch Gespräche erfahren hätte, dass weitere Kommunen in die Kooperation 

aufgenommen worden wären. Zusätzlich stellte Sie ein generelles Problem heraus, 

dass mit Förderprojekten einher gehe. Sie erklärte, dass für jedes Projekt eine GmbH 

gegründet werden müsse, was das Ganze unübersichtlich mache. Dabei äußerte die 

Interviewte die Idee, eine gemeinsame Entwicklungsgesellschaft für den ganzen Kreis 

zu gründen, die die Förderprojekte koordiniere. Zu den in den verschiedenen Projekten 

vorkommenden Zweckbindungen sagte die Interviewte, dass diese nur als Sicherheit 

für die Geldgeber dienten. In der entsprechenden Zeit könne keine weitere Akzeptanz 

geschaffen werden, die nicht von vornherein bestünde (ebd.). 

Im Zuge der Erörterung des „Nationalparks Siebengebirge“ unterstrich die Interviewte, 

dass nicht alle Probleme mit Kommunikation gelöst werden können. So sei man in 
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diesem Prozess auf Ängste gestoßen, gegen die man nicht habe mit Argumenten 

wirken können (ebd.).  

Gesondert wurde auch noch die Beziehung zwischen Landwirtschaft und Tourismus 

und Naherholung besprochen. Diese weise wechselseitige Schwierigkeiten auf, in 

denen es gelte die Interessen abzuwägen. So würden zum einen manche 

Naherholungssuchende und Touristen durch die rücksichtslose Nutzung von 

Betriebswegen Landwirte bei ihrer Arbeit stören. Auf der anderen Seite gäbe es auch 

manchmal Landwirte, die bewusst Beschilderungen oder ähnliches zerstörten. Es gäbe 

jedoch auch Landwirte, die gerne bereit wären, Flächen für Pfade zur Verfügung zu 

stellen und so Projekte wie den „Natursteig Sieg“ unterstützen würden (ebd.).  

Der Freiraumschutz sei im RSK gut aufgestellt, da fach- und dezernatsübergreifend 

gearbeitet würde. Trotzdem sei es wünschenswert, Gesamtstrategien und -konzepte 

aufzustellen, um abwägen zu können, welche Projekte Sinn machen würden. Diese 

sollten dann noch durch die Akteure reflektiert werden. Für den RSK würden sich dann, 

so Frau Kohlhaas, drei Gesamtkonzepte für die unterschiedlichen Naturräume 

anbieten, die dann in ihren jeweiligen Stärken gefördert würden. Trotzdem solle es 

auch Projekte geben, die diese Konzepte miteinander verbinden. So schlug die 

Interviewte unter anderem eine regionale Marke mit der entsprechenden Logistik vor, 

um klimaneutraler zu handeln und regionale Fahrradschnellwege, als alternative Form 

der Mobilität und Prävention für zukünftig-kommende Mobilitätseinschränkungen 

(ebd.). 

 

8.0 Diskussion 

In der folgenden Diskussion sollen im Kontext des in Teil eins der Arbeit gesammelten 

Wissens zum Freiraumverlust und dessen Auswirkungen, die zuvor dargestellten 

Ergebnisse der Experteninterviews, analysiert werden. Dabei wird an Hand von 

exemplarisch gewählten Projekten der Freiraumschutz im RSK reflektiert. Dazu werden 

jeweils die Auffassungen der einzelnen Akteure aus Landwirtschaft, Naherholung und 

Naturschutz den durch die Vertreter der Verwaltung beschriebenen Anschauungen 

gegenübergestellt. Aus Übereinstimmungen der jeweiligen Standpunkte sollen bereits 

durchgeführte Lösungsstrategien, die auch für zukünftige Projekte als sinnvoll 

erscheinen, herausgefiltert werden. Auch konträre Punkte sollen berücksichtigt werden, 

um gegebenenfalls daraus abgeleitet, mögliche neue Impulse für weitere Projekte zu 

liefern. 

Aus den Erfahrungen und Positionen der Experten sollen so Anregungen zum 

Freiraumschutz am Beispiel interkommunaler Kooperationen gewonnen werden, um 
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die Wirksamkeit und mögliche Wirksamkeitssteigerung des Instrumentes „Kooperativer 

Freiraumschutz“ zu beleuchten. Es soll deutlich gemacht werden, wie kooperative 

Prozesse gestaltet werden können, damit der Freiraum effektiv geschützt wird und alle 

Belange und Ansprüche an den Raum sinnvoll koordiniert werden können. Dabei steht 

die Ableitung von sinnvollen Handlungsimpulsen für eine übergeordnete Ebene im 

Fokus. Die so gewonnen Erkenntnisse sollen dann adaptiert auch für andere Gebiete 

anwendbar sein, da es sich beim Freiraumschutz um ein ganz Deutschland 

betreffendes Thema von überregionaler Bedeutung handelt. So wurde, wie bereits zu 

Anfang erwähnt, in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie  festgelegt, dass die 

Inanspruchnahme der endlichen Ressource „Fläche“ von 63 Hektar pro Tag (Jahr 

2014) bis zum Jahr 2030 auf 30 Hektar pro Tag reduziert werden soll 

(Bundesregierung (2016)). Diese Ziele können natürlich nicht auf einer 

gesamtdeutschen Ebene, sondern nur auf kleinräumiger Ebene durchgesetzt werden. 

Auf diese Weise führt „die Umsetzung […] vor Ort auch zur Umsetzung der 

Gesamtziele“ (Paul und Kasper 20.06.2017 siehe Anhang), allerdings nur im jeweils 

möglichen Rahmen (ebd.).  

So unterstrichen die Experten des BNUs, dass es immer bestimmte Zeiten gibt, zu 

denen Freiraumschutz ein bedeutendes Thema in den jeweiligen Kreisen und 

Kommunen wird. Deshalb wird eine genauere Beschäftigung mit dem Thema 

unumgänglich, wenn Kommunen wachsen und somit auch immer weiter Fläche in 

Anspruch nehmen (ebd.). Trotzdem muss im Hinterkopf behalten werden, dass in 

unterschiedlichen Regionen und Gebieten natürlich auch andere Ansprüche an den 

Freiraum gestellt werden und andere Gegebenheiten herrschen. Entsprechend 

müssen Impulse auch nur als solche behandelt werden und somit überdacht und 

adaptiert werden. So ist vor allem die Einwohnerstärke des untersuchten Gebietes, die 

auf andere Gebiete möglicherweise nicht zutrifft, zu bedenken. 

8.1 Kooperativer Freiraumschutz im Spiegel der Expertenmeinungen 

Insgesamt ziehen die Experten, was den Freiraumschutz im RSK betrifft, eine positive 

Bilanz. So ist man bei diesem Problem, laut Frau Kohlhaas, „wirklich gut aufgestellt“ 

und auch der Umweltdezernent des Rhein-Sieg-Kreises bewertete die vorhandenen 

Instrumente als „gut“ (Kohlhaas 05.07.2017 siehe Anhang; Schwarz 15.05.2017 siehe 

Anhang). Allerdings wurde von verschiedenen Seiten geäußert, dass auch auf 

überregionalen Ebenen mehr für den Freiraumschutz getan werden müsste (Könen 

20.06.2017 siehe Anhang) und Freiraum auch im RSK weiter gefährdet sei, da man mit 

dessen Zerstörung Geld verdienen kann. Daran könnten auch die verschiedenen 

Konzepte nichts ändern (Baumgartner 16.05.2017 siehe Anhang). Wenn man die 

Aussage des BUND-Vertreters außen vor lässt, lassen sich die restlichen 
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Expertenäußerungen dahingehend interpretieren, dass Freiraumschutz im RSK 

erfolgreich durchgesetzt wird, indem dienliche Instrumente eingesetzt werden. 

Trotzdem sind auch hiesige Aktivitäten (u.a. siehe Baumgartner) nicht unfehlbar und 

bedürfen auch weiterhin der Weiterentwicklung und Überprüfung. 

Zudem unterstreichen die Vertreter des BNU, dass je nach Anlass des 

Freiraumschutzes die Sicherung zwar erst einmal klein- oder großflächig angegangen 

werden könne, dass aber im zweiten Schritt eine Vernetzung der Flächen stehen 

müsse, um die Aufrechterhaltung der Qualität zu garantieren (Paul und Kasper 

20.06.2017 siehe Anhang). Da eine Vernetzung von Gebieten nur durch großflächige 

Planung möglich ist, scheint abgeleitet aus den vorigen Äußerungen, interkommunale 

Kooperation besonders geeignet. So können durch vernetztes und gemeinsames 

Planen größere Gebiete gesichert werden. Das spiegelt sich auch in den Äußerungen 

der Experten wieder, die sich an verschiedenen Stellen besonders einen Ausbau 

gemeinsamer Arbeit wünschten, oder diese als besonders positiv herausstellten 

(Kohlhaas 05.07.2017 siehe Anhang; Könen 20.06.2017 siehe Anhang). 

 

8.1.1 Überblick über die Ansichten der Hauptakteure im Raum  

Bevor Schlüsse und Strategien für die Zukunft aus den einzelnen Projekten gezogen 

werden, soll am Anfang dieses Kapitels ein Überblick über die Ansichten der 

Hauptakteure im Raum gegeben werden. Dazu werden in der folgenden Grafik (Abb. 

27) die Probleme, die zwischen den Akteuren entstehen können, sowie auch Chancen, 

die im gemeinsamen Handeln gesehen werden, dargestellt. Die enthaltenen 

Informationen wurden dabei den verschiedenen Experteninterviews mit den jeweiligen 

Akteuren entnommen. 



 

79 

 Freiraum auf Abwegen? 8.0 Diskussion 

 

Abbildung 27:  Probleme und Chancen, die sich aus dem Handeln der einzelnen Akteure in einem 
gemeinsamen Raum ergeben 

Im Bereich Landwirtschaft und Naherholung werden Probleme eher durch die Vertreter 

der Landwirtschaft wahrgenommen. Diese schildern das Problem der Nutzung von 

landwirtschaftlichen Betriebswegen für die Naherholung. Zwar sei dies generell 

machbar, allerdings wurden für die entsprechenden Wege, in der Vergangenheit durch 

Landwirte Flächen zur Verfügung gestellt oder der Wegebau sogar mitfinanziert 

(Könen 20.06.2017 siehe Anhang). Die Landwirte unterstreichen so ihr Recht, diese 

Wege, die für die Bewirtschaftung der Freiräume nötig sind, auch in Zukunft 

uneingeschränkt nutzen zu können. 

Im Gegensatz dazu sehen die Vertreter der Naherholung in der Beziehung zwischen 

Landwirtschaft und Naherholung und speziell beim Thema Betriebswege kein großes 
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Problem. Stattdessen wird die Möglichkeit der Mitbenutzung der Betriebswege sehr 

positiv dargestellt (Kalle 06.06.2017 siehe Anhang). Jedoch gestehen die Vertreter der 

Naherholung zu, dass Probleme durch einzelne „Gäste“ entstehen können, wenn diese 

Landwirte bei ihrer Arbeit behindern. Auch Einzelfälle, in denen Landwirte sich durch 

Naherholungssuchende beeinträchtigt fühlen und in der Folge zum Beispiel Beschilder-

ungselemente absichtlich zerstören, werden als Problem dargestellt. Dies geschehe 

natürlich nicht immer mit Absicht. Es werden jedoch auch die Chancen, die sich durch 

eine Zusammenarbeit von Naherholung und Landwirtschaft ergeben, betont. So stellen 

Landwirte zum Teil freiwillig Flächen zur Verfügung, um Wege für Naherholung zu 

schaffen und so Projekte wie den „Natursteig Sieg“ erst durchführbar zu machen. 

Insgesamt sei es das Ziel der Vertreter der Naherholung, keine landwirtschaftlichen 

Betriebe durch Naherholungsprojekte zu behindern (Kohlhaas 05.07.2017 siehe 

Anhang).  

Die bestehenden Probleme sind durch gegenseitige Rücksichtnahme lösbar. So 

müssen alle Naherholungssuchende, aber auch alle Landwirte so weit informiert 

werden, dass sich bestehende Probleme in eine für beide Seiten vorteilhafte 

Koexistenz umwandeln lassen (Könen 20.06.2017 siehe Anhang). Dafür könnten 

Projekte zum Verständnisgewinn des jeweils anderen gefördert werden. So wäre zum 

Beispiel ein weiterer Ausbau der Information über die Bedeutung und den 

Zusammenhang zwischen Landwirtschaft oder auch Naherholung und dem Erhalt von 

Freiräumen denkbar. Zusätzlich erscheint es als eine Möglichkeit Projekte zu fördern, 

die sowohl von Akteuren der Landwirtschaft als auch von Akteuren der Naherholung 

getragen werden und so die unterschiedlichen Interessen der beiden Akteursgruppen 

verbinden können. Angeregt wurden dabei durch verschiedene Interviewpartner zum 

einen die Verbindung über Gastronomie mit regionalen Erzeugnissen (Kalle 

06.06.2017 siehe Anhang) und zum anderen Vermarktung und Verkauf der 

landwirtschaftlichen Produkte (Kohlhaas 05.07.2017 siehe Anhang). Zusätzlich wurden 

auch Projekte wie landwirtschaftliche Lehrpfade als Möglichkeit zur Verbindung der 

Interessen und vor allem zur Förderung des Verständnisgewinnes, über eine 

Veranschaulichung der Bedeutung von Landwirtschaft, angedacht (Gleß 17.05.2017 

siehe Anhang). Insgesamt scheint dieser Konflikt durch die bereits genannten 

Strategien lösbar, um so eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung auszubauen. 

In der Beziehung zwischen Naherholung und Naturschutz sehen die Vertreter der 

Naherholung es als problematisch an, dass oftmals für den Naturschutz ganze Gebiete 

abgeschirmt werden sollen. Das würde nicht zu einer Lösung der Konflikte führen, da 

dies gerne zur Ausgrenzung von Interessen der Naherholung führt. Jedoch räumen die 
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Vertreter der Naherholung ein, dass Naherholungssuchende Probleme verursachen 

können, wenn es etwa durch einzelne Besucher zu Störungen in den Gebieten kommt 

(Kohlhaas 05.07.2017 siehe Anhang). 

Für die Vertreter des Naturschutzes ist das oben angesprochene Problem, der Störung 

der Natur durch Naherholungssuchende vordringlich. Beide Seiten sehen diese 

Probleme jedoch als prinzipiell lösbar an. So könne man diese mit Kommunikation 

beheben. Dafür scheint es sinnvoll, genaue Absprachen zu treffen (Baumgartner 

16.05.2017 siehe Anhang; Kohlhaas 05.07.2017 siehe Anhang). Um dieses Problem 

zu lösen, scheint es unabdinglich, dass von beiden Seiten genügend Kompromiss-

bereitschaft gezeigt wird. Dafür scheint es sinnvoll, Ansprüche und Notwendigkeiten für 

den anderen verständlich darzulegen, um so Kompromissbereitschaft leichter zu 

generieren. Die dann gefällten Entscheidungen müssen jedoch auch gegenüber der 

gesamten Bevölkerung, beziehungsweise den einzelnen Naherholungssuchenden 

verständlich und deutlich kommuniziert werden. Laut der Vertreterin der sozialen 

Freiraumfunktionen ist es dabei nötig, eine gewisse Art von Besucherlenkung zu 

etablieren, beziehungsweise diese gegebenenfalls auszubauen (Kohlhaas 05.07.2017 

siehe Anhang; Baumgartner 16.05.2017 siehe Anhang). Dies kann zum Beispiel über 

Infotafeln und Wegeführung geschehen. Dabei ist es auch möglich, dies ökologisch 

sinnvoll auszugestalten, indem Wege möglicherweise mit Hecken oder Gewässern 

abgegrenzt werden (Kalle 06.06.2017 siehe Anhang). Auch wenn es auf den ersten 

Blick nicht so scheint, dass die Beziehung für beide Seiten profitabel ausgestaltet wird, 

muss bedacht werden, dass nicht ausschließlich der Tourismus profitiert. So können 

unter anderem Gelder für die Region akquiriert werden, von denen auch der 

Naturschutz profitieren kann. Es bleibt zu bedenken, dass der Naturschutz außer-

ordentlich von einer Entzerrung des Naherholungsdruckes in bestimmten Regionen 

gewinnen könnte. Es ist jedoch zur Lösung unabdingbar, wirkliche Kompromisse zu 

finden, von denen auch beide Seiten profitieren. Dafür ist eine besonders enge 

Zusammenarbeit notwendig.  

Die Beziehung zwischen Naturschutz und Landwirtschaft ist auf beiden Seiten als 

problembelastet zu charakterisieren. Dabei handelt es sich um das grundsätzliche 

Problem, dass die jeweiligen Belange sehr schnell einschränkend für den jeweils 

anderen Akteur wirken können. So können durch Schutzgebietsverordnungen oder 

ähnliches schnell Einschränkungen für Land- und Forstwirte entstehen. Aber auch 

andersherum können durch wirtschaftliche Nutzung einer Fläche schnell Naturschutz-

bemühungen zunichte gemacht werden. Ein weiterer Konflikt ist, dass einige Vertreter 

der Landwirtschaft das Gefühl haben, dass Naturschutzinteressen höher gewichtet 
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werden als landwirtschaftliche Interessen (Könen 20.06.2017 siehe Anhang). 

Allerdings werden von Seiten des Naturschutzes Kompromisse aufgezeigt. So sei es 

nicht immer notwendig ein NSG mit strikten Regelungen auszuweisen. Auch 

Landschaftsschutzgebietsausweisungen können sinnvoll und wirksam genutzt werden 

(Baumgartner 16.05.2017 siehe Anhang). Es ist also auch in diesem Konflikt unbedingt 

notwendig, dass beide Seiten Kompromissbereitschaft zeigen. Wie schon für die 

Verbindung von Landwirtschaft und Naherholung scheint es auch hier sinnvoll, 

Projekte zu fördern, die die Interessen und Belange der beiden Akteursgruppen in 

multifunktionalen Projekten verbinden. So könnte dies über Förderung von 

Landwirtschaft im Einklang mit Belangen des Naturschutzes geschehen. Dabei sind 

sowohl Extensivierung der Landwirtschaft, zum Beispiel über Beweidungsprojekte 

(ebd.), wie auch der Ausbau von Vertragsnaturschutz und Selbsterntefeldern (Paul und 

Kasper 20.06.2017 siehe Anhang) eine Möglichkeit, den Landwirten einen Zugang zu 

ihren Flächen zu erhalten und Naturschutz in diese zu integrieren (Paul und Kasper 

20.06.2017 siehe Anhang). Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Landwirtschaft, und 

speziell ökologische Landwirtschaft zu stärken, indem man diese besonders 

vermarktet. Über ein sogenanntes „regional Branding“ könnten die jeweiligen Produkte 

dann gemeinsam vermarktet werden (Kohlhaas 05.07.2017 siehe Anhang). Alles in 

allem ist es wünschenswert, Projekte zu unterstützen und Ideen zu entwickeln, die zum 

einen die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen gewährleisten und zum anderen für 

den Naturschutz wichtige Schritte durchführen. Es gilt also multifunktionale Projekte 

auszubauen. 

Insgesamt scheint es zum positiven Zusammenwirken aller Akteursgruppen nötig zu 

sein, die Kommunikation zwischen den Akteursgruppen, aber auch die Kommunikation 

mit der Gesamtbevölkerung weiter auszubauen. Dafür sollten vor allem gemeinsame 

Projekte gefördert werden, so wie Foren etabliert werden, damit gemeinsame 

Absprachen getroffen werden können. Trotzdem bleibt es natürlich unabdingbar, die 

verschiedenen Konflikte im Einzelfall zu lösen. Auch dafür sollte auf stärkere 

Kommunikation gesetzt werden. 

 

8.1.2 Ableitung von Strategien aus der Erörterung der bisherigen Projekte und 

Prozesse 

Nachdem nun die Ansichten der Hauptakteure im Raum über ihre Beziehungen 

zueinander und daraus resultierenden Chancen und Problemen dargelegt wurden, soll 

es nun darum gehen, aus der Darstellung der Ansichten zu den bestehenden Projekten 

und ihren zugehörigen Prozessen Schlüsse zu ziehen. Dabei steht im Vordergrund, 

Impulse für weiteres Handeln zu liefern.  
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In der folgenden Abbildung (Abb. 28) sind die Ansichten der Vertreter von Verwaltung 

und Landwirtschaft zum Projekt „Chance 7“ gegenübergestellt. Die Vertreter der 

Landwirtschaft begrüßen den kommunikativen Prozess, durch den das Projekt ins 

Leben gerufen wurde. Vor allem die frühzeitige Information und Beteiligung, sowie die 

enge und gezielte Zusammenarbeit mit den einzelnen Landwirten sei dabei besonders 

hervorzuheben. Auch wenn die Gefahr bestünde, dass über solche Freiraumprojekte 

Flächen für die Landwirtschaft verloren gingen, sei es durch Kommunikation und 

Beachtung der Situationen von Pächtern im Einzelfall gelungen, Schaden abzuwenden 

(Könen 20.06.2017 siehe Anhang).Abgeleitet daraus sollte auf die enge und detaillierte 

Zusammenarbeit in Kommunikationsprozessen, so wie frühzeitige Information und 

Einbindung der Akteure, wie sie in diesem Prozess scheinbar gelungen ist, auch in 

zukünftigen Projekten großen Wert gelegt werden.  

Abbildung 28:  Gegenüberstellung der Aussagen der Vertreter der Landwirtschaft und der 
Verwaltung zum Projekt „Chance 7“ 

Auf Seiten der Verwaltung sieht man in dem Projekt vor allem den Vorteil, dass das 

Projekt auf Freiwilligkeit beruht, denn freiwillige Entscheidungen erzielen eine hohe 

Akzeptanz (Schwarz 15.05.2017 siehe Anhang). Die dabei genutzte Strategie über 

Fördermittel, den Ankauf von Flächen, sowie die Durchführung von Maßnahmen zur 

Extensivierung oder ähnlichem zu finanzieren, scheint in besonderem Maße geeignet, 

Projekte mit einer guten Akzeptanz aufzubauen und so den Freiraum zu erhalten und 

möglicherweise weiter entwickeln zu können.  

Von den Vertretern der Verwaltung wurde auch angemerkt, dass eine Herausforderung 

des Projektes darin bestünde, den großen Projektraum mit den vielen kleinen 

Maßnahmen zu überblicken und nicht bestimmte Bereiche oder Maßnahmen aus den 

Augen zu verlieren (ebd.). Allerdings wurde in einem anderem Kontext erwähnt, dass 

 

Vertreter der Kreisbauernschaft Bonn / Rhein 
- Sieg: 
- kommunikative Prozesse 
- detaillierte Zusammenarbeit mit betroffenen  
  Landwirten  
- frühzeitige Information 
- Erwerb von Flächen unter Berücksichtigung  
  der Situation der Pächter 

 
Handlungsimpulse: 
- Kompromissfindung auf freiwilliger Basis -> Akzeptanzförderung 
- Ausbau von kommunikativen Prozessen 

 

Umweltdezernent des Rhein-Sieg-Kreises: 
- Freiwilligkeitsprinzip 
- Fördermittel als Anreiz für Eigentümer zum  
  Verkauf, für Pächter  zur Durchführung von  
  Maßnahmen (Vertragsnaturschutz) 
- Freiraumfunktionen bleiben erhalten 
- Arbeit in Schwerpunktgebieten, da es sich   
  um ein großes Gebiet mit vielen kleinen  
  Maßnahmen handelt 
- Sicherung für die Zukunft: 
   lange Vertragslaufzeiten, Pacht und Ankauf 
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nicht alle Projekte in kleineren Zusammenhängen gelöst werden können, da viele 

Probleme und Herausforderung, besonders auch in dem Fall des Freiraumes größere 

Gebiete oder Gebietseinheiten betreffen (Paul und Kasper 20.06.2017 siehe Anhang). 

Es bleibt also im Einzelfall zu entscheiden, wie die jeweiligen Projekträume zu 

definieren sind. Dabei muss weiterhin über den Tellerrand der administrativen Grenzen 

geschaut werden, um gemeinsam Problemen zu begegnen. Der im Projekt „Chance 7“ 

gewählte Weg des Arbeitens in Schwerpunkten, beziehungsweise Schwerpunkt-

gebieten, erscheint dabei als eine gute Möglichkeit, im Bedarfsfall den Überblick nicht 

zu verlieren.  

Abbildung 29:  Gegenüberstellung der Aussagen der Vertreter des Naturschutzes und der 
Verwaltung zum Projekt „Chance 7“ 

In der voranstehenden Grafik (Abb. 29) werden nun die Ansichten der Vertreter des 

Naturschutzes dargestellt. Dabei wurden vor allem die Möglichkeit des Einbringens von 

Hinweisen und Ideen zu Projekten durch die Vertreter des Naturschutzes als positiv 

herausgestellt. Solche Projekte seien als Chance für die Einbindung der Bürgerinnen 

und Bürger anzusehen. Allerdings wurde eine neuerliche Diskussion über Elemente 

zur Naherholung als problematisch dargestellt, da diese schwer mit den durch den 

Naturschutz gewünschten Zielen vereinbar seien. Zusätzlich wurde die Idee angeführt, 

über eine umfassendere Sicherung für die Zukunft nachzudenken (Bund für Umwelt 

und Naturschutz Rhein-Sieg-Kreis (ohne Datum)). Bis jetzt werden die Flächen über 

den Ankauf von schutzwürdigen Gebieten oder langen Pacht- und Maßnahmen-

verträge gesichert (Schwarz 15.05.2017 siehe Anhang). Von den Vertretern des 

Naturschutzes wurde auch eine formale Sicherung als Möglichkeit dargestellt (Bund für 

Umwelt und Naturschutz Rhein-Sieg-Kreis (ohne Datum)). Es scheint also neben der 

engen Einbindung der Akteure für zukünftige Projekte auch wichtig zu sein, eine enge 

 

Vertreter des BUND (Website Informationen): 
- Möglichkeit zum Einbringen von Ideen und  
  Hinweisen zu Projekten  
- Zusammenarbeit als Chance für  
  Dialogprozesse   
- Einbindung der Ideen von Bürgern 
- Sicherung über formale  Instrumente 

 
Handlungsimpulse: 
- enge Zusammenarbeit 
- Nutzen von Projekt als Ausgangspunkt für Dialoge 
- Abstimmung von aktuellen Planungen auf die Konzepte 

 

Umweltdezernent des Rhein-Sieg-Kreises: 
- Freiwilligkeitsprinzip 
- Fördermittel als Anreiz für Eigentümer zum  
  Verkauf, für Pächter  zur Durchführung von  
  Maßnahmen (Vertragsnaturschutz) 
- Freiraumfunktionen bleiben erhalten 
- Arbeit in Schwerpunktgebieten, da es sich um  
  ein großes Gebiet und viele kleine  
  Maßnahmen handelt 
- Sicherung für die Zukunft: 
   lange Vertragslaufzeiten, Pacht und Ankauf 



 

85 

 Freiraum auf Abwegen? 8.0 Diskussion 

Zusammenarbeit und eine Beteiligung der Gesamtbevölkerung voranzutreiben. In den 

Prozessen sollten dann auch die Möglichkeiten der Sicherung genauer betrachtet und 

erörtert werden, um für die jeweiligen Gebiete und Projekte die besten Lösungen zu 

finden. 

Tabelle 6:  Impulse und Strategien aus den Ansichten zum Projekt „Chance 7“ 

Abgeleitete Impulse und Strategien 

Nutzung von kommunikativen Prozessen mit frühzeitiger Information und Beteiligung, sowie enger 
und gezielter Zusammenarbeit auch in Einzelfällen 

Berücksichtigung von Ideen und Bedenken der Akteure und nach Möglichkeit Umsetzung der 
durch die Akteure getätigten Hinweise 

Verankerung des Freiwilligkeitsprinzips in den einzelnen Projekten 

Einzelfallabwägungen über den Projektrahmen beziehungsweise das Projektgebiet 

Entwicklung eines Konzeptes zum Schutz der Flächen für die Zukunft mit integrierter Evaluation, in 
Bezug auf einen ausreichenden Schutz, sowie gegebenenfalls Nutzung von formalen Instrumenten 
zur Sicherung 

Im nächsten Schritt soll nun ein genauerer Blick auf das Projekt „Grünes C“ geworfen 

werden. In den Abbildungen 30, 31 und 32 sind die Anmerkungen und Ideen der 

Vertreter von Landwirtschaft, Naherholung und Verwaltung aufgeführt. Laut dem ersten 

Beigeordneten der Stadt Sankt Augustin sollte mit dem durchgeführten Projekt die 

Landschaft erlebbar gestaltet werden und unter anderem in gestalterischer Weise 

Siedlungsränder und damit auch Freiraum gesichert werden (Gleß 17.05.2017 siehe 

Anhang).  

  



 

86 

 Freiraum auf Abwegen? 8.0 Diskussion 

 

Abbildung 30:  Gegenüberstellung der Aussagen der Vertreter der Naherholung und der 
Verwaltung zum Projekt „Grünes C“  

Die Vertreter des BNU machten deutlich, dass der Austausch zwischen den 

Kommunen und Akteuren und damit verknüpftes interkommunales Denken für ein 

positives Resultat bedeutsam sei. Dabei sei der Freiraum in Siedlungsnähe gesichert 

worden und auch die Verknüpfung von Freiräumen für soziale Funktionen sei möglich 

gewesen. Da eine Förderung aller Belange gemeinsam natürlich nicht auf jeder Fläche 

erreicht werden könne, sei es insgesamt wichtig, situationsbedingt zu entscheiden, die 

Förderung welcher Funktionen im jeweiligen Bereich vordringlich sei (Paul und Kasper 

20.06.2017 siehe Anhang). 

Die Vertreter der Naherholung zeigen leicht unterschiedliche Ansichten zum Projekt 

„Grünes C“. Für den Ortsgruppensprecher des ADFC ist die negative Kritik, die mit 

dem Projekt verbunden wurde, nicht gerechtfertigt. Durch Schaffung von Wege-

verbindungen und weiterhin durchgeführte Beseitigung von Mängeln an Fahrrad-

strecken, sei das Projekt sehr positiv für Radfahrer (Kalle 06.06.2017 siehe Anhang). 

 

Ortsgruppensprecher des ADFC: 
- Projekt ist durch u.a. Schaffung von  
  Wegverbindungen sehr positiv für Radfahrer  
- Mängel, wie noch fehlende Verbindungen  
  werden behoben 
 
Vertreterin des Tourismus und regionalen 
Marketings des Rhein-Sieg-Kreises: 
- Bildung eines grünen Bandes 
- Minderung des "Ausfranseln"  
- Ausbau der Kommunikation um negative  
  Pressebilanz zu vermeiden 
- Unterstützung der Planungsprozesse durch  
  Touristiker 
- auch nach Durchführung des Projektes  
  ->weitere Information der Bevölkerung 

 

Handlungsimpulse: 
- Ausbau der Förderung der Naherholung  
- Ausbau der Kommunikation mit den Akteuren 
- Ausbau der Beteiligung der Bevölkerung 
   -> auch nach dem Planungsprozess weitere Information 
- mögliche Zusammenarbeit mit Touristikern 
- Förderung des interkommunalen Austausches und Denkens 

 

Erster Beigeordneter der Stadt Sankt 
Augustin: 
- Erlebbarkeit der Landschaft ("Mensch in  
  Symbiose mit der Natur") 
- gestalterische Sicherung der Siedlungsränder 
- dezentere Planung von  
  Ausstattungselementen,  
  Wegweisung -> Bürgerbeteiligung 
 
Vertreter des BNU: 
- Austausch zwischen Kommunen und  
  Akteuren  
- situationsbedingte Auswahl der jeweils zu  
  fördernden Funktionen 
- Sicherung der Naherholung; Entzerrung des  
  Erholungsdruckes 
- Sicherung für die Zukunft: 
   Verankerung im Flächennutzungsplan  
   Aufnahme in den Regionalplan 
   Anpassung der Landschaftspläne 
   Bewusstseinsbildung 
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Die Vertreterin des Tourismus und regionalen Marketings des Rhein-Sieg-Kreises sah 

die Belange der Naherholung im Planungsprozess als genügend beachtet, äußerte 

sich aber auch zu der oftmals negativen Kritik in der Bevölkerung und in der Presse an 

dem Projekt. So sei diese vor allem auf nicht ausreichende Kommunikation 

zurückzuführen. Für zukünftige Projekte schlägt sie deshalb einen weiteren Ausbau der 

Kommunikation vor. Dies könne zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Touristikern 

geschehen, die schon seit langer Zeit auf Grund einer fehlenden rechtlichen 

Arbeitsgrundlage auf Kommunikationsprozesse angewiesen wären. Sehr positiv 

wertete sie, dass trotz negativer Kritik viele Besucher das Projekt, nachdem sie über 

eben dieses informiert wurden, positiv annehmen (Kohlhaas 05.07.2017 siehe 

Anhang). Daraus kann man ableiten, dass neben der engen Beteiligung der Bürger im 

Planungsprozess auch auf eine weitere Information nach Durchführung eines Projektes 

gesetzt werden sollte, um weiteres Verständnis für die Thematik und die Projekte zu 

gewinnen. Bedacht werden muss dabei jedoch die von den Vertretern der Verwaltung 

bemerkte Knappheit an finanziellen Mitteln und Personal (Paul und Kasper 20.06.2017 

siehe Anhang). Es wäre möglicherweise hilfreich, um diesem Problem zu begegnen, 

die Nutzung von neuen Wegen der Beteiligung über internetbasierte Information und 

Befragung auszuweiten. 

Abbildung 31:  Gegenüberstellung der Aussagen der Vertreter der Landwirtschaft und der 
Verwaltung zum Projekt „Grünes C“ 

 

Vertreter der Kreisbauernschaft Bonn / Rhein - 
Sieg: 
- professionelle Begleitung der  
  Kommunikationsprozesse 
  -> Darstellung der Auswirkung des  
      Freiraumverlustes auf die Landwirtschaft 
- detaillierte Beteiligung der Landwirte vor Ort 
- Verdeutlichung der gemeinsamen Ziel- 
  setzung (interkommunal)  
- Minimierung des Schadens für die  
  Landwirtschaft 

 

Handlungsimpulse: 
- kommunikative Zusammenarbeit -> mit professioneller Anleitung  
- Verdeutlichung gemeinsamer Zielsetzungen  
- Beteiligung der Öffentlichkeit im Detail 
- Planung von Naturschutzmaßnahmen mit Berücksichtigung der Landwirte 

 

Erster Beigeordneter der Stadt Sankt Augustin: 
- Erlebbarkeit der Landschaft ("Mensch in   
  Symbiose mit der Natur") 
- gestalterische Sicherung der Siedlungsränder 
- dezentere Planung von Ausstattungs- 
  o.ä. -> Bürgerbeteiligung 
 
Vertreter des BNU: 
- Austausch zwischen Kommunen und  
  Akteuren  
  -> interkommunales Denken 
- situationsbedingte Auswahl der jeweils zu  
  fördernden Funktionen 
- Sicherung für die Zukunft: 
   Verankerung im Flächennutzungsplan  
   Aufnahme in den Regionalplan 
   Anpassung der Landschaftspläne 
   Bewusstseinsbildung 
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Auch die Vertreter der Landwirtschaft sahen das Projekt als beispielhaft an. Durch den 

professionell begleiteten Kommunikationsprozess zwischen Landwirtschaft und 

Verwaltung könne dieser als gelungen gewertet werden. Dabei sei sowohl die Materie 

ausführlich dargestellt und erklärt worden, als auch Auswirkungen des Freiraum-

verlustes für die Landwirtschaft deutlich dargestellt worden, um so auch die Vertreter 

der Verwaltung umfassend darüber aufzuklären. Sehr vorteilhaft sei auch die 

detaillierte Beteiligung der einzelnen Landwirte gewesen. Es sei für kleinräumige 

Konflikte sinnvoll, zum Beispiel durch die oben erwähnten Anpflanzungen an einer 

bestimmten Stelle, schon im Vorhinein Lösungen zu finden, so dass Konflikte schon 

frühzeitig abgewendet werden und dabei eine für beide Seiten günstige Lösung 

gefunden werden kann. So wird möglichst wenig Schaden für die Landwirtschaft 

verursacht. Weiterhin wurde die Verdeutlichung von gemeinsamen, Gemeindegrenzen 

überschreitenden Zielen sehr positiv durch den Vertreter der Landwirtschaft aufgefasst 

(Könen 20.06.2017 siehe Anhang). Es bleibt also auch für die Zukunft unabdingbar, die 

Betroffenen detailliert zu beteiligen, um durch Einbeziehung ihrer Ideen und Kritik den 

besten Weg zu finden. Dabei scheint es zur Unterstützung des Kommunikations-

prozesses auch für andere Projekte hilfreich, diesen professionell unterstützen zu 

lassen. 
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Abbildung 32:  Gegenüberstellung der Aussagen der Vertreter des Naturschutzes und der 
Verwaltung zum Projekt „Grünes C“ 

In Bezug auf den Umwelt- und Naturschutz wurde durch die Vertreter des BNU 

erwähnt, dass dieser im Projekt „Grünes C“ eher einen Begleitbaustein darstellte (Paul 

und Kasper 20.06.2017 siehe Anhang). So solle zum Beispiel mit der Schaffung von 

„grünen Vernetzungsstrukturen“ (Regionale 2010 Agentur (2007) S. 56) unter anderem 

durch Blühstreifen und über eine Entzerrung des Erholungsdruckes und somit 

Entlastung von ökologisch besonders wertvollen Gebieten auch etwas für diesen 

Bereich getan werden. Grundsätzlich galt es, möglichst wenige Eingriffe in die Natur 

durchzuführen und wenn diese unvermeidbar waren, alles mittels eines 

landschaftspflegerischen Begleitplanes ordentlich zu kompensieren (Paul und Kasper 

20.06.2017 siehe Anhang). Diese Grundsätze zur Unterlassung einer weiteren 

Beeinträchtigung der Natur sollten natürlich auch in weiteren Projekten beachtet 

 

Vertreter  des BUNDs: 
- gemeinsame Kulisse als Freiraum sichern  
- Aufbau von Entlastungslandschaften 
- detaillierte Absprache mit den Akteuren  
- Nutzung von Formen der formalen Absicherung,  
  um weitere bauliche Inanspruchnahme zu ver-  
  hindern (z.B. auch Definition über Außenachsen) 
- Integration von Elementen formaler  
  Beteiligungsverfahren 
- Prüfung in wie weit einzelne Maßnahmen  
  identitätsstiftend sind 

 

Handlungsimpulse: 
- Ausbau der Sicherung gemeinsamer Freiräume 
- Schaffung von Entlastungslandschaften  
- Durchführung von möglichst wenigen Eingriffen + gesetzlich geregelter  
  Ausgleich 
- Förderung von mehr Projekten, die vordergründig für Naturschutz stehen 
- Schritte in Richtung einer formalen Absicherung  
- Integration von Elementen aus formalen Beteiligungsverfahren 
- Reflektion von Ideen durch Ausbau der Bürger- / Akteursbeteiligung 

 

Erster Beigeordneter der Stadt Sankt Augustin: 
- Erlebbarkeit der Landschaft ("Mensch in  
  Symbiose mit der Natur") 
- gestalterische Sicherung der Siedlungsränder  
- dezentere Planung von Ausstattungselementen  
  o.ä. -> Bürgerbeteiligung  
- Etablierung der einzelnen Gebiete als integrale  
  Bestandteile eines großen Freiraumnetzes 
 
Vertreter des BNU: 
- Austausch zwischen Kommunen & Akteuren  
- situationsbedingte Auswahl der jeweils zu  
  fördernden Funktionen 
- Entzerrung des Erholungsdruckes  
- Naturschutz als Begleitbaustein  
- keine formale Schutzgebietsausweisung 
- Sicherung für die Zukunft: 
   Abstecken der Gebietskulisse im  
   Flächennutzungsplan 
   Aufnahme in den Regionalplan 
   Anpassung der Landschaftspläne 
   Bewusstseinsbildung 
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werden. Zusätzlich könnten weitere Projekte, die sich auf Naturschutz konzentrieren, 

ergänzend hinzugefügt werden. 

Aus Sicht des Naturschutzes sind sowohl die Idee und das Grundprojekt, eine Kulisse 

gemeinsam als Freiraum zu sichern und Auslastungslandschaften aufzubauen, als 

positiv zu bewerten. Allerdings lasse die Detailumsetzung noch Wünsche offen. So sei 

unter anderem der Wegebau im NSG problematisch. Zudem hätte das Geld für 

Ausstattungselemente auch anders eingesetzt werden können, da diese nicht 

identitätsstiftend für das Gebiet wirken würden (Baumgartner 16.05.2017 siehe 

Anhang). Zu diesem Thema wurde auch von Seiten der Verwaltung angemerkt, dass 

einige Dinge in zukünftigen Projekten anders angegangen werden sollten. So sollten 

Ausstattungselemente und Wegweisungselemente, die von der Bevölkerung nicht 

durchgängig positiv aufgenommen wurden, in weiteren Projekten, wenn überhaupt mit 

mehr Bürgerbeteiligung geplant und etabliert werden (Gleß 17.05.2017 siehe Anhang). 

Es scheint, dass in diesem Fall neben der stärkeren Bürgerbeteiligung auch eine 

genauere Absprache mit den einzelnen Akteuren möglich wäre und genau zu prüfen 

ist, in wie weit bestimmte Maßnahmen identitätsstiftend und damit Akzeptanz fördernd 

für die Projekte wirken. 

Für den Vertreter des Naturschutzes ist es vordringlich, eine formale Absicherung der 

Flächen zu gewährleisten. So würden weiterhin im Projekt umfasste Flächen baulich in 

Anspruch genommen. Auch die Definition des „Grünen C“ über eine Mittelachse würde 

dazu führen, dass eine bauliche Inanspruchnahme in randständigen Bereichen lange 

ohne Probleme möglich sei (Baumgartner 16.05.2017 siehe Anhang). Die Vertreter des 

BNU unterstrichen in Bezug auf die „Sicherung der Flächen für die Zukunft“, dass diese 

sowohl durch Absteckung im Flächennutzungsplan der Stadt Sankt Augustin, 

Aufnahme in den Regionalplan und Anpassung der Landschaftspläne für die Zukunft 

gesichert werden sollen. Besonders wichtig wäre jedoch auch die durch das Projekt 

angeregte Bewusstseinsbildung für Freiraumschutz (Paul und Kasper 20.06.2017 

siehe Anhang). Dieser Punkt wurde auch vom Ersten Beigeordneten der Stadt noch 

näher ausgeführt. So solle der Freiraum soweit integraler Bestandteil eines 

Freiraumnetzes werden, dass dieser keines weiteren Schutzes mehr bedürfe (Gleß 

17.05.2017 siehe Anhang). Eine weitere formale Unterschutzstellung zum Beispiel 

durch Ausweisung von NSGs und LSGs und eine Definition über äußere Grenzen wäre 

natürlich wünschenswert. Laut den Vertretern des BNU seien einige Akteure dann aber 

gegebenenfalls nicht kooperationsbereit (Paul und Kasper 20.06.2017 siehe Anhang). 

Die sich aus Gebietsschutz ergebenden Probleme für einige Akteure wie zum Beispiel 

Probleme für die Wirtschaftlichkeit landwirtschaftlicher Betriebe durch auferlegte 

Einschränkungen, müssen natürlich auch berücksichtigt werden. Es gilt, genau 



 

91 

 Freiraum auf Abwegen? 8.0 Diskussion 

abzuwägen, welche Gebiete einer weiteren formalen Sicherung bedürfen, damit 

jeglicher weiteren baulichen Inanspruchnahme vorgebeugt werden kann. Dabei sind 

natürlich die Belange aller Akteure zu beachten, um eine für alle vorteilhafte Lösung zu 

finden. Zusätzlich sollte dabei bedacht werden, dass nicht nur Naturschutzgebiete 

ausgewiesen werden können, sondern dass auch eine Landschaftsschutzgebiets-

ausweisung eine weitere formale Sicherung bedeuten kann.  

Beanstandet wurde durch den Vertreter des Naturschutzes auch die heutige Tendenz 

in Planungsgremien, alles informell klären zu wollen. Da aber die Kommunikations-

kompetenz, sowie die Verfahrensstrukturen dafür nicht ausreichten, wäre es nur in 

einem ersten Schritt zielführend, informelle Beteiligung zu nutzen. Anschließend müsse 

man über die Integration von Elementen aus formalen Verfahren, wie zum Beispiel 

schriftliche Stellungnahmen nachdenken. Eine zwingende umfassende Beteiligung, 

sowie gegebenenfalls die Möglichkeit zur Klage durch die Akteure könnten oftmals 

erfolgreich wirken. Dabei sei das Klagerecht keine vollkommene Lösung. Allerdings 

würde dieses Recht zu einer ernsthafteren Beteiligung führen, die unbedingt 

wünschenswert sei (Baumgartner 16.05.2017 siehe Anhang). Denkbar wäre dabei eine 

Art Selbstverpflichtung zu einer bestimmten Art von Beteiligung, die dann stringent 

durchgeführt wird und deren Ergebnisse im weiteren Prozess verpflichtend 

Berücksichtigung findet.  

Tabelle 7:  Impulse und Strategien aus den Ansichten zum Projekt "Grünes C" 

Abgeleitete Impulse und Strategien 

Starke Beteiligung der Bürger (mit Entscheidungsmöglichkeiten) sowohl im Planungsprozess, als 
auch nach Durchführung des Projektes durch weitere Information 

 Internetnutzung, um Prozesse effizient und arbeitssparend zu gestalten 

Enger und detaillierter Austausch mit den handelnden Akteuren, um möglicherweise auftretende 
Konflikte schon im Vorhinein zu vermeiden 
+ genaue Absprache der Detailumsetzung 

Weiterentwicklung oder Etablieren des interkommunalen Denkens durch interkommunalen 
Austausch 

Stärkung der Grundidee von Freiraumsicherung und Schaffung von Entlastungsräumen  

Professionelle Begleitung der Kommunikationsprozesse (möglicherweise auch in Zusammenarbeit 
mit Touristikern) 

Verdeutlichung und Unterstreichung von Gemeinsamkeiten und gemeinsamen Zielsetzungen 

Nach Notwendigkeit und Möglichkeit weitere formale Absicherung in Absprache mit allen Akteuren 

Integration von Elementen aus formalen Verfahren (z. B. über Selbstverpflichtungen) 

 

Als letztes sollen nun die Ideen und Vorschläge der Akteure zum Projekt „IHK GI“ 

gegenübergestellt werden. Diese sind in den Abbildungen 33 bis 35 dargestellt. Dabei 

sollen die drei Themenkomplexe Landwirtschaft, Naherholung und Naturschutz zum 

Beispiel durch Projekte zum erlebbaren Naturschutz und erlebbarer Landwirtschaft 

ineinandergreifend behandelt werden (Gleß 17.05.2017 siehe Anhang). Das zeitlich auf 

das Projekt „Grünes C“ folgende „IHK GI“ soll dabei auch dazu dienen, nachzuholen, 
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was mit dem „Grünen C“ nicht geschafft werden konnte (ebd.). Die Vertreter des BNU 

spezifizierten, dass das „IHK GI“ dem „Grünen C“ zwar inhaltlich folge, aber auch neue 

Aspekte behandele und die Gebietskulisse erweitere. Dabei stehe die Vernetzung von 

Freiräumen und Quartieren unter Berücksichtigung der dort lebenden Menschen im 

Vordergrund (Paul und Kasper 20.06.2017 siehe Anhang). Bei den Änderungen 

gegenüber dem „Grünen C“ stünde die Detailumsetzung im Vordergrund. So würden 

die im „Grünen C“ kritisierten Ausstattungselemente wenn überhaupt dezenter 

eingesetzt (Gleß 17.05.2017 siehe Anhang). Die unterschiedlichen Funktionen würden 

auch im neuen Projekt situationsbedingt gefördert, um eine höhere Realisierungs-

chance für die Projekte zu erwirken (Paul und Kasper 20.06.2017 siehe Anhang). 

 
Abbildung 33:  Gegenüberstellung der Aussagen der Vertreter der Landwirtschaft und der 

Verwaltung zum Projekt „Integriertes Handlungskonzept Grüne Infrastruktur“ 

Die Landwirtschaft soll in diesem Zusammenhang als Teil der kulturellen Identität und 

auch in ihrer überlieferten Form erhalten werden (Gleß 17.05.2017 siehe Anhang). Da 

es von Seiten der Landwirtschaftskammer keine Rückmeldung gab, kann nur auf die 

Informationen der Kreisbauernschaft Bonn / Rhein-Sieg zurückgegriffen werden, die 

allerdings nicht direkt in dem Prozess beteiligt war. Trotzdem wurde geäußert, dass die 

Landwirtschaft im Planungsprozess genügend beteiligt wurde und sich dement-

 

Vertreter der Kreisbauernschaft Bonn / Rhein - 
Sieg: 
- Beteiligung der Landwirtschaft über die  
  Landwirtschaftskammer  
  -> weitere Beteiligung auch von anderen  
       Akteuren aus der Landwirtschaft 

 

Handlungsimpulse: 
- Entwicklung und Sicherung der Landwirtschaft verzahnt mit den anderen  
  Funktionen (mit Naherholung: erlebbare Landwirtschaft; mit Naturschutz:  
  Naturschutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der Landwirtschaft) 
- Beteiligung der Landwirtschaft an den Prozessen 

 

Erster Beigeordneter der Stadt Sankt Augustin: 
- Dreiteilung der Themen, aber  
  ineinandergreifende Themenkomplexe  
- Barrieren überwinden für Naturschutz und  
  Naherholung (in Kombination)  
- Sicherung der Landwirtschaft als Teil der  
  kulturellen Identität 
 
Vertreter des BNU: 
- Vernetzung von Freiräumen und Quartieren unter  
  Berücksichtigung der dort lebenden Menschen 
- situationsorientierte Fokussierung auf bestimmte    
  Funktionen -> höhere Realisierungschancen  
- Sicherung und Entwicklung des Freiraumes 
- Sicherung für die Zukunft: 
  Grundstein für Bewusstseinsbildung,   
  Zweckbindung & Nutzungswidmung  
  + Kontrolle durch die Nutzer 
- keine Nutzung von formellen Instrumenten (um  
  Akzeptanz zu schaffen) 
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sprechend auch einbringen konnte (Könen 20.06.2017 siehe Anhang). Es scheint also 

sinnvoll, die Landwirtschaft weiterhin in gleichem Maße an zukünftigen Planungs-

prozessen zu beteiligen und landwirtschaftliche Freiräume verzahnt mit anderen 

Funktionen zu entwickeln und zu sichern. 

 

Abbildung 34:  Gegenüberstellung der Aussagen der Vertreter der Naherholung und der 
Verwaltung zum Projekt „Integriertes Handlungskonzept Grüne Infrastruktur“ 

Die Anregungen, die für den Bereich Naherholung vorgestellt wurden, sind in der 

Abbildung 34 dargestellt. Der Funktionskomplex der sozialen Freiraumfunktionen sei 

für eine freizeitorientierte Gesellschaft und vor allem im Verdichtungsraum ein 

besonders wichtiger Faktor, da die ansässige Bevölkerung irgendwo ihre Freizeit 

verbringen wolle, so der Erste Beigeordnete der Stadt Sankt Augustin. Somit bilde 

 

Vertreterin u.a. für Tourismus & regionales 
Marketing des Rhein-Sieg-Kreises: 
- Beteiligung der Akteure in Workshops als  
  Möglichkeit um Ideen einzubringen  
- Abbau von Koordinationshürden und  Zeitnot  
  ->längere Planungszeiträume 
  ->Gründung einer Entwicklungsgesellschaft  
      für den Kreis zur Koordination der  
      Förderprojekte  
- Konzeption von Gesamtkonzepten zum  
  Freiraumschutz  
- Zweckbindung nicht als Mittel um Akzeptanz  
  zu schaffen, sondern nur als Sicherheit für  
  den Fördermittelgeber 

Handlungsimpulse: 
- Förderung von multifunktionalen Projekten 
- situationsbedingte Auswahl der zu fördernden Funktionen  
- Akteursbeteiligung  in Workshops -> als Möglichkeit Ideen einzubringen 
- Ausbau Rückmeldung zu Ideen   
- Überwindung der Probleme durch Zeitnot und Verwaltungshürden 
- Zweckbindung als ambivalenter Punkt: 
 a) als Zeit um weiter Bewusstsein und Akzeptanz zu schaffen 
 b) lediglich als Versicherung für den Geldgeber, Akzeptanz muss schon  
      vorher da sein 

 

 

Erster Beigeordneter der Stadt Sankt 
Augustin: 
- Dreiteilung der Themen, aber  
  ineinandergreifende Themenkomplexe  
- Barrieren überwinden für Naturschutz und  
  Naherholung (in Kombination)  
- weitere Entwicklung und Sicherung der  
  Naherholung als wichtiger Aspekt für eine  
  freizeitorientierte Gesellschaft 
- Sicherung für die Zukunft: über  
  Zweckbindung sollen die Freiräume zum  
  integralen Bestandteil eines Freiraumnetzes  
  werden  
 
Vertreter des BNU: 
- Vernetzung von Freiräumen und Quartieren  
  unter Berücksichtigung der dort lebenden  
  Menschen 
- situationsorientierte Fokussierung auf  
  bestimmte Funktionen -> höhere  
  Realisierungschancen  
- Sicherung und Entwicklung des Freiraumes 
- Sicherung für die Zukunft: 
   Grundstein für Bewusstseinsbildung,   
   Zweckbindung & Nutzungswidmung  
   + Kontrolle durch die Nutzer 
- keine Nutzung von formellen Instrumenten  
  (um Akzeptanz zu schaffen) 
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Naherholung einen wichtigen Aspekt, für den weiterhin mehr getan werden müsse 

(Gleß 17.05.2017 siehe Anhang). 

Aus Sicht der Naherholung und des Tourismus hat sich dabei die Beteiligung in Form 

eines Workshops, in dem Ideen eingebracht werden konnten, sehr positiv dargestellt. 

Allerdings berichtete die Vertreterin für Tourismus und Naherholung auch, dass ihren 

Ideen Skepsis entgegengeschlagen wäre, da diese auf Koordinationshürden und 

Zeitnot treffen würden. Auch würde man sich eine Rückmeldung nach den 

durchgeführten Workshops über den Stand der Ideen, beziehungsweise deren 

Umsetzungschance wünschen (Kohlhaas 05.07.2017 siehe Anhang). Es scheint für 

zukünftige Projekte wichtig, die Beteiligung der Akteure nicht nur auf aktive Weise 

fortzuführen, sondern auch das Rückmelden und Informieren über Entscheidungen und 

Entscheidungsgründe weiter auszubauen. 

Ein grundsätzliches Problem sind die erwähnten Verwaltungshürden. So erklärte die 

Vertreterin der Naherholung, dass für alle Projekte eigene GmbHs gegründet werden 

müssen, was die Situation unübersichtlich gestalten würde. Sie regte an, über eine 

Entwicklungsgesellschaft für den gesamten Kreis nachzudenken, die dann alle Förder-

projekte koordinieren könne (ebd.). Dies ist eine mögliche Idee, den Verwaltungs-

hürden zu begegnen, die es gilt genauer zu definieren und zu überdenken. Insgesamt 

macht es auf jeden Fall Sinn, weiter über Möglichkeiten nachzudenken, Verwaltungs-

hürden abzubauen, auch um Zusammenarbeit noch einfacher zu gestalten. Zusätzlich 

müsse, so die Vertreterin für Tourismus und Naherholung, auch über Gesamtkonzepte 

nachgedacht werden (ebd.). Gerade wenn in Zukunft weiterhin und vielleicht sogar 

verstärkt interkommunal kooperiert werden soll, scheint es sehr zielführend, solche 

Hürden nach Möglichkeit abzubauen, damit der Kooperation nichts mehr im Weg steht. 

Ambivalenz herrscht bei den Vertretern der Verwaltung und der Naherholung, aber 

auch des Naturschutzes, auf den später eingegangen wird, in dem Punkt der 

Sicherung für die Zukunft. Laut dem Erstem Beigeordneten der Stadt Sankt Augustin 

soll die Sicherung über Zweckbindung nur eine gewisse Zeit lang notwendig sein, da 

sich die Freiräume dann in ein Freiraumnetz einfügen, dass dann keiner weiteren 

Sicherung bedürfe (Gleß 17.05.2017 siehe Anhang). Auch die Vertreter des BNU 

sehen in den Projekten Grundsteine zur Bewusstseinsbildung. Zusätzlich könne über 

Zweckbindung und Nutzungswidmung mit einer gewissen Kontrolle durch den Nutzer 

gerechnet werden (Paul und Kasper 20.06.2017 siehe Anhang). Die Vertreterin der 

sozialen Freiraumfunktionen äußerte allerdings, dass durch Zweckbindungen keine 

weitere Akzeptanz geschaffen werden kann, da diese schon im Vorhinein bei der 

Planung des Projektes bestehen müsse. Andernfalls würde es in bestimmten 
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Planungsgebieten immer zu Unruhe auf Grund von Ablehnung kommen und so der 

langfristige Erfolg gefährdet werden. Die Zweckbindung stelle dabei nur eine erste 

Sicherheit für den jeweiligen Geldgeber der Projekte dar (Kohlhaas 05.07.2017 siehe 

Anhang). Es ist sicherlich sinnvoll, über weitere Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung 

nachzudenken, die dann gegebenenfalls auch im Zeitrahmen der Zweckbindung 

durchgeführt werden können. Für zukünftige Projekte scheint es nicht ratsam, sich 

darauf zu verlassen, dass in diesem Zeitraum noch zusätzlich Akzeptanz geschaffen 

werden kann. Dies sollte grundsätzlich schon im Planungsprozess geschehen. 

Abbildung 35:  Gegenüberstellung der Aussagen der Vertreter des Naturschutzes und der 
Verwaltung zum Projekt „Integriertes Handlungskonzept Grüne Infrastruktur“ 

Die Ansichten im Bereich Naturschutz sind in der Abbildung 35 dargestellt. Im „IHK GI“ 

sollen dabei vor allem Barrieren überwunden werden mit Projekten, die Naturschutz 

und Naherholung verzahnen (Gleß 17.05.2017 siehe Anhang). Laut dem Vertreter des 

Naturschutzes stellen Projekte, wie das „IHK GI“ eine Chance für den Freiraumschutz 

 

Vertreter des BUNDs: 
- Beteiligung der Akteure in Workshops + Ausbau  
  de Beteiligung nach Genehmigung des  
  Förderantrages  
- Anregung des Austausches zwischen den  
  Akteuren durch gemeinsame Beteiligung 
- Ausbau der Rückmeldung an die Akteure 
- klare Formulierung der Ansprüche der  
  unterschiedlichen Akteure an den Raum 
- Verlängerung der Zeiträume zum Einbringen  
  von Änderungsvorschlägen 
- statt Arbeit mit externen Planungsbüros ->  
  kleinräumig mit Bürgerinitiativen planen  
- Förderung von multifunktionalen Projekten zur  
  Verminderung der Flächenkonkurrenz durch  
  Projekte für einzelne Akteure 
- Ausbau der Besucherlenkung 
- Integration von Elementen aus formellen  
  Verfahren in den Planungsprozess (z.B. Einholen  
  von Statements) 

 

Handlungsimpulse: 
- Fördergeldgeber: längere Fristen zur Planung 
- Beteiligung der Akteure in Interessensgruppen + Ergänzung dieses Prozesses  
  durchgemeinsame Beteiligungsrunden   
- Förderung von gemeinsamen Projekten der  Akteure & Initiation  von  
  Projekten auf einer übergeordneten Ebene (wie Besucherlenkung) 
- Integration von formelleren Verfahrenselementen  der Beteiligung in den  
  Planungsprozess 

 

Erster Beigeordneter der Stadt Sankt Augustin:  
- Dreiteilung der Themen, aber  
  ineinandergreifende Themenkomplexe  
- Überwindung von Barrieren für Naturschutz und   
  Naherholung (in Kombination)  
- nach Möglichkeit Verzicht auf Ausstattungs- 
  elemente   
 
Vertreter des BNU:  
- Vernetzung von Freiräumen und Quartieren  
  unter Berücksichtigung der dort lebenden  
  Menschen  
- situationsorientierte Fokussierung auf bestimmte  
  Funktionen-> höhere Realisierungschancen 
- Sicherung und Entwicklung des Freiraumes  
- Zusammenarbeit mit externen Planern wegen  
  Zeitknappheit und Personalknappheit  
+ externe Büros als neutrale Instanz   
- Sicherung für die Zukunft:  
   Grundstein für Bewusstseinsbildung 
   Zweckbindung und Nutzungswidmung  
  + Kontrolle durch die Nutzer  
- keine Nutzung von formalen Instrumenten (um  
  Akzeptanz zu schaffen) 
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dar. Auch die Beteiligung der Akteure in Workshops fiel grundsätzlich positiv auf. Es 

wurde die Hoffnung geäußert, dass diese Beteiligung nach einer möglichen Bewilligung 

des Förderantrages noch weiter ausgebaut werde (Baumgartner 16.05.2017 siehe 

Anhang). Als problematisch wurde allerdings die oftmals herrschende Zeitnot 

angesehen, durch die es nicht möglich wäre, in letzten Beteiligungsrunden noch 

Änderungen durchzuführen (ebd.). Auch von Seiten der Verwaltung wurde dieses 

Problem angemerkt. So würde man sich auch hier längere Planungszeiträume 

wünschen. Da diese allerdings durch Fristen der Fördergeldgeber bestimmt würden, 

könnte daran nicht so einfach etwas geändert werden (Paul und Kasper 20.06.2017 

siehe Anhang). Für das Gelingen der kooperativen Prozesse und vor allem der 

umfangreichen Beteiligung scheint es unausweichlich diese Zeiträume anzupassen, 

dabei muss dies jedoch auf Ebene der Fördergeldgeber geschehen. 

Auch die Dreiteilung der Beteiligungsrunden wurde hinterfragt. So kam die Idee auf, 

dass nach der Beteiligung der unterschiedlichen Akteure in einzelnen Gruppen nach 

ihren jeweiligen Funktionen auch eine Beteiligung aller Akteure in einer gemeinsamen 

Runde hilfreich wäre. Dies würde die Projekte durch den initiierten Austausch 

progressiv antreiben und allen Beteiligten die Möglichkeit bieten, ihre Ansprüche für 

alle explizit darzulegen (Baumgartner 16.05.2017 siehe Anhang). Es scheint durchaus 

sinnvoll, auch den Austausch der Akteure untereinander zu steigern, indem 

gemeinsame Beteiligungsrunden initiiert werden. Dabei könne auch vermieden 

werden, dass alle Akteure eigene Projekte zugeteilt bekämen, welche, so der Vertreter 

des Naturschutzes, die allgemeine Flächenkonkurrenz noch erhöhen würden (ebd.). 

Wie auch durch die Vertreter der Naherholung ist auch von Seiten des Naturschutzes 

ein weiterer Ausbau der Rückmeldung zu Ideen und der Auswahl bestimmter Projekte 

gewünscht. Dadurch könnten abgelehnte Projekte weiter angepasst werden, um eine 

neue Chance auf Förderung zu erlangen (ebd.). Im Bereich Beteiligung lege man 

zusätzlich auf eine genauere Absprache aller Projekte wert, da einzelne Projekte wie 

etwa die Pflanzungen von Streuobst in der Rheinaue nicht direkt als sinnvoll 

erscheinen (ebd.). Es deutet sich auch hier als zweckmäßig an, auf eine genaue 

Detailabsprache mit allen Akteuren zu setzen und diesen alle Entscheidungen, auch 

Entscheidungen die z.B. zur Ablehnung von einzelnen Projektideen führen, genau 

darzulegen und nachvollziehbar zu machen.  

Zum Thema „Arbeit mit externen Planungsbüros“ äußerte man von Seiten des 

Naturschutzes, dass eine kleinräumige Planung mit Bürgerinitiativen bevorzugt werde, 

da externe Planer erst mal die örtliche Situation und die örtlichen Gegebenheiten 

verstehen und nachvollziehen müssten (ebd.). Auf Seiten der Verwaltung erklärte man, 
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dass zumindest bei großen Förderprojekten wegen Zeit- und Personalknappheit die 

Zusammenarbeit mit externen Planungsbüros unumgänglich sei. Solche Förder-

projekte brauche man, da es sich beim Freiraumschutz um eine freiwillige Aufgabe 

handele, für die oftmals keine Mittel in den einzelnen Kommunen freigemacht werden 

könnten. Zusätzlich verfügten nur wenige Akteure über die notwendigen planerischen 

Fähigkeiten, um sich in freiere Planungsprozesse einbringen zu können. Auch hätten 

die externen Büros den Vorteil, dass sie als neutrale Instanz agieren würden, da die 

Vertreter der Verwaltung oftmals auch in ordnender Weise mit den Akteuren zu tun 

hätten (Paul und Kasper 20.06.2017 siehe Anhang). Es bleibt also abzuwägen, in wie 

weit externe Büros in die Prozesse einbezogen werden sollen. Dabei bleibt es auf 

jeden Fall unabdingbar, diese eng in die Arbeit mit den Akteuren und der Bevölkerung 

einzubeziehen, um den Büros so zu ermöglichen, ein gutes Verständnis für die 

örtlichen Prozesse zu gewinnen. 

Auch das Thema „Integration von formalen Instrumenten in die Planungsprozesse“ 

wurde  wieder erwähnt. So müsse solch ein formelles Verfahren nicht gleich eine 

formelle Schutzgebietsausweisung zur Folge haben. Allerdings wäre ein Prozess mit 

formellen Instrumenten in Form von schriftlichen Statements oder ähnlichen Formen 

wünschenswert (Baumgartner 16.05.2017 siehe Anhang). Indes, so die Vertreter des 

BNU, führe die Nutzung dieser formellen Instrumente nicht zu einer weiteren 

Akzeptanzschaffung bei den meisten Akteuren (Paul und Kasper 20.06.2017 siehe 

Anhang). Trotzdem sollte eine Integration von Elementen formaler Beteiligung, wie 

schon beim „Grünen C“ erläutert, überdacht werden. Evident scheint es dabei, diese 

Schritte in enger Zusammenarbeit mit den Akteuren abzusprechen, damit nicht einige 

der Akteure nach Erwähnung der formalen Elemente abspringen. So könnten in 

Abstimmung mit den Akteuren, verschiedene Beteiligungselemente aus anderen 

Prozessen entlehnt werden und in zu entwickelnde Strukturen für den Freiraumschutz 

integriert werden. 

Inhaltlich erhoffte sich der Vertreter des Naturschutzes eine Schaffung von Verständnis 

für qualitative Ansprüche von Naturschutz und Landwirtschaft. Dem komme auch die 

Erweiterung und der Ausbau der Besucherlenkung entgegen, damit für den 

Naturschutz bedeutsame Flächen nicht durch achtlose Besucher beeinträchtigt würden 

(Baumgartner 16.05.2017 siehe Anhang). Dieser auch von Seiten der Verwaltung 

angedachte (Gleß 17.05.2017 siehe Anhang) Ausbau der Besucherlenkung könnte mit 

Sicherheit dazu beitragen, Konflikte zwischen Naherholung und Naturschutz zu 

entschärfen. 
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Tabelle 8: Impulse und Strategien aus den Ansichten zum Projekt "IHK GI" 

Abgeleitete Impulse und Strategien 

Situationsbedingte Fokussierung auf bestimmte Funktionskomplexe 

Beteiligung der Akteure über Workshops & Anregung des Einbringens von Ideen auch im Detail 
Initiierung von gemeinsamen Beteiligungsrunden zum Austausch der Akteure untereinander 

Förderung von multifunktionalen Projekten 

Erweiterung der aktiven Beteiligung mittels progressiven Einbringens von Ideen und Anregungen 
durch die Akteure, mit weiterer, genauerer und verständlicherer Rückmeldung über Beschlüsse 

Finden und Umsetzen von Möglichkeiten zum Abbau von Verwaltungshürden zur einfacheren 
Gestaltung der interkommunalen Kooperation 

Nachdenken über Gesamtkonzepte 

Entwicklung weiterer Strategien zur Akzeptanzförderung, die vor allem im Planungsprozess 
eingesetzt werden können und bei Bedarf auch im Zeitrahmen der Zweckbindung fortgeführt 
werden 

Ausbau der Besucherlenkung zur Entschärfung der Konflikte zwischen Naturschutz und 
Naherholung 

Problem Zeitnot - längere Fristen (durchzusetzen auf übergeordneter Ebene) 

Den Experten wurde auch die Chance gegeben, generelle Wünsche zum 

Freiraumschutz darzulegen und zu erläutern, wie sie Freiraum schützen würden, wenn 

sie von jeglichen  Hindernissen befreit wären. Von Seiten der Verwaltung wünschte 

man sich vorrangig komfortablere Planungszeiträume für Fördermittelprojekte, um eine 

umfassendere Beteiligung zu ermöglichen. Natürlich wurde auch das Problem der 

Personal- und Geldknappheit noch einmal erwähnt (Paul und Kasper 20.06.2017 siehe 

Anhang). Dieses zu beheben, würde zum einen bedeuten, eine umfassendere 

Beteiligung zu ermöglichen, und den Qualitätserhalt der Freiräume zu gewährleisten. 

Auch die verstärkte Integration von Land- und Forstwirtschaft in die Prozesse zum 

Freiraumschutz sei wünschenswert, wobei es gegebenenfalls einer Änderung der 

Landwirtschaftspolitik bedürfe (Schwarz 15.05.2017 siehe Anhang).  

Der Vertreter der Landwirtschaft auf der anderen Seite plädierte für eine stärkere 

Fokussierung auf produktionsintegrierte Ausgleichsmaßnahmen und Ausgleich im 

Bereich von Gewässern, um Freiflächen für die Landwirtschaft zu erhalten (Könen 

20.06.2017 siehe Anhang). Natürlich sind Ausgleichsmaßnahmen nicht das erste, was 

man mit Freiraumschutz verbinden würde, da diesen ein Eingriff vorangegangen sein 

muss. Allerdings kann man den generellen Inhalt auch auf Projekte aus inter-

kommunalen Kooperationen anwenden. So sollten auch diese Projekte nicht einfach 

der Landwirtschaft Flächen abzweigen, um diese an andere Akteure zu verteilen, 

sondern vor allem Projekte durchführen, die den Freiraum multifunktional belegen, um 

so ursprüngliche Funktionen erhalten zu können. 

Von Seiten der Naherholung wurde der Wunsch geäußert, gesamträumliche Konzepte 

zu entwickeln, um so dem Freiraumschwund zu begegnen. Von diesen möge dann 

abgeleitet werden, welche speziellen Maßnahmen für die jeweiligen Gebiete 

zielführend seien. Weiterhin wurden von der Vertreterin für Tourismus und 

Naherholung verschiedene Ideen für überkommunale Projekte angeregt. Abgeleitet 



 

99 

 Freiraum auf Abwegen? 9.0 Fazit 

scheint es wichtig, interkommunal auf innovative Arbeit zu setzen, um gemeinsam 

Strategien zu entwickeln und durchzusetzen.  

Der Vertreter des Naturschutzes legte besonderen Wert auf einen Ausbau der 

Kooperation der Akteure. So sollten diese nicht gegeneinander ausgespielt werden und 

gemeinsam an dem Ziel des Freiraumschutzes mitwirken (Baumgartner 16.05.2017 

siehe Anhang). Anscheinend steht hier der Gedanke des Ausbaus der kooperativen 

Mitgestaltung im Vordergrund. 

9.0 Fazit 
Alles in allem zeigt sich, dass der RSK ein auf Grund der diversen in Teil eins der 

Arbeit dargestellten Besonderheiten und vor allem dem großen Bevölkerungsdruck 

einen besonderen Bedarf an Freiraumsicherung besitzt. Für die Zukunft lässt sich ein 

weiterer Schwund der Freiraumflächen vermuten, den es zu unterbinden gilt. Dabei 

können die verschiedenen in Kapitel fünf dieser Arbeit dargestellten Instrumente des 

Freiraumschutzes eingesetzt werden. Der genauer betrachtete interkommunale 

Freiraumschutz scheint dabei auf Grund seines Abdeckens von größeren Gebieten in 

besonderem Maße geeignet. Die verschiedenen abgeleiteten Handlungsimpulse 

treffen jedoch größtenteils nicht nur auf interkommunale Kooperationen zu, sondern 

sollten auch bei kommunaler Freiraumplanung beachtet werden.  

Voranstehen sollte dabei eine starke Beteiligung der Akteure und der Bevölkerung an 

dem Planungsprozess. Diese sollten sehr detailliert beteiligt werden, um jegliche Art 

von Konflikten durch die Planung unterbinden zu können. Dabei sollte die Beteiligung 

neben der Information z.B. in Form von Rückmeldungen auch induktive Elemente wie 

das Einbringen von Ideen unterstützen. Außerdem sollte die Planung auch als Planung 

von Angeboten verstanden werden, die Flächeneigentürmer dann auf freiwilliger Basis 

annehmen können, um den Projekten so zur weiteren Akzeptanz zu verhelfen. 

Neben der Kommunikation zwischen Verwaltung und Akteuren sollte durch Etablierung 

von Foren o.ä. auch die Kommunikation der Akteure untereinander ausgebaut werden. 

Dafür muss die gemeinsame Zielsetzung unterstrichen und Verständnis für die 

unterschiedlichen Belange geschaffen werden. Dadurch kann ein weiteres Ziel 

gelungenen Freiraumschutzes, das Initiieren von multifunktionalen Projekten, 

unterstützt werden, wobei in diesen Projekten situationsbedingt der Vorrang 

bestimmter Funktionen ermittelt werden muss. Neben den multifunktionalen Projekten 

sollte auch auf Projekte gesetzt werden, die möglicherweise nicht direkt weitere 

Flächen nutzen, sondern Probleme auf einer Metaebene lösen. So könnte zu diesem 

Punkt z.B. ein Auf- oder Ausbau der Besucherlenkung gezählt werden. 
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Für die Kommunikation mit der Bevölkerung lohnt es sich, neben den zu Anfang 

genannten Grundsätzen auch weitere Strategien zur Akzeptanzförderung zu 

entwickeln. Zusätzlich muss die Bevölkerung auch nach Durchführung von Projekten 

weiterhin informiert werden, damit die gewonnene Akzeptanz nicht wieder verloren 

geht. In allen Kommunikationsprozessen hat es sich als förderlich erwiesen, dabei 

professionelle Unterstützung zu nutzen. 

Des Weiteren könnten Elemente aus formalen Prozessen der Beteiligung entliehen 

werden, um diese in eigene Strategien zu integrieren. So könnte zum Beispiel durch 

konsequentes Beachten von Stellungnahmen möglicherweise auftretende Konflikte 

bereits vor der Durchführung ausgeräumt werden. Auch die Möglichkeiten zur formalen 

Sicherung sollte überdacht werden, um bauliche Inanspruchnahme von in die Planung 

einbezogenen Flächen zu unterbinden. Bei der Etablierung dieser Elemente gilt es 

allerdings, die Akteure genau zu informieren, um möglicherweise auftretenden Ängsten 

vor Verlust der Selbstbestimmung zu begegnen. Auf diese Art und Weise kann ein 

Kompromiss zwischen den Befürwortern und Gegnern von formaler Absicherung 

erwirkt werden. Im Rahmen der formalen Absicherung sind dabei auch 

Einzelfallentscheidungen zu bestimmten Gebieten nötig, für den Fall, dass einige 

Akteure große Probleme und Einschränkungen durch die formale Absicherung 

bestimmter Gebiete erwarten. 

Speziell zur Gestaltung interkommunaler Kooperationsprozesse bleibt zu sagen, dass 

generell eine Weiterentwicklung oder das Etablieren von interkommunalem Denken als 

sehr förderlich und sinnvoll betrachtet wird. Dabei sollte die Möglichkeit genutzt 

werden, um über Großkonzepte nachzudenken, von denen dann Maßnahmen 

abgeleitet werden können. Zur Effektivierung von interkommunalen Kooperationen 

muss fortführend über Möglichkeiten zum Abbau von Verwaltungshürden nachgedacht 

werden, da sich dies in der Zukunft bei weiterer Arbeit in interkommunalen Gremien als 

sehr vorteilhaft erweisen kann. Da Projekte interkommunaler Kooperation im Normalfall 

auf Grund ihrer Größe auf Förderung angewiesen sind, bleibt darauf hinzuweisen, dass 

die durch die Fördergeldgeber festgeschriebenen Zeiträume in Opposition zu der 

gewünschten Beteiligung, beziehungsweise den gewünschten Ergebnissen steht und 

somit durch einen großen Zeitdruck die ordentliche Umsetzung der Beteiligung 

erschwert wird. So sollte über längere Zeiträume zur Aufstellung der Konzepte und die 

Unterstützung bei den Beteiligungsprozessen (z.B. finanziell) der potentiell zu 

fördernden Kommunen nachgedacht werden.  
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Insgesamt bleibt zu beachten, dass Freiraum nicht nur gesichert, sondern auch 

entwickelt werden muss und dass auch eigene Projekte und Prozesse weiterentwickelt 

werden sollten. 

Es zeigt sich also, dass bei der Sicherung von landschaftlichen Freiräumen viele 

Aspekte berücksichtigt werden müssen. Deshalb müssen komplexere Lösungen 

gefunden werden. Dies unterscheidet sich deutlich von dem in der Einleitung 

erwähnten klaren Weg der Schaffung von finanziellen Freiräumen für Studenten durch 

das Deutschland Stipendium. 
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11.0 Anhang 
Anhang 1: Interviewleitfaden für das Interview mit dem Umweltdezernenten des Rhein-Sieg-

Kreises 

Frage 1) 

Der Rhein-Sieg-Kreis setzt sich mit verschiedenen Projekten für den Schutz von Freiräumen ein. 

Wieso ist gerade hier so ein großes Engagement zu sehen? 

Frage 2)   

Auch im Rhein-Sieg-Kreis ist der generelle Trend sichtbar, dass immer mehr Freiräume verloren 

gehen. Worin sehen  Sie für den Rhein-Sieg-Kreis das größte Problem dieses Verlustes? 

Frage 3) 

Wo sehen Sie für den Rhein-Sieg-Kreis den größten Bedarf an Freiraumsicherung? In welchen 

Gebieten wird vielleicht dringend Freiraum benötigt und in welchen Bereichen existiert ein 

besonders folgenschwerer Freiraumschwund? 

Frage 4) 

Um auf das  Projekt „Chance 7“ zu sprechen zu kommen, mit dem Freiräume in ihrer ökologischen 

Funktion gesichert werden, möchte ich gerne wissen, ob es einen besonders großen Bedarf gibt, die 

ökologischen Freiraumfunktionen zu schützen? 

Frage 5) 

 In wie weit können durch das Projekt „Chance 7“  Freiräume gesichert werden, die mit gesetzlich 

verankerten Instrumenten noch nicht geschützt werden konnten?  

Ein besonderer Aspekt dieses Projektes ist  unter anderem, dass es auf Freiwilligkeit beruht. Wirkt 

sich das positiv auf die Akzeptanz des Projektes aus?  

Was sind Vorteile und Nachteile dieses Projektes?  

Frage 6)  

Würden Sie die Maßnahmen des Projektes „Chance 7“ generell als gelungen betrachten bzw. führen 

sie zu dem gewünschten Erfolg? 

Frage 7) 

Ist es effektiver, die einzelnen Freiraumfunktionen in unterschiedlichen Großprojekten zu sichern, 

wie zum Beispiel im Projekt „Chance 7“  oder sollten sie gemeinsam in größere Planungen integriert 

werden?  

Frage 8) 

Zwar konzentriert sich meine Bachelorarbeit vornehmlich auf einzelne Projekte zur 

Freiraumsicherung, das Thema Freiraumsicherung durch Landschaftsplanung interessiert mich aber 

auch sehr. Es wurden durch den Rhein-Sieg-Kreis verschiedene Landschaftspläne aufgestellt und 

Schutzgebiete ausgewiesen. 

Wie bindend sind solche Festsetzungen in Landschaftsplänen?  Können ausgewiesene Flächen  durch 

andere Interessen (z.B. dem politischen Willen) relativiert werden? 

Frage 9) 
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Sind die ausgewiesenen Schutzgebiete gut von der Bevölkerung akzeptiert worden? Können 

möglicherweise auftretende Bedenken und Anregungen der Bevölkerung im Planungsprozess 

ausgeräumt bzw. beachtet werden? 

Frage 10) 

In wie weit sind solche gesetzlich  verankerten Instrumente effektiver als Freiraumschutzprogramme, 

die nur durch Förderung angeregt werden? 

Frage 11) 

Gibt es vielleicht noch weitere Maßnahmen, mit denen der Rhein-Sieg-Kreis seinen Freiraum vor 

Zersiedelung und Flächeninanspruchnahme und anderen Bedrohungen schützen kann? 

Frage 12) 

Mit Blick auf die Zukunft, denken Sie, dass die Freiräume durch gesetzlich verankerte Instrumente 

und Projekte wie „Chance 7“ ausreichend für die Zukunft gesichert sind?  

Müssen vielleicht noch weitere Schutzgebiete ausgewiesen bzw. Projekte durchgeführt werden? 

Frage 13) 

Wie würden Sie Konzepte gestalten bzw. den Freiraum sichern, wenn Sie frei von jeglichen 

Einschränkungen wären? 

 

Anhang 2: Interviewleitfaden für das Interview mit dem Kreisgruppensprecher des BUND 

Rhein-Sieg-Kreis 

Frage 1)  

Auch im Rhein-Sieg-Kreis ist der generelle Trend sichtbar, dass immer mehr Freiräume verloren 

gehen, worin sehen  Sie für den Rhein-Sieg-Kreis das größte Problem dieses Verlustes?  

Frage 2) 

Wo sehen Sie im Rhein-Sieg-Kreis den größten Bedarf an Freiraumsicherung? In welchen Gebieten 

wird vielleicht dringend Freiraum benötigt und in welchen Bereichen existiert ein besonders 

folgenschwerer Freiraumschwund? 

Frage 3) 

Um diesem Verlust entgegenzuwirken gibt es ja nun verschiedene große Planungen im Rhein-Sieg-

Kreis. So gab es ja neben dem aktuellen „integrierten Handlungskonzept Grüne Infrastruktur“ auch 

schon ein Vorgängerprojekt das „Grüne C“. Aus Reihen des BUNDS war man ja eher nicht so 

überzeugt von dem „Grünen C“. Gibt es bestimmte Teilprojekte, die Sie als Vertreter des 

Naturschutzes als gelungen betrachten würden? 

Frage 4) 

Aus einem Artikel des General Anzeigers habe ich entnommen, dass verschiedene Punkte von BUND 

kritisiert wurden. Aber allem voran die ungenügende Sicherung der Flächen für die Zukunft.   

Auch ungenutzte Links und die Beton-Stilelemente wurden kritisiert. In wie weit hat das Projekt 

durch Neuanlage von Wegen usw. weniger genutzt als geschadet? 
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Frage 5) 

Als aufbauende Planung wird momentan das „IHK Grüne Infrastruktur“ konzipiert. Wird dieses 

Projekt die ökologischen Freiraumfunktionen sichern können und in welchen Punkten könnte es 

einen nützlichen Beitrag für den Naturschutz leisten? 

Frage 6) 

Gibt es in Bezug auf das „IHK Grüne Infrastruktur“ jetzt schon Punkte, an denen Sie festmachen, dass 

weiterhin Defizite bestehen werden? Oder gibt es vielleicht Maßnahmen, die Ihrer Ansicht nach 

hätten durchgesetzt werden müssen? 

Frage 7) 

Im „IHK Grüne Infrastruktur“ steht ja auch die Landwirtschaft im Fokus. Werden auch im Bereich der 

Landwirtschaftsprojekte Naturschutzgrundsätze genug berücksichtigt?   

Frage 8) 

Haben Sie eine Idee, wie man ökonomische und ökologische Freiraumfunktionen so verbinden 

könnte, dass diese ohne Probleme nebeneinander koexistieren können? 

Frage 9) 

Um nun auch auf die sozialen Freiraumfunktionen zu sprechen zu kommen, es gibt ja oftmals das 

Problem, dass grade bei mangelnder Besucherlenkung o.ä. ein Spannungsfeld zwischen Naturschutz 

und Naherholung entsteht. Denken Sie, dass dieses Spannungsfeld vom „IHK“ ausreichend 

berücksichtigt wird? 

Frage 10) 

Wie könnte man solchen Reibungspunkten vielleicht entgegenwirken, damit diese gar nicht erst 

entstehen? 

Frage 11) 

Um noch eine Frage zu einem weiteren Konzept zu stellen. Das Projekt „Chance 7“ versucht  

ausschließlich die ökologischen Freiraumfunktionen zu sichern.  Können damit Freiräume 

ausreichend gesichert werden, so dass sie für die Zukunft geschützt sind? 

Frage 12) 

In wie weit ist das Projekt „Chance 7“ aus naturschutzfachlicher Sicht als gelungen oder nicht 

gelungen anzusehen? 

Frage 13) 

Denken Sie gesetzliche Instrumente zum Freiraumschutz, wie Schutzgebietsausweisungen sind 

effektiver für den Freiraumschutz? 

Frage 14) 

Sehen Sie für den Moment alle ökologischen Funktionen des Freiraumes gesichert oder gibt es noch 

weiteren Bedarf, in der Zukunft am Freiraumschutz zu arbeiten? 

Frage 15) 

Wie würden Sie Konzepte gestalten bzw. den Freiraum sichern, wenn sie frei von jeglichen 

Einschränkungen wären? 
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Anhang 3: Interviewleitfaden für das Interview mit dem Ersten Beigeordneten der Stadt Sankt 

Augustin 

Frage 1) 

Freiraum, das hat auch mit Lebensqualität für die Bürger der Kommune zu tun. Womit würden Sie als 

Verantwortlicher für Sankt Augustin werben? 

Frage 2)  

Auch in Sankt Augustin ist der generelle Trend sichtbar, dass immer mehr Freiräume verloren gehen. 

Worin sehen  Sie für Sankt Augustin das größte Problem dieses Verlustes?  

Frage 3) 

Wo sehen Sie in Sankt Augustin den größten Bedarf an Freiraumsicherung? In welchen Gebieten wird 

vielleicht dringend Freiraum benötigt und in welchen Bereichen existiert möglicherweise ein 

besonders folgenschwerer Freiraumschwund? 

Frage 4) 

Um diesem Verlust entgegenzuwirken gibt es verschiedene große Planungen im Rhein-Sieg-Kreis.  So 

gab es ja neben dem aktuellen „integrierten Handlungskonzept Grüne Infrastruktur“ auch schon ein 

Vorgängerprojekt das „Grüne C“. Welche Funktionen und Freiräume konnten damit besonders gut 

gesichert werden? 

Frage 5) 

Bei der Konzeption des „IHK Grüne Infrastruktur“ wurde darauf hingewiesen, dass das „Grüne C“ 

ausgeweitet und Defizite behoben werden sollen. Wo lagen die Defizite des alten Konzepts?  

Frage 6) 

Es wurden allerding für verschiedene Projekte im „Grünen C“ und vermutlich jetzt auch im „IHK 

Grüne Infrastruktur“ vormalig unbeeinflusste Flächen durch neue Projekte zum Beispiel zur 

Naherholung beansprucht? In wie weit wird das an anderer Stelle ausgeglichen werden, damit auch 

die Natur durch diese Freiraumprojekte insgesamt profitiert? 

Frage 7) 

Das IHK  umfasst auch in Sankt Augustin verschiedene konkrete Projekte von denen auch die Natur 

profitieren soll. Welche der Projekte werden den größten positiven Effekt auf die ökologischen 

Freiraumfunktionen haben. 

Frage 8) 

Im Bereich der ökonomischen Freiraumfunktionen steht die Landwirtschaft  im Fokus. Hängt das 

damit zusammen, dass andere ökonomische Akteure wie zum Beispiel Forstwirtschaft und 

Rohstoffabbau in den entsprechenden Gebieten keine große Rolle spielen oder wurde aus anderen 

Gründen die Landwirtschaft in den Fokus gerückt? 

Frage 9) 

In wie weit ist es im Bereich landwirtschaftlicher Projekte essentiell dass es sich um nachhaltige 

Landwirtschaft handelt, damit die Interessen der Landwirtschaft und des Naturschutzes gemeinsam 

berücksichtigt werden können? 
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Frage 10) 

Ich möchte noch einmal auf den Bereich Naherholung zu sprechen zu kommen.  Es gab schon mit 

dem Generationsparcours des  Grünen C ein sehr gut angenommenes Projekt zur Naherholung und 

es sind auch jetzt wieder Projekte zur Naherholung geplant. In wie weit ist diese Freiraumfunktion für 

den Moment gesichert?  

Frage 11) 

Wie sieht es mit den ökologischen und ökonomischen Freiraumfunktionen aus? Sehen Sie diese 

Funktionen für den Moment als genügend geschützt an? 

Frage 12) 

In wie weit sind die Freiräume dann auch für die Zukunft gesichert? Es gibt ja eine Sicherung durch 

Zweckbindung, die aber nur für 20 Jahre gilt. 

Frage 13) 

Welche weiteren Bemühungen unternimmt Sankt Augustin auf kommunaler Ebene um den 

verbleibenden Freiraum zu sichern? 

Frage 14) 

Wie würden Sie Konzepte gestalten bzw. den Freiraum sichern, wenn sie frei von jeglichen 

Einschränkungen wären? 

 

Anhang 4: Interviewleitfaden für das Interview mit dem Bezirks- und Kreis-Geschäftsführer 

der Kreisbauernschaft Bonn-Rhein-Sieg 

Frage 1)  

Auch im Rhein-Sieg-Kreis und in Bonn ist der generelle Trend sichtbar, dass immer mehr Freiräume 

verloren gehen. Worin sehen Sie für die Kommunen das größte Problem dieses Verlustes?  

Frage 2) 

Wo existiert im Rhein-Sieg-Kreis der größte Bedarf an Freiraumsicherung? In welchen Gebieten wird 

vielleicht eigentlich mehr Freiraum für Landwirtschaft benötigt?  

Frage 3) 

Um diesem Verlust entgegenzuwirken gibt es ja verschiedene große Planungen in der Region.   

So wurde im Zuge der „Regionale 2010“ das „Grüne C“ geplant. Denken Sie, dass es mit diesem 

Konzept gelungen ist Gebiete für die Landwirtschaft zu sichern? Gibt es Aspekte an diesem Konzept, 

die sich als besonders positiv herausgestellt haben? 

Frage 4) 

Ist das Projekt als Gesamtes denn als gelungen zu betrachten, oder gibt es an bestimmten Stellen 

auch Teilaspekte, in denen der Belange der Landwirtschaft nicht genügend beachtet wurden? 

Frage 5) 

Als aufbauende Planung wird momentan das „IHK Grüne Infrastruktur“ konzipiert. Wird dieses 

Projekt weitere Belange der Landwirtschaft fördern können? Erwarten Sie eine Verbesserung der 

Situation der Landwirtschaft? 
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Frage 6) 

Gibt es in Bezug auf das „IHK Grüne Infrastruktur“ jetzt schon Punkte, an denen Sie festmachen, dass 

weiterhin Defizite bestehen werden? Oder gibt es vielleicht Maßnahmen, die Ihrer Ansicht nach 

hätten durchgesetzt werden müssen? 

Frage 7) 

Im „IHK Grüne Infrastruktur“ steht unter anderem auch Naherholung im Fokus. Wird in den aktuellen 

Planungen einer Kombination von Landwirtschaft und Naherholung beziehungsweise der 

gegebenenfalls nötigen Besucherlenkung o.ä. genügend Beachtung geschenkt?  

Frage 8) 

Haben Sie eine Idee, wie man landwirtschaftliche Interessen besser mit den Belangen des Tourismus 

und der Naherholung verbinden kann? 

Frage 9)  

Um nun auch auf die ökologischen Freiraumfunktionen zu sprechen zu kommen, es gibt ja oftmals 

das Problem, dass aus naturschutzfachlichen Gründen Landwirtschaft in ihren Belangen beschränkt 

wird. Denken Sie, dass dieses Spannungsfeld vom „IHK“ ausreichend berücksichtigt wird? 

Frage 10) 

Wie könnte man solchen Reibungspunkten vielleicht entgegenwirken, damit diese gar nicht erst 

entstehen? 

Frage 11) 

Um auf ein weiteres Konzept zu sprechen zu kommen. Der Rhein-Sieg-Kreis ist ja Träger des Projektes 

„Chance 7“, mit dem Belange des Naturschutzes in Kooperation mit der Landwirtschaft gesichert  

werden sollen. Was sind die positiven Aspekte eines solchen Konzeptes? 

Frage 12) 

Gibt es denn auch Punkte, die an diesem Konzept aus landwirtschaftlicher Sicht hätten besser 

gemacht werden können? 

Frage 13) 

Ich möchte noch auf ein letztes Konzept zu sprechen kommen, dass sich sehr spezifisch auf ein 

Teilgebiet bezieht. So sollten mit dem „Siegauenkonzept“ die unterschiedlichen Belange der Akteure 

in der Siegaue koordiniert werden. Ist es gelungen die Landwirtschaft in diesem Bereich ausreichend 

zu stärken? Gibt es vielleicht auch Aspekte an diesem Konzept, die eher nachteilig waren? 

Frage 14) 

Wäre es hilfreich, wenn es einzelne Konzepte gäbe, die es zum Ziel hätten, Freiraum nur für die 

Landwirtschaft bzw. für ökonomische Freiraumfunktionen zu sichern, oder ist ein integrierter Ansatz 

mit den Belangen verschiedener Akteursgruppen sinnvoller? 

Frage 15) 

Denken Sie, dass im Moment  landwirtschaftlicher Freiraum genügend  gesichert ist? Gibt es noch 

weiteren Bedarf, in der Zukunft am Schutz der ökonomischen Freiraumfunktionen zu arbeiten? 
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Frage 16) 

Wie würden Sie Konzepte gestalten bzw. den Freiraum für die Landwirtschaft sichern, wenn sie frei 

von jeglichen Einschränkungen wären? 

 

Anhang 5: Interviewleitfaden für das Interview mit Vertretern des Büro für Natur und 

Umweltschutz der Stadt Sankt Augustin 

Frage 1) 

Freiraumschutz ist ein wichtiges Thema. Ist Sankt Augustin in dieser Hinsicht besser aufgestellt als 

andere Kommunen? Ist der Freiraum im Stadtgebiet besser geschützt als anderswo? 

Frage 2) 

Wenn man sich sowohl soziale, ökonomische und auch ökologische Freiraumfunktionen anschaut, 

gibt es bestimmte Funktionsbereiche, die noch besonders einer weiteren Sicherung bedürfen? 

Frage 3) 

In wie weit wirken sich Planungen vor Ort auch auf Gesamtziele zu Reduktion des 

Freiraumverbrauches aus? Bilden solche Konzepte auch Inspiration für Nachbarkreise/ -kommunen?  

Frage 4) 

Im Rhein-Sieg-Kreis wird Freiraum ja mit verschiedenen Konzepten interkommunal geschützt. Ist es 

immer sinnvoller, Freiraumschutzkonzepte auf möglichst große Gebiete zu beziehen, oder gibt es 

auch bestimmte kleinflächige Bereiche, für die  es einer gesonderten Planung bedarf? 

Frage 5) 

Bei den interkommunalen Konzepten gab es  ja neben dem aktuellen „integrierten Handlungskonzept 

Grüne Infrastruktur“ auch schon ein Vorgängerprojekt das „Grüne C“. Welche Funktionen und 

Freiräume konnten damit besonders gut gesichert werden? 

Frage 6) 

Das „Grüne C“ ist besonders positiv durch die Naherholung aufgenommen worden. Gab es vorher 

einen besonders großen Bedarf, Naherholungsfunktionen zu sichern? 

Frage 7) 

In wie weit konnte der Inanspruchnahme von Freiraum zu Siedlungszwecken durch diese Konzept 

Einhalt geboten werden? 

Frage 8) 

In dem jetzt folgenden „IHK Grüne Infrastruktur“ wurden die Freiraumfunktionen in Themenbündeln 

behandelt. Konnte so besser auf alle Freiraumfunktionen eingegangen werden? 

Frage 9) 

Wäre es hilfreich, bestimmte Freiraumfunktionen in gesonderten Konzepten zu sichern und zu 

schützen, oder ist so ein integrierter Ansatz, in dem alle Funktionen bedacht werden, zielführender? 

Frage 10) 

Für das „IHK Grüne Infrastruktur“ wurden externe Planer beauftragt, in wie weit wäre es stattdessen 

vielleicht auch möglich, Planungen nur mit den Akteuren  vor Ort und deren speziellem wissen über 

die jeweiligen Gegebenheiten durchzuführen?  
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Frage 11)  

An Freiräume werden diverse Ansprüche gestellt.  Sehen Sie sich als ordnende Instanz, um die 

einzelnen Ansprüche zu koordinieren? Oder sind Sie Vorreiter einer Gruppe Gleichgesinnter, die alle 

das Ziel verfolgen, den Freiraum zu schützen? 

Frage 12) 

Was könnten Gründe dafür sein, dass sich die verschiedenen Akteure nicht wirklich als gleichwertige 

Teammitglieder zu fühlen scheinen? 

Frage 13) 

Die Ansprüche aller Akteure an den Raum durch solche Konzepte zu koordinieren und zu lenken, ist 

durch die unterschiedlichen Ansprüche an den Freiraum sicherlich eine sehr schwierige Aufgabe. Wo 

sind die größten Reibungspunkte zwischen den Hauptakteuren? Und wie können Probleme gelöst 

werden? 

Frage 14)   

Gibt es vielleicht auch Übereinstimmungen zwischen den Meinungen der Akteure? 

Frage 15) 

Weitere Theorien besagen, dass Freiraum besonders gut gesichert werden kann, in dem man ihn in 

Allgemeineigentum wandelt. In wie weit ist das für das Stadtgebiet eine Möglichkeit? 

Frage 16) 

In wie weit sind die in den Konzepten gesicherten Freiräume dann auch für die Zukunft geschützt?  

Frage 17) 

In der Literatur wird oftmals die Meinung vertreten, dass Freiraum nicht alleine durch formelle 

Planungsinstrumente geschützt werden kann. In welchen Bereichen ist es besonders sinnvoll 

informelle Instrumente, wie kooperative Ansätze zu nutzen? 

Frage 18) 

In wie weit können solche Konzepte auch durch formelle Instrumente ergänzt werden? 

Frage 19) 

Wie würden Sie Konzepte gestalten bzw. den Freiraum sichern, wenn sie frei von jeglichen 

Einschränkungen wären? 

 

 

Anhang 6: Interviewleitfaden für das Interview mit der Vertreterin des Rhein-Sieg-Kreises 

unter anderem für Tourismus und regionales Marketing 

Frage 1) 

Auch im Rhein-Sieg-Kreis und in Bonn ist der allgemeine Trend sichtbar, dass immer mehr Freiräume 

verloren gehen. Worin sehen Sie für die Naherholung und den Tourismus das größte Problem dieses 

Verlustes?  
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Frage 2) 

Wo existiert im Rhein-Sieg-Kreis der größte Bedarf an Freiraumsicherung? In welchen Gebieten wird 

vielleicht dringend Freiraum für Tourismus und Naherholung benötigt? Gibt es auch Gebiete, in 

denen genügend Freiraum vorhanden ist, dieser aber für Tourismus und Naherholung noch besser 

erschlossen werden müsste? 

Frage 3) 

Um diesem Verlust entgegenzuwirken gibt es  verschiedene große Planungen in der Region.   

So wurde im Zuge der „Regionale 2010“ das „Grüne C“ geplant. Denken Sie, dass es mit diesem 

Konzept gelungen ist, Gebiete für die Naherholung zu sichern? Gibt es Aspekte an diesem Konzept, 

die sich als besonders positiv herausgestellt haben? 

Frage 4) 

Ist das Projekt als Ganzes als gelungen zu betrachten oder gibt es an bestimmten Stellen auch 

Teilaspekte, in denen der Tourismus und die Naherholung nicht genügend beachtet oder vielleicht 

sogar negativ beeinflusst wurden? 

Frage 5) 

Als aufbauende Planung wird momentan das „IHK Grüne Infrastruktur“ konzipiert. Wird dieses 

Projekt weitere Belange des Tourismus und der Naherholung fördern können? Erwarten Sie eine 

Verbesserung der Situation der Naherholung durch dieses Konzept? 

Frage 6) 

Gibt es in Bezug auf das „IHK Grüne Infrastruktur“ jetzt schon Punkte, an denen Sie festmachen, dass 

weiterhin Defizite bestehen werden? Oder gibt es vielleicht Maßnahmen, die Ihrer Ansicht nach 

hätten durchgesetzt werden müssen? 

Frage 7) 

Im „IHK Grüne Infrastruktur“ steht unter anderem auch die Landwirtschaft im Fokus. Wird in den 

aktuellen Planungen einer Kombination von Landwirtschaft und Tourismus/ Naherholung 

beziehungsweise der Erlebbarkeit von Landwirtschaft genügend Beachtung geschenkt?  

Frage 8) 

Haben Sie eine Idee, wie man solche ökonomischen Interessen besser mit den Belangen des 

Tourismus / der Naherholung verbinden kann? 

Frage 9)  

Um nun auch auf die ökologischen Freiraumfunktionen zu sprechen zu kommen, es gibt ja oftmals 

das Problem, dass gerade bei mangelnder Besucherlenkung o.ä. ein Spannungsfeld zwischen 

Naturschutz und Naherholung entsteht. Denken Sie, dass dieses Spannungsfeld vom „IHK“ 

ausreichend berücksichtigt wird? 

Frage 10) 

Wie könnte man solchen Reibungspunkten vielleicht entgegenwirken, damit diese gar nicht erst 

entstehen? 
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Frage 11) 

Gibt es ausgehend vom Naturschutz vielleicht auch Gebiete, in denen den Belangen des 

Naturschutzes zu weit nachgegeben wurde, so dass Naherholung und Tourismus nicht mehr 

genügend berücksichtigt werden? 

Frage 12) 

Ich möchte noch auf ein letztes Konzept zu sprechen kommen, dass sich sehr spezifisch auf ein 

Teilgebiet bezieht. So sollten mit dem „Siegauenkonzept“ die unterschiedlichen Belange der Akteure 

in der Siegaue koordiniert werden. Ist es gelungen die Naherholung in diesem Bereich ausreichend zu 

stärken? Gibt es vielleicht auch Aspekte an diesem Konzept, die eher nachteilig für den Tourismus 

und die Naherholung waren? 

Frage 13) 

Ist es sinnvoller, Freiraumschutzkonzepte auf kleinere Gebiete zu beziehen oder sollten möglichst 

viele Bereiche mit in ein Konzept aufgenommen werden?  

Frage 14) 

Wäre es hilfreich, wenn es einzelne Konzepte gäbe, die es zum Ziel hätten, Freiraum nur für 

Naherholung und Tourismus zu sichern und zu erschließen oder ist ein integrierter Ansatz mit den 

Belangen verschiedener Akteure sinnvoller? 

Frage 15) 

Denken Sie, dass im Moment die sozialen Funktionen des Freiraumes, als Ort für Naherholung und 

Tourismus genügend gesichert sind? Gibt es noch weiteren Bedarf, in der Zukunft am Schutz dieser 

Funktionen zu arbeiten? 

Frage 16) 

Wie würden Sie Konzepte gestalten bzw. den Freiraum für Naherholung und Tourismus sichern, wenn 

sie frei von jeglichen Einschränkungen wären? 

 

Anhang 7: Transkription des Leitfadeninterviews mit dem Umweltdezernenten des Rhein-

Sieg-Kreises 

Schwarz:  „Sie schreiben eine Bachelorarbeit, richtig?“ 

Lapsien:  „Ja genau, ich schreibe eine Bachelorarbeit über das Thema „Freiraumschutz“.“ 

Schwarz:  „In welchem Fach?“ 

Lapsien:  „Ich studiere Umweltwissenschaften, aber das ist jetzt in der AG Raumplanung im 

Bereich Geografie. Wir haben uns viel über Raumnutzungskonflikte unterhalten und 

darüber, was man machen kann, um alle Funktionen zu erhalten. Ich möchte mich 

dann auf den Bereich „Freiraum“ fokussieren, doch das ist ja immer noch ein relativ 

großer Bereich, deshalb habe ich mir überlegt, mir einen begrenzten Raum 

anzuschauen und dann generell zu schauen, was für Projekte und Instrumente gibt es 

zum Freiraumschutz und wie kann man da auch unterschiedliche Interessen 

vereinen.“ 

Schwarz:  „Umweltwissenschaften ist das ein geografischer Schwerpunkt oder kommen Sie aus 

der Biologie?“ 
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Lapsien: „Ich komme aus der Biologie, aber eigentlich haben wir da ein relativ breit 

aufgestelltes Fach, also es gibt da relativ viele Sachen, auf die man sich spezialisieren 

kann. Ich habe dann die Pfade „Biologie und Geographie“ gewählt, aber man kann 

auch Mathe oder Physik und so machen, es gibt also viele Möglichkeiten, was zu 

machen.“ 

Schwarz:  „Ist relativ neu in Bonn?“ 

Lapsien:  „Also in Bonn gibt es das noch gar nicht.“ 

Schwarz:  „Ach so, Sie sind gar nicht von der Uni Bonn.“ 

Lapsien:  „Nein, ich komme aus Oldenburg, ich komme nur ursprünglich von hier. Aber es ist 

auch insgesamt noch ein relativ neuer Studiengang.“ 

Schwarz:  „Ach so, Sie kommen aus Oldenburg, habe ich völlig falsch gespeichert, ich dachte 

Sie wären in Bonn zu Hause. Okay, gut, dann schießen Sie mal los.“ 

Lapsien: „Ich wollte zuerst mal fragen, es gibt hier ja verschiedenste Projekte, sei es auf 

kommunaler Ebene oder auf Ebene des Kreises, die sich alle mit dem Thema“ 

Freiraumschutz“ beschäftigen. Wieso denken Sie, dass grade hier ein so großes 

Engagement für den Freiraumschutz zu sehen ist?“ 

Schwarz:  „Sie sind ja gebürtige Bonnerin, Sie werden die regionale Situation ja eigentlich ganz 

gut kennen. Der Rhein-Sieg-Kreis, für den ich das Umweltdezernat leite, hat 600000 

Einwohner, das ist fast der größte Landkreis in Deutschland. Es gibt von der Fläche 

her viel größere Landkreise, aber von der Bevölkerung her ist das schon das Größte, 

was man sich so denken kann. Es ist mehr als manche kreisfreie Stadt zu bieten hat. 

Und da merken Sie auch schon, wo die besondere Ausgangslage ist beim Rhein-Sieg-

Kreis. Wir sind rheinländisch, das heißt die Rheinschiene ist bei uns ein ganz großes 

Thema. Die Rheinschiene ist der Ballungsraum, der sich sehr stark dynamisch 

entwickelt, das heißt, es gibt von daher einen beständigen Flächendruck auf den 

umgebenden Freiraum und das ist auch die besondere Herausforderung, vor der wir 

hier stehen. Man will ja diese boomende Region auch weiter boomen lassen, aber 

man muss es gleichzeitig so machen, dass es mit dem Freiraumschutz nicht zu sehr 

in Konflikt gerät. Wenn Sie sich die Landkarte anschauen, das ist ja der 

Halskrausenkreis um Bonn herum. Wir umschließen Bonn und die Bonner sind schon 

mit ihren Flächen ans Ende der Fahnenstange gekommen, sag ich mal. Das, was da 

noch an Rest Freiraum übrig ist in der Stadt Bonn, ist quasi als Freiraum nicht zu 

benutzen und nur noch in kleinen Teilen. Das heißt, die meisten Aktivitäten, die mit der 

Stadt Bonn zusammenhängen, auch Köln, das spielt auch eine gewisse Rolle, finden 

im Rhein-Sieg-Kreis statt, egal ob es gewerbliche Aktivitäten sind oder Wohnen oder 

Verkehr, alles was damit zusammenhängt ist immer Thema im Rhein-Sieg-Kreis. Sie 

werden merken, wenn Sie den Kreis etwas genauer unter die Lupe nehmen, dass 

nimmt dann etwas ab, je weiter weg Sie sich vom Rhein bewegen, dann spielen auch 

auf einmal etwas andere Dinge eine Rolle. Wir haben linksrheinisch ganz hochwertige 

landwirtschaftliche Böden, die dann im Konflikt mit diesen sich ausbreitenden 

Ballungsgebieten stehen und im rechtsrheinischen haben wir eine sehr bewegte 

Topografie und von der Ökologie her sehr viele Fixpunkte, die es auch erschweren, da 

unbegrenzt weiter den Freiraum für alle möglichen Zwecke in Anspruch zu nehmen. 

Das ist die besondere Ausgangslage, das heißt, man könnte ein bisschen platt sagen, 

wir hier in der Umweltverwaltung auf Kreisebene sind in einer beständigen 

Abwehrschlacht, um zu verhindern, dass das Wachstum zu ungeordnet verläuft. Das 

ist eine permanente Herausforderung.“ 
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Lapsien:  „Und sehen Sie da bestimmt Freiraumfunktionen im Vordergrund. Zum Beispiel 

ökologische, einfach aus der Situation heraus, dass es hier um Umwelt geht?“ 

Schwarz:  „Ja, aber man darf das nicht zu einseitig auf irgendwelche geschützten Tiere und 

Pflanzen beziehen. Sondern durch diese Ballungsrandlage, gibt es ganz viele 

Erholungsfunktionen, die auch eine Rolle spielen. Hier als ganz prominentes Beispiel: 

das Siebengebirge ist Naturschutzgebiet, hat auch eine besondere ökologische 

Funktion, natürlich, das ist auch ein Hotspot der Vielfalt, aber gleichzeitig auch 

wahnsinnig wichtig für die Erholung. Wenn man sich da am Wochenende mal anguckt, 

was da los ist und wie viele Leute da durch das Siebengebirge laufen, das ist dann 

schon ganz ordentlich und da sieht man, es geht auch darum Freiraum zu erhalten, 

um den Leuten Ausgleich zu ihrer sonstigen Ballungstätigkeit zu geben.“ 

Lapsien: „Im Rhein-Sieg-Kreis hatten Sie grade schon gesagt, dass an den Rändern vielleicht 

andere Ansprüche auf dem Freiraum liegen, dass aber der größte Flächendruck durch 

Bebauung schon entlang der Rheinschiene und um Bonn liegt.“ 

Schwarz:  „Ja, das ist so, man sieht das ja auch auf der Karte, wenn Sie jetzt diese (auf eine 

Karte des Rhein-Sieg-Kreises deutend), das ist so eine typische 

Ballungsrandsituation, hier ist ja die eigentliche Ballungsschiene , hier sieht man ja 

auch. Hier ist das Siebengebirge, sieht man ja auch schön eingefärbt, das verhindert 

so ein bisschen, dass das dann auch dort rüber schwappt, sonst hätten wir da auch 

schon wesentlich mehr Bautätigkeiten.“ 

Lapsien:  „Ja, ist ja auch eine beliebte Lage.“ 

Schwarz:  „Ja eine Top Lage, also wer da ein Grundstück ergattert hat mit Rheinblick und dann 

Abendsonne, sag ich mal, das ist schon sehr begehrt.“ 

Lapsien:   „Aber Sie würden schon sagen, dass es dann auch Ansprüche auf den Raum, der 

etwas weiter weg liegt, gibt, nur dann halt anderer Art, wie Sie am Anfang schon 

erklärt haben.“ 

Schwarz:  „Anderer Art, ja. Wir haben an der Sieg zum Beispiel, das ist der Siegverlauf, eine sehr 

gute S-Bahnverbindung nach Köln, sieht man hier auch eingezeichnet. Da ist man 

sehr schnell in Köln und die Grundstückspreise sind relativ günstig, weil es halt noch 

ein bisschen weiter weg liegt. Das heißt, es kommen grade eher 

Einkommensschwächere, für die ist die Lage an der Sieg schön, man ist landschaftlich 

reizvoll unterwegs, man kann sich trotzdem noch das Einfamilienhäuschen leisten und 

ist über die S-Bahn ganz gut angebunden, um nach Köln zu kommen. Also es gibt 

viele Kölner, die wohnen da und arbeiten in Köln. Also es ist nicht so, als wenn der 

Druck nur am Rhein wäre. Entlang der Verkehrsstrecken oder bevorzugten 

Wohnlagen findet man das dann immer wieder.“ 

Lapsien: „Okay gut. Und um jetzt auf das Projekt „Chance 7“, dass ja auch vom Kreis initiiert 

wurde, zu sprechen zu kommen, damit soll ja vor allem die ökologische 

Freiraumfunktion dann gesichert werden und gibt es da vielleicht auch Probleme mit 

dem Bereich Naherholung oder Landwirtschaft, die jetzt grade auch mit dem Projekt 

„Chance 7“ angegangen werden sollen?“ 

Schwarz:  „Ja da müsste ich vielleicht vorher so ein bisschen unterscheiden, Ihnen geht es ja um 

Freiraumschutz, es gibt ja zwei grundsätzliche Strategien, wie man den Freiraum 

schützen kann, denn die Gefahr ist, dass die, die die Flächenentwicklung für Bauland 

und Gewerbe machen, den Freiraum nur so als Bauland ansehen. Da ist ja noch ganz 

viel Platz, da können wir rein, da machen wir auch noch was, so, das ist so die Gefahr. 

Also müssen sich diejenigen, die den Freiraum schützen wollen, sich über eine 
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Strategie unterhalten, wie man dagegen argumentieren kann. Es gibt da zwei 

grundsätzliche Haltungen. Die eine ist, wir machen das ordnungsrechtlich. Das heißt, 

wir stellen Schranken dahin und sorgen dafür, dass es rechtlich nicht möglich ist, 

diese Flächen für andere Zwecke in Anspruch zu nehmen. Klassischer Fall: 

Naturschutzgebietsausweisung. Da gibt es eine Verordnung, da gibt es Verbote: 

bauen ist verboten, Straßenbau ist verboten, ist alles verboten, die Natur kann so 

bleiben, wie sie ist, das ist so die Spitzenkategorie, die wir haben und das ist so die 

eine Schiene. Wenn Sie sich die Lage und die Größe der Naturschutzgebiete im 

Rhein-Sieg-Kreis anschauen, ist das schon ganz erheblich, was wir da an Flächen 

haben, obwohl der Druck so groß ist. Hat dann aber auch mit der Strategie zu tun, 

dass man dann sagt wir müssen dann aber auch entsprechend dagegen halten, sonst 

ist in Null-komma-nix alles weg, dann müssen wir viel mit Verbotstatbeständen 

arbeiten. Ist halt so, macht man sich bei vielen auch nicht beliebt, aber ich glaube, 

insgesamt in der Bevölkerung hat der Naturschutz einen ganz guten Stellenwert. Das 

ist die eine Schiene. 

Die zweite Schiene, das ist „Chance 7“, ist das Freiwilligkeitsprinzip. Das heißt, wir 

bieten den Eigentümern und den Leuten, die auf den Flächen aktiv sind, Fördermittel 

an und sagen, wenn du bestimmte Dinge für den Naturschutz machst, bekommst du 

Geld von uns. Du kannst uns auch das Grundstück verkaufen, du kannst, wenn du 

Landwirt bist, bestimmte Dinge für uns machen, dann honorieren wird das und zwar 

fürstlich und zwar so, dass auf Dauer eine bestimmte Freiraumfunktion auch erhalten 

bleibt auf der Fläche. Über die Art und Weise kriegt man die Fläche dann auch 

gesichert vor anderer Inanspruchnahme und Begehrlichkeiten. Also eine Fläche, die 

über „Chance 7“ gefördert werden kann, ist eigentlich vor Bebauung relativ gut 

gesichert. Da passiert dann nicht mehr all zu viel. Das ist die Förderschiene.“ 

Lapsien:  „Ich kann da in diesem Bereich auch als Landwirt meine Fläche sichern lassen, also 

auf Sie zukommen.“ 

Schwarz:  „Also der Landwirt selber hat natürlich eine ganz andere Motivation. Der kommt ja 

nicht zu uns, weil er Naturschutz so toll findet, sondern er hat eine Fläche, von der er 

sagt, die ist viel zu nass oder viel zu steil oder ich brauch das nicht mehr, ich hab nicht 

mehr so viele Kühe, das lohnt sich nicht, die regelmäßig zu mähen. Da sagen wir 

einfach: auf der Fläche mähst du zweimal im Jahr und fährst das Zeug ab und wir 

bezahlen dir dafür 1000 Euro im Jahr. So, das ist so das Förderangebot und auf diese 

Art und Weise kriegen wir die Flächen auch gepflegt Stellung, die Kulturlandschaft so 

erhalten, wie sie ist und haben eigentlich ein gutes Geschäft gemacht.“ 

Lapsien:  „In wie weit werden Flächen auch für die Zukunft gesichert? Gibt es dann auch 

Verträge, die über lange Spannen laufen?“ 

Schwarz: „Genau sonst können wir das Fördergeld gar nicht auszahlen. Das müssen mindesten 

30 Jahre sein, wird mit Grundbucheintrag gemacht oder wir pachten die Fläche auch 

an von den Eigentümern, oder wir kaufen sie direkt. Also das gibt es alles, alle 

Varianten sind möglich.“ 

Lapsien:  „Und dadurch, dass es ja auch auf Freiwilligkeit beruht, führt es wahrscheinlich auch 

dazu, dass das Projekt sehr gut akzeptiert ist, weil man ja nur auf Sie zu geht, wenn 

man das auch wirklich möchte.“ 

Schwarz: „Wir werben auch dafür und gucken uns bestimmte Schwerpunkt-Gegenden an. Ich 

weiß nicht, haben Sie das Fördergebiet mal gesehen von „Chance 7“? Das sind 14000 

ha, das ist ziemlich viel. Man kann nicht alle Flächen bearbeiten, deswegen arbeiten 

wir erst einmal in Schwerpunkten. Das Projekt läuft ja sehr lange noch und wir haben 
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jedes Jahr Zeit genug, neues Geld zu investieren, noch acht Jahre lang glaube ich. 

Also 2025 ist, glaube ich, Schluss und dann sucht man sich immer Schwerpunkträume 

aus und sagt, wir machen jetzt mal“ Obere Sieg“ als Fördergebietskulisse und dann 

wird geguckt, wer ist da Eigentümer und dann werden alle Eigentümer angeschrieben. 

Und es wird gesagt, wir kommen dann zu euch, wir machen eine Infoveranstaltung 

und stellen euch vor, was wir so im Angebot haben. Dann könnt ihr euch überlegen, ist 

doch eine gute Chance, die Fläche loszuwerden oder da können wir noch ein paar 

Euro extra verdienen und tuen auch noch etwas Gutes für die Natur und das kommt 

sehr gut an. Es nutzen sehr viele die Gelegenheit, die Flächen zu verkaufen.“ 

Lapsien:  „Das ist bestimmt auch einer der besonders positiven Punkte des Projektes, dass man 

alle wirklich auch erreichen kann.“ 

Schwarz:  „Ja, es gibt natürlich welche, die dann sagen, bleib mir weg mit Naturschutz, da wollen 

wir nichts mit zu tun haben. Das ist aber auch in Ordnung, dann.“ 

Lapsien:  „Ja, klar, gibt es ja immer. Und was wäre ein Problempunkt an diesem Projekt, was 

vielleicht nicht so gut funktioniert hat?“ 

Schwarz: „Dieses „Chance 7“-Projekt muss man ja in der Geschichte sehen, ist ein 

Bundesförderprojekt, das ist das älteste Förderprogramm, was es überhaupt gibt. Das 

wurde in den 70er Jahren auf die Schiene gesetzt vom Bundesumweltministerium und 

nannte sich früher aber „Naturschutzgroßprojekt des Bundes“. Da hat man sich dann 

eine Landschaft rausgeguckt und gesagt, da investieren wir richtig viel Geld, um da 

richtig was Gutes draus zu machen. Das sind immer große Projekte gewesen: eine 

Moorlandschaft im norddeutschen Tiefland, eine Gebirgsformation in den Alpen, ein 

großes Waldgebiet in Thüringen. Das ist alles gemacht worden, hier hat man eine 

andere Situation. Wir haben nämlich nicht ein großes Biotop, das man sozusagen mit 

ganz viel Geld vom Bund wieder nach vorne bringt, sondern wir haben eine alte 

Kulturlandsituation mit ganz vielen kleinen Flächen. Dieses Förderprojekt sieht so aus: 

auf den 14000 ha haben wir ungefähr 5000 Maßnahmenvorschläge entwickeln lassen. 

Wir wissen also sehr genau, was man da machen muss, aber das ist oft sehr „klein 

klein“. Hier mal ein Tümpel, da mal eine Stilllegung einer Waldfläche, da mal 

extensives Mähen durch Landwirtschaft. Das ist ganz verschieden und das ist eine 

sehr große Herausforderung an die Projektmitarbeiter, sich da nicht zu verzetteln bei 

den 5000 Maßnahmen, sondern das dann in Schwerpunkten abzuarbeiten. Das ist die 

Schwierigkeit, den Überblick nicht zu verlieren.“ 

Lapsien:  „Okay, aber generell würden Sie „Chance 7“ als gelungenes Projekt betrachten?“ 

Schwarz:  „Auf jeden Fall. Das läuft total gut.“ 

Lapsien:  „Okay, super. Denken Sie denn, es ist effektiver Freiraumfunktionen in solchen 

Projekten zu sichern oder über gesetzliche Instrumente, oder muss sich das die 

Waage halten.“ 

Schwarz:  „Das muss sich die Waage halten. Das ist genau der Punkt: beides. Wenn man nur 

Förderprogramme anbieten würde, kommt man so in die Rolle des Bettlers und 

Bittstellers und muss immer darauf hoffen, dass die Gegenseite Verständnis hat und 

Interesse entwickelt. Es geht aber manchmal auch nicht anders, als das man auch 

mal die Ordnungspeitsche rausholt und sagen muss, es ist jetzt Schluss, du kriegst 

jetzt rechtlich ein Problem, wenn du jetzt hier weitermachst und damit muss der 

Naturschutz arbeiten können und dann wird er auch nur ernst genommen. Es gibt 

auch Situationen, da kommt man ohne das Ordnungsrecht gar nicht zu recht.“ 
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Lapsien:  „Um noch einmal auf die gesetzlichen Instrumente zu sprechen zu kommen, das ist 

jetzt zwar nicht das zentrale Thema meiner Bachelorarbeit, aber das ist ja auch ganz 

wichtig, das als anderen Bereich darzustellen, den es auch noch gibt neben den 

Projekten. Und zwar werden dann auch verschiedenste Schutzgebiete seien es 

Landschafts- oder Naturschutzgebiete ausgewiesen. Wie bindend sind solche 

Festsetzungen in Landschaftsplänen? Ist es möglich, dass zum Beispiel bei einem 

politischen Wechsel da noch etwas dran gerüttelt werden kann oder steht das dann 

fest und da kann nichts mehr dran gerüttelt werden?“ 

Schwarz:  „Also der Inhalt dieser Schutzkategorien, die gibt es schon seit Urzeiten, man mag es 

gar nicht sagen, aber die Naturschutzgesetzgebung kommt ja aus den 30er Jahren, 

eine ziemlich dunkle Vergangenheit. Da gab es das erste Reichsnaturschutzgesetz 

und da sind diese Kategorien zum ersten Mal gesetzlich verankert worden. Was ist ein 

Naturschutzgebiet, was ist ein Landschaftsschutzgebiet. Seitdem gibt es diese 

Kategorien und die haben sich eigentlich erhalten und sind auch frei von politischen 

Einflüssen.“ 

Lapsien:  „Und wenn ich die dann vor Ort festgesetzt habe, dann ist da auch nichts mehr dran 

zu rütteln?“ 

Schwarz:  „Das steht erst einmal fest, die Verordnung gibt es immer für 20 oder 30 Jahre und 

danach wird dann erst einmal wieder geguckt. In der Regel ändert sich nichts, also ich 

hab es noch nie während meiner Zeit hier gehabt, dass ein Naturschutzgebiet 

aufgehoben wurde. Landschaftsschutz ist eine andere Frage, das ist ein großflächiger 

Schutz von Landschaftszügen, um den Charakter insgesamt zu erhalten. Da ist auch 

das Bauen verboten, aber da kann man immer wieder gucken, ob es nicht Lösungen 

gibt zu sagen, hier an der Stelle ist es ganz sinnvoll, wenn ihr da auch noch bauen 

könnt, um den Ortsrand vernünftig gestalten zu können, oder so. Da ist es dann auch 

immer möglich in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde Kompromisse zu finden. 

Das ist auch Sinn von Landschaftsschutzgebieten, dass die Naturschutzbehörde dann 

immer mit im Boot ist und immer mitreden kann, wie das vonstattengehen soll. Bei 

Naturschutzgebieten ist der Schutz so streng, dass in aller Regel da gar nichts geht.“ 

Lapsien:  „Okay, und ist es bei Schutzgebieten, da wir da ja nicht die Freiwilligkeit haben, so, 

dass nicht immer mit Akzeptanz zu rechnen ist, sondern dass sich Leute querstellen?“ 

Schwarz:  „Das gibt es, es gibt zum Beispiel Grundeigentümer, die haben eine ganz andere 

Vorstellung davon, was aus ihrer Fläche werden soll. Also grade in Siedlungsnähe hat 

man vielleicht immer schon die Dollarzeichen im Auge, das könnte ja mal Bauland 

werden, so nach dem Motto und wenn dann die Naturschutzbehörde kommt und legt 

da ein Schutzgebiet drüber, dann ist ja erst mal Schluss. Von daher gibt es immer 

wieder solche Probleme. Das Instrument „Naturschutzgebiet“ genießt in der 

Bevölkerung allgemein so ein hohes Ansehen, dass man sich davon nicht verrückt 

machen lassen sollte. Es ist auch in den allermeisten Fällen möglich, wenn man mit 

den Leuten vernünftig redet, Kompromisse zu finden. Da überlegt man dann nochmal, 

muss die Parzelle unbedingt in das Schutzgebiet rein oder ist es gar nicht so wertvoll 

und kann eigentlich auch ohne laufen. Da hat man den Konflikt schon aus der Welt. 

Oder man spricht noch einmal mit den Eigentümern über bestimmte Verbote. Viele 

Landwirte machen sich dann Sorgen, dass sie nicht mehr so weiter wirtschaften 

können wie bisher. Das sind einfach so Punkte, die man ausdiskutieren muss. Dann 

gibt es aber auch Beteiligungsverfahren. Das wird ja nicht einfach so verordnet, 

sondern da werden erst die Behörden gehört, dann werden die Grundeigentümer 

gehört und dann gibt es meistens noch allgemeine Öffentlichkeitsbeteiligung, da darf 

auch jeder noch einmal sagen, wie er das findet. Und danach wird ja erst entschieden, 

wie man das wirklich macht.“ 
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Lapsien:  „Das heißt, in den meisten Fällen findet man dann auch eine Möglichkeit, dass da ein 

Kompromiss gefunden wird.“ 

Schwarz:  „Ja. Es gibt aber einzelne Fälle, da klappt das dann nicht, da nimmt man dann 

Abstand davon. Wir hatten da jetzt einen Fall in Niederkassel, da hatten wir eigentlich 

vorgesehen, das Rheidter Werth, das ist eine Insel auf dem Rhein, die mit einem 

kleinen Damm mit dem Festland verbunden ist. Da ist das Rheidter Werth und 

eigentlich ist da noch Rhein, aber da gibt es einen kleinen Damm dazwischen, über 

den man dann raufkommt. Das wird erholungsmäßig sehr stark in Anspruch 

genommen. Man sieht ja auch direkt angrenzend ist Niederkassel, die Ortslage und 

dann gehen die Leute halt gerne am Wochenende drauf. Eigentlich war es 

vorgesehen, das zu einem Naturschutzgebiet zu machen, damit wir auch ein bisschen 

mehr Möglichkeiten haben, da tätig zu werden. Aber das hat sich nicht durchhalten 

lassen. Da war die Politik mehr auf Seiten der Bevölkerung, die gesagt hat, wir wollen 

denen das Naherholungsgebiet nicht nehmen. Das ist auch in Ordnung so, da kann 

man auch mit leben, das ist nicht das ökologische Highlight. Es wäre gut gewesen, 

weil viele vergessen, ein Naturschutzgebiet ermöglicht auch, dass die 

Naturschutzbehörde, also wir, Möglichkeiten haben, Landschaftspflege zu betreiben, 

mit Förderung des Landes. Wir bezahlen 20%, das Land bezahlt 80% und wir können 

dann Landschaftspflege machen. Das können wir in anderen Fällen nicht, da ist das 

Aufgabe der Kommune, selber zu regeln, wie man das machen will. Das ist in diesem 

Fall dort jetzt auch so, wir hatten eigentlich Sorge und haben auch mal gesagt, wir 

können euch eigentlich helfen, das Rheidter Werth auch ein bisschen besser zu 

pflegen. Aber das Argument hat nicht gezogen. Jetzt ist es halt so geblieben und jetzt 

will die Stadt selber sehen, wie sie da zu Rande kommt.“ 

Lapsien:  „So was gibt’s wahrscheinlich immer mal wieder?“ 

Schwarz:  „Ja, so was gibt es immer mal wieder.“ 

Lapsien:  „Und in wie weit gibt es vielleicht auch noch Maßnahmen anderer Art, um hier im 

Rhein-Sieg-Kreis Freiraum zu schützen. Gibt es da noch weitere große Instrumente?“ 

Schwarz:  „Wir müssen natürlich immer sehen, wenn es um gesamträumliche Planung geht, also 

ein neuer Regionalplan soll gemacht werden, wo so die große Flächenverteilung in 

den nächsten 10 Jahren festgelegt werden wird, dass wir da mit eigener Stimme und 

auch eigenen Belangen vertreten sind. Wie gesagt wir müssen immer verhindern, 

Freiraum ist keine Baulandreserve, Freiraum hat einen eigenen Wert und deshalb 

muss man auch als gleichberechtigter Partner mit an den Tisch und dann sehen, wenn 

es gesamträumlich entschieden wird, wo geht die Entwicklung hin in den nächsten 

Jahren, dass wir dann mit dabei sind. Das darf man nicht unterschätzen. Das sind so 

die ständigen Abstimmungen, die man hat, wo man dann versuchen muss, am Ball zu 

bleiben.“ 

Lapsien:  „Okay, und mit Blick auf die Zukunft denken Sie, durch die Instrumente, die man je

 schon hat durch die Mitsprache, durch Projekte und durch das gesetzliche Normen, ist 

der Freiraum hier vor Ort im Rhein-Sieg-Kreis genug geschützt?“ 

Schwarz: „Eigentlich sind die Instrumente gut, es wird letztlich immer wieder auf die politische 

Entscheidungskraft ankommen, dann auch was draus zu machen. Und im Zweifel 

dann zu entscheiden, was soll denn jetzt Vorrang haben an dieser Stelle, ist es der 

Freiraum oder ist es vielleicht ein anderer Belang, der genauso richtig begründet ist. 

Und das ist in vielen Fällen eine politische Entscheidung, da steckt die Verwaltung 

dann auch nicht so drinnen. Wir können immer ein bisschen was selber machen, wir 

haben auch eine staatliche Aufgabe, aber wir sind gleichzeitig Kreisverwaltung, sprich 
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dem Kreistag, der das Beschlussorgan ist, dann als Verwaltung nachgeordnet. Wir 

führen diese im Sinne des Kreistages aus. Deswegen spielt die Politik da immer eine 

wichtige Rolle.“ 

Lapsien:  „Als abschließende Frage, wie würden Sie Freiraum schützten, wenn Sie alle 

Möglichkeiten dazu hätten und keine Zwänge?“ 

Schwarz:   „Ich glaube, ich würde viel mit Land- und Forstwirtschaft zusammen versuchen. Ich 

glaube, dass die Landwirtschaftspolitik ein ganz großes Problem ist, den Freiraum 

effektiv zu schützen, weil die Landwirtschaftspolitik von den Landwirten ganz anderes 

verlangt, damit sie auch Einkommen haben. Es wird prämiert, möglichst intensiv zu 

wirtschaften, viele Tiere zu haben, möglichst hohe Überschüsse zu erzielen und so 

weiter, während es immer noch nicht gelungen ist, die Nutzung so umzusteuern, dass 

die Landwirtschaft auch dafür belohnt werden, andere Funktionen wahrzunehmen. Da 

sind Land- und Forstwirtschaft nicht die geborenen Verbündeten, aber das läuft so in 

der grundlegenden Politikausrichtung noch falsch. Gilt für die Forstwirtschaft genau 

so, die sind auch drauf aus, möglichst Gewinne durch Holzeinschlag zu erzielen und 

auch so nach zu pflanzen, dass es auch wieder Kapital bringt. Das ist genau 

dasselbe, das kriegt man in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so mit, ist aber genauso 

ein großes Problem.“ 

Lapsien:  „Ja, dann vielen, vielen Dank für das Interview.“ 
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Anhang 8: Transkription des Leitfadeninterviews mit dem Kreisgruppensprecher des BUND 

Rhein-Sieg-Kreis 

Lapsien:  „Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es generell das Problem, dass immer mehr Freiräume 

verloren gehen. Worin sehen Sie das größte Problem dieses Verlustes?“ 

Baumgartner:  „Zunächst würde ich mal behaupten, dass das nicht nur im Rhein-Sieg-Kreis ein 

Problem ist…“ 

Lapsien:  „Nein, aber meine Arbeit…“ 

Baumgartner:  „Aber es ist natürlich im Ballungsraum hier schon besonders prekär. Wenn man das 

jetzt so ganz hochtrabend sagen würde, glaube ich, ist das größte Problem, dass man 

sich alle Handlungsspielräume für die Zukunft verbaut. Nicht umsonst ist es im 

Raumordnungsgesetz so geregelt, dass man eigentlich immer nur das machen soll, 

was da unabdingbar ist und man sich immer diese Zukunftsperspektiven auch offen 

halten soll. Ich finde es halt extrem schade, dass die Leute nicht begreifen, dass wenn 

sie quasi immer nur Ihre Bedürfnisse durch Inanspruchnahme von Ressourcen 

decken, sie ja irgendwann trotzdem an den Punkt kommen, wo alles konsumiert ist 

und man dann trotzdem eine Lösung braucht. Also was mache ich denn dann? Und 

ich finde es wesentlich geschickter, die Lösungen jetzt zu entwickeln, weil man dann 

den Freiraum hat und die Lösung, also ist das zunächst einmal einfach schon vom 

Abstrakten her eine ganz blöde Entwicklung, also einfach dumm, um es jetzt ganz 

platt zu sagen. Wir haben hier im Rhein-Sieg-Kreis die ganz besondere Konstellation, 

dass wir extrem viele vielfältige Naturlandschaften haben, die aufeinanderstoßen. Wir 

haben anders als in anderen Kreisen nicht überall denselben Lebensraumtyp, nicht 

alles Münsterland, alles Wiese und Graben und das war es, also nicht so einen 

bestimmten Typus, sondern wir haben mit dem Rheintal, mit der Siegaue, Bergisches 

Land, Westerwald, die zwei verschiedenen geologische Systeme, also Siebengebirge 

mit diesen ganzen Vulkanen, Vorgebirge, ganz anders vom Klima, ganz andere 

Niederschlagswerte, extrem warm, warm-getönt auch und dann gleichzeitig noch 

Börde-Landschaft. Da haben wir quasi auch ein ganz buntes Mosaik, was aber auch 

ganz viel Artenvielfalt mit sich bringt. Insofern ist eigentlich auch hier dieses 

Aufeinanderprallen noch schlimmer, weil es nicht nur ein Flächenverbrauch ist, so wie 

das klassischen Problem, sondern immer auch ein extremer Wertverlust. Man verliert 

auch immer gleich viel, wenn ich hier irgendwo eine neue Bundesstraße baue, habe 

ich gleich das Rebhuhn verloren. Das sind auch alles Restvorkommen, die man 

eigentlich päppeln müsst und alles was man jetzt macht, führt gleich zum Exodus von 

einer ganzen Population. Das wird wenig wahrgenommen auf der Gegenseite.“ 

Lapsien:  „Gibt es vielleicht Gebiete im Rhein-Sieg-Kreis, wo es besonders starken 

Freiraumverlust gibt, wo es besonders nötig ist, den Freiraum zu sichern oder ist das 

generell überall gleich nötig?“ 

Baumgartner:   „Da haben wir zwei Arten von Freiraumverlust. Was wir hier als größtes Problem 

haben, wir haben Siedlungsgebiete und Industrie- und Gewerbeflächen und dann 

Agrarflächen, die als Erholungsraum kaum wahrgenommen werden und was übrig 

geblieben ist, sind fast ausschließlich ganz hochwertige Naturschutzgebiet, die dann 

gleichzeitig Erholungsgebiete sind. Da gibt es so eine Art Flächenverlust durch 

Erholung, das finde ich, ist gerade in diesem Ballungsraum das größte Problem, weil 

man es dadurch schafft, selbst diese für die Natur definierten Rückzugsgebiete 

komplett zu entwerten, so dass sie ihr Potenzial gar nicht entfalten können. Das betrifft 

das Siebengebirge und die Siegaue. Das sind so die beiden Hotspots, wo man das 

extrem merkt, wo aber auch ganz wenig Bereitschaft ist, dagegen anzugehen. Das 

„Grüne C“ war ja sozusagen ein Versuch, insofern war das auch von der Idee her ein 
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richtiger Baustein, zu sagen, wir müssen aber auch Auslastungslandschaften neu 

aufbauen. Das hätte man vielleicht besser machen können, das ist dann eine andere 

Frage, aber die Grundidee war da erst einmal richtig. Dabei kommt man aber auch in 

den Konflikt, dass manche Arten aber einfach nur da sind, wo alle Leute 

Naturschutzgebiet-Erholung machen [gemeint ist Erholung im Naturschutzgebiet]. 

Wenn man jetzt Entlastungslandschaften macht, man die dann aber auch noch 

zerstört …[Kopfschütteln]. Es ist unglaublich schwierig, da einen Ausgleich zu 

schaffen zwischen den berechtigten Interessen nach Naherholung in der Landschaft 

und dem genauso erforderlichen Bedarf an wirksamen Naturschutzflächen. Also es 

geht nicht darum, dass da formal steht „NSG“ [Naturschutzgebiet], sondern es muss ja 

auch irgendwie „NSG“ drin sein. Bei der Zerstörung durch Siedlungsentwicklung, ist 

sicherlich das Problem, dass die auch immer ziemlich unqualifiziert stattfindet und 

dadurch der Verlust auch immer viel größer ist, als er eigentlich erforderlich sein 

müsste. Das ist im Moment in Bornheim auch ziemlich das Problem. Wir haben im 

Rhein-Sieg-Kreis immer so die Kette, es gibt immer so ein / zwei Boom-Kommunen, 

wenn die dann abgearbeitet sind, ist da alles kaputt und dann kommt quasi die 

nächste Kommune. Erst war das Sankt Augustin, dann war das Hennef und im 

Moment ist es Bornheim und bald ist es vielleicht Königswinter. Man merkt schon, 

dass es Kommunen gibt, die einfach auf Grund ihrer Nähe zu Bonn oder einer 

bestimmten politischen Planungskultur besonders viele Probleme erzeugen. 

Königswinter war immer ganz vorne dabei, Bornheim macht viele Probleme, Hennef 

geht eigentlich noch. Auf der anderen Seite Siegburg ist ein völlig unbeschriebenes 

Blatt, wir haben fast keine Verfahrensordner zu Siegburg, weil die sind einfach so am 

Rande ihrer Möglichkeiten, die machen eigentlich nur noch Innenentwicklung und das 

ist auf der anderen Seite total schön zu sehen, dass so etwas auch geht, dass diese 

Kommune auch überlebt. Und eine andere Sache, zum Beispiel Much, Königswinter 

oder Rheinbach, die sind relativ weit weg aus unserer Perspektive, aber die haben 

auch einfach so viel Fläche, dass da die Konflikte nicht so durchschlagen, wie bei 

uns.“ 

Lapsien:  „Weil man dann einfach noch ausweichen kann?“ 

Baumgartner:  „Ja, Rheinbach, Swisttal die haben ja einfach, sag ich mal, viel nur Ackerflächen, die 

haben zwar sicherlich auch mit Grauammer, Rebhuhn und Wiesenweihe, ist das 

glaube ich, auch richtig gute Arten, aber trotzdem, wenn ich 20000ha habe, dann ist 

der Verlust von zweien [gemeint sind Hektar] nicht mehr so ganz dramatisch, als wenn 

ich irgendwie nur 5000 habe, oder hier in Sankt Augustin, die Grüne Mitte, das sind 

nur 180 ha, wenn ich da was rausnehme, bleibt ja irgendwann auch keine Qualität 

mehr. Es gibt halt auch so was wie Mindestgrößen, von Biotopen und Systemen, die 

man halt aufrechterhalten muss.“ 

Lapsien:   „Um jetzt auf die einzelnen Projekte zu sprechen zu kommen, die es da gibt, wir 

hatten das „Grüne C“ ja schon angesprochen, da war man ja auch nicht so unbedingt 

von überzeugt, auch von Seiten des BUNDs, was ich da so gelesen habe. Gibt es 

denn irgendwelche Teilprojekte, die man zumindest als gelungen betrachten kann aus 

naturschutzfachlicher Sicht?“ 

Baumgartner:  „Also beim „Grünen C“ ist erst mal das Grundprojekt, zu sagen, man versucht eine 

gemeinsame Kulisse abzugrenzen, die man als Freiraum sichern will, genau das 

Richtige. Drei Fehler dabei waren, erstens man hat die nicht auch formal abgesichert, 

sondern nur als Wunschplanung auf den Tisch gelegt, das ist auch bei der Evaluation 

kritisiert worden, dass der formale Schutz als „LSG“ [Landschaftsschutzgebiet], „ 

NSG“ [Naturschutzgebiet] , oder was auch immer, ausgeblieben ist, was auch dazu 

führt, dass man schon jetzt wieder da reinbaut. Man hat die Abgrenzung, obwohl es 

nur eine Wunschkulisse war, dann auch noch so gemacht, dass man alle zukünftigen 
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Baugebiete, schon einmal abgezogen hat, man hat jetzt nicht offensiv gesagt: „Bis hier 

hin und nicht weiter“, sondern alles was wir wollen, das machen wir dann auch 

[gemeint sind bauliche Tätigkeiten] und der Rest wird dann nach Möglichkeit 

geschützt. Das ist eine sehr schwache Strategie. Und dann hat man als drittes, da ist 

Sankt Augustin so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, im positiven Sinne - dann 

hat man das ganze System durch eine Mittelachse definiert, durch diesen Link, und 

nicht durch Außenachsen, um zu sagen, das sind die Grenzen. Dadurch kann man 

ganz lange Freiraumverlust hinnehmen, ohne dass das System der Mittelachse 

zusammenbricht. Das fand ich auch nicht so geschickt. In der Detailumsetzung ist es 

meines Erachtens wirklich völlig schiefgegangen. Der Anspruch war ja, diesen Link 

aufzubauen auf bestehenden Wegen. Wir haben ja eben schon gesagt, 

Naturschutzgebiete sind oft auch Träger dieser Naherholung, das heißt, dieser Link 

geht auch ganz oft durch Naturschutzgebiete oder durch Bereiche, wo die 

Biotopverbundkorridore noch einigermaßen wirksam waren, in Bornheim vor allem 

und da dann noch einen Weg zu bauen, bringt dann nur noch mehr Konflikte, keine 

Konfliktlösung. Es wäre schön gewesen, man hätte damals die Wegführung noch viel, 

viel detaillierter mit den Verbänden abgestimmt oder auch an diesen Belangen 

abgearbeitet. Das ist leider so gesehen überhaupt nicht passiert.“ 

Lapsien:  „Denken Sie denn insgesamt, dass Sie als Verbände nicht genug beteiligt wurden in 

diesem Prozess oder nicht genug dem auch Beachtung geschenkt wurde?“ 

Baumgartner:  „Genau, wir haben das Problem, dass diese Freiraumprojekte im Prinzip ohne 

Genehmigungsverfahren laufen. Also niederschwellig in Anführungsstrichen, dass es 

keine zwingende Beteiligung gibt und auch kein Klagerecht der Verbände. Ich sage 

jetzt nicht, dass das Klagerecht immer die Lösung ist, aber das Klagerecht führt dazu, 

dass man ernsthafter beteiligt wird, weil alle ein bisschen Respekt davor haben, dass 

man da doch immer ein bisschen die Bremse reinwerfen kann. Das hat halt zum 

Beispiel dazu geführt, dass beim „Grünen C“ die ganzen Gehölzpflanzungen, die 

passiert sind, zu ganz großem Teil alle mit Exoten gemacht worden sind und das in 

der freien Landschaft. Das ist eigentlich auch ein Verstoß gegen das 

Bundesnaturschutzgesetz, dass das ja ausdrücklich verbietet. Das hat aber keinen 

interessiert und das ist dann nicht sanktionsfähig und da können wir dann nichts, 

außer das finden wir doof, nix machen. Denn das ist dann eine Frage der 

kommunalen Selbstkontrolle und wenn dann die Aufsichtsbehörde da nicht 

einschreitet, dann ist es vorbei. Dann ist es aus. Genauso war halt die Frage mit den 

Betonbänken und den komischen Schildern oder irgendwelchen Aussichtstürmen, da 

ist halt unglaublich viel Geld verbaut worden, ohne, dass das zu der Identitätsstiftung 

dieses Freiraumes wirklich nennenswert beitragen würde, man hätte da auch normale 

Holzbänke hinstellen können, eine wunderbare Wanderkarte draus machen können, 

fünf Erklärungsschilder, warum dieser Freiraum wichtig ist, das formal unter Schutz 

stellen können, jedes Jahr eine große Volkswanderung organisieren, also ein Event, 

was man irgendwie als Kultur aufbauen kann. Das hätte es auch getan. Da sind 

Kommunen oft zu investitionsorientiert.“  

Lapsien:  „Das heißt, sie würden schon generell sagen, das ist ein guter Schritt, das man so 

etwas angeht, aber da hätte man das Geld noch anders anlegen könne und andere 

Instrumente zur Sicherung nutzen können und das noch ein bisschen optimaler 

gestalten können?“ 

Baumgartner:  „Ja. Es ist einfach vieles schief gegangen.“ 

Lapsien:  „Okay, anschließend daran gibt es ja jetzt auch das Projekt „Integriertes 

Handlungskonzept Grüne Infrastruktur“, was gerade geplant wird. Denken Sie, das 
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kann vielleicht auch einen nützlichen Beitrag für den Naturschutz leisten oder wird das 

in ähnlicher Weise auch wieder Probleme bereiten?“ 

Baumgartner:  „Man soll ja nicht vorher immer alles kaputt reden, es gab eine Beteiligungsrunde mit 

den Naturschutzverbänden, mit der Landwirtschaft, letztlich der Naherholung, wer 

immer das dann ist, auch da hat sich gerade schon wieder gezeigt, dass diese ganzen 

speziellen Förderschienen zum Beispiel das „Integrierte Handlungskonzept“, sofort 

ganz typische Fehler entfalten, zum Beispiel der Fehler „Zeitnot“. Es war jetzt so, dass 

alle gesagt haben, da kann man jetzt nichts mehr ändern, das ist jetzt schon so im 

Abstimmungsverfahren, bis Juni muss das bei der Bezirksregierung oder wo auch 

immer als Antrag vorliegen, so dass schon in der letzten Sitzung der 

Naturschutzgruppen, überhaupt keine Änderung mehr möglich war. Und auch die 

einzelnen Projektanträge selber so noch nie wirklich reflektiert worden sind von den 

Mitakteuren. Also ich habe das zum Beispiel gestern zum ersten Mal von irgendeiner 

Fraktion geschickt bekommen, dieses „IHK“ [Integriertes Handlungskonzept], obwohl 

wir da Projekte selber beigesteuert haben. Das, finde ich, zeigt, dass sich da schon 

wieder vieles anbahnt. Die Projekte selber, ich habe das gestern auch nur überflogen, 

sind zum Teil völlig daneben. Ich finde völlig skurril, dass man auf die Idee kommt, in 

der Rheinaue zum Beispiel nochmal irgendeine Streuobstwiese neu aufbauen zu 

wollen. Das sind einfach andere Biotoptypen, die da Vorrang haben müssen. So 

schön Streuobstwiesen auch sind, aber vielleicht nicht grade in der 

Überschwemmungsaue des Rheines. Genauso haben wir einen Antrag mit der Stadt 

abgestimmt, „Entwicklung eines Wiesen- und Weidenzentrums“, wirklich schön, ist ja 

auch unser Projekt, da steht dann zum Beispiel drin, dass wir da den NABU einbinden 

sollen. Das werden wir ganz bestimmt nicht machen, wir investieren ja nicht unser 

Geld in ein Vereinsprojekt, um dann andere Mitbewerber im Bereich Naturschutz dann 

direkt mit rein zunehmen, das wäre völlig skurril. Da sind so ein paar Sachen, wo man 

so denkt, verdammt, wie kommt so was zu stande? Das ist immer so ein bisschen die 

Falle, weil die Kommunen das immer in einem Büro abgeben, das in der Regel nicht 

aus der Region kommt, das unglaubliche Schwierigkeiten hat, die lokalen 

Befindlichkeiten, Prozesse, Wertigkeiten, Gruppen überhaupt zu erkennen und 

abzugrenzen, geschweige denn das zusammenzuführen zu einem super tollen 

Gesamtkonzept. Ich habe viel Sympathie dafür, kleinräumiger mit bestehenden 

Bürgerinitiativen Drittmittelprojekte mit einer Kommune zu verabreden. Das „IHK“ ist 

natürlich, wenn man das richtig macht, wieder eine Chance, aber wenn man es falsch 

macht, ist es dasselbe Millionengrab, wie das „Grüne C“ auch. Skeptische 

Aufmerksamkeit würde ich das jetzt mal nennen. Es ist aber auch nur die Vorstufe. Ich 

hoffe, wenn das dann bewilligt wird, oder es da ein „Okay“ gibt, dass dann die weitere 

Entwicklung der Detailprojekte besser läuft. Wobei ich jetzt schon wieder eine 

Stellungnahme vorbereite und auch wieder in die kommunale Gruppe hineingeben, wo 

ich sage, die und die und die Bausteine streicht ihr besser direkt wieder raus, das ist 

nicht zielführend.“ 

Lapsien:  „Ist es denn wahrscheinlich, dass das dann noch einmal rausgestrichen wird und 

bearbeitet wird?“ 

Baumgartner:  „Kann ich nicht einschätzen. Ich kann mir schon vorstellen, dass, nachdem jetzt alle 

Projekte angemeldet wurden, dann nicht alle Projekte durchgesetzt werden, schon 

aus rein pragmatischen Gründen: kein Geld oder was weiß ich. Ich bin mir auch noch 

nicht so sicher, ob das Projekt überhaupt genehmigt wird, so umwerfend toll ist das 

auch nicht, dass eine Genehmigungsbehörde sofort sagen muss „super“. Insofern 

warte ich das ganz entspannt ab.“ 

Lapsien:  „Da stehen noch viele Dinge ein bisschen in der Luft, das stimmt. Da gibt es ja diese 

Trennung in Naturschutz, Naherholung und Landwirtschaft. Ist das vielleicht besser, 
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damit auch Belange des Naturschutzes berücksichtigt werden, wenn das so ein 

bisschen aufgedröselt wird? Weil beim „Grünen C“ war das jetzt nicht so klar, dass 

man die ganzen Maßnahmen schon so eingeteilt hat.“  

Baumgartner:  „Ich empfinde das eigentlich eher als Hindernis. Ich hätte es eigentlich gut gefunden, 

nach diesen ersten einzelnen Arbeitsgruppen, wo sich sozusagen die Themenplayer 

so ein bisschen formiert haben, das in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe 

weiterzuentwickeln. Wir haben zum Beispiel mit der Landwirtschaft einen 

Projektvorschlag gehabt, der richtig gut war. Wir haben ja in der Siegaue das Problem 

mit zu viel Naherholung, gleichzeitig haben wir Defizite in der FFH-Umsetzung 

[bezogen auf die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie]. Und wir haben die Landwirte, die 

Angst haben, die Flächen zu verlieren, wenn dann alles dynamische Aue ist. Eine 

Lösung dafür könnte sein, dass man ganz viele Beweidungsprojekte macht, 

Dauerbeweidung mit extensiver Großtierhaltung, was sowohl Naherholungswert hat, 

was den Landwirten den Flächenzugang erhält, auch hinsichtlich der Agrarförderung, 

was gleichzeitig eine notwendige Extensivierung für den Naturschutz hinbekommt. Da 

hatten wir die Idee, mehrere Projekte neu auszuweisen und das aber auch zu einem 

gemeinsamen Vermarktungskonzept zusammenzuschließen. Es gibt ja schon ein / 

zwei Beweidungsprojekte: Wahner Heide, bei uns in Röcklingen, vom „Grünen C“ in 

Windeck und dann zu sagen, es gibt so eine Art Regionalmarke und damit den 

Landwirten auch wirtschaftlich einen Schubs zu geben. Das ist sowohl von den 

Landwirten, als auch von uns eigentlich sehr positiv angenommen worden, aber da 

hatte jetzt eine Kommune keinen Spaß dran. Das Projekt haben sie also nicht 

aufgenommen.“ 

Lapsien:  „Obwohl das von zwei Akteuren, also von der Landwirtschaft und Naturschutz so 

gewollt war?“ 

Baumgartner:  „Wobei die organisierte Landwirtschaft, in dem Fall jetzt die Landwirtschaftskammer, 

hat sehr lange gebraucht, um diesen Prozess überhaupt zu erkennen, aber die sind 

halt in die Falle gelaufen, dass dann am letzten Termin keine Änderung mehr möglich 

war. So etwas ist halt doof, ich meine, wofür mache ich diese Projekte, wenn dann im 

Endeffekt die „besten“ Projekte auch noch rausfliegen, die wirklich zukunftsweisend 

wären, von denen alle etwas gehabt hätten, wo auch, glaube ich, die Förderchancen 

gestiegen wären. So etwas kann man ja auch begleiten, mit Schulklassen. Jedes 

Beweidungsprojekt hat dann seine eigene Kooperationsschule, dann kann man da 

richtig etwas draus machen. Das war denen dann, sage ich jetzt mal ganz platt, zu 

kompliziert oder zu viel. Und genau so sehe ich das bei der Naherholung. Es gibt 

diesen Konflikt Naherholung, Naturschutz immer nur dann, wenn man das nicht 

genügend verabredet. Es ist ja völlig unproblematisch, in der Siegaue zu sagen, wir 

eröffnen drei Strandbäder, dafür ist der Rest aber auch bitte so von der 

Außendarstellung, mit Wegelenkung, Informationstafeln, von mir aus auch mit 

Ordnungswächtern, dass da dann eben trotzdem Ruhe ist. Das muss man dann nur 

verabreden. Wenn man das immer nur diffus aufeinanderprallen lässt, ist das ein 

Dauerkonflikt, der auch nicht gelöst wird. Und da finde ich, sind jetzt die Projekte sehr 

zurückhaltend.“ 

Lapsien:  „Fehlt da weiter genügend Besucherlenkung?“ 

Baumgartner:  „Die sind auch eher wieder so, dass jeder Akteur sein eigenes Projekt bekommt und 

das ist eher noch mehr Flächenkonkurrenz, als dass man mal versucht, die Flächen in 

einer Mischstruktur zu bearbeiten.“ 
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Lapsien:  „Als generelles Fazit für das „IHK“ könnte man auch sagen, dass es wichtig wäre, 

dass alle gemeinsam sich an einen Tisch setzen und das sich gemeinsam anschauen, 

wie man für alle einen Kompromiss findet und dass das nicht so getrennt bleibt.“ 

Baumgartner:  „Genau, und es ist ja auch so, dass die Vertreter der Kommunen, die das Projekt ja 

letztendlich verantworten, sich so gut wie gar nicht mit diesen Arbeitsgruppen 

auseinander setzen. Ich hätte eigentlich gerne am Ende oder immer wieder eine 

Sitzung gehabt, wo man mit denen zusammen sagt, das sind unsere Vorschläge, 

warum wollt ihr das nicht haben, wie kann man das anders aufbauen, dass es 

vielleicht für euch förderfähiger erscheint oder attraktiver ist? Ich finde das immer ganz 

negativ, wenn man in eine unbekannte Gruppe Ideen rein gibt und am Ende nur das 

Ergebnis bekommt.“ 

Lapsien:  „Okay, das heißt, es gab nur diese Beteiligung am Anfang im Dezember und eine 

Rückmeldung.“ 

Baumgartner:  „Es gab schon von diesen Arbeitsgruppen schon zwei oder drei Termine, aber immer 

nur von diesen Themenarbeitsgruppen „Landwirtschaft“, „Erholung“ und so weiter. Da 

waren durchaus auch Vertreter der Kommunen dabei, aber dieser Zirkel, wo quasi 

entschieden wurde, welche Projekte nehmen wir und welche nicht, das war ein 

geschlossener Zirkel. Das finde ich unnötig, denn dadurch entstehen 

Kommunikationslücken, die sich nicht wieder ausbügeln lassen. Denn irgendwann ist 

das Ding beantragt und da kann man nicht sagen, wir schieben noch zwei Projekte 

hinterher oder wir verändern das total. Das fand ich wirklich schwach, das hätte ich 

mir anders erhofft.“ 

Lapsien:  „Das ist ja jetzt ein integrierter Ansatz mit Landwirtschaft und so weiter zusammen. 

Und jetzt zum Beispiel bei „Chance 7“ vom Kreis wäre das ja getrennt. Wir hatten 

schon darüber gesprochen, dass man alle Ansprüche gemeinsam berücksichtigen 

muss. Ist es dann auch besser, das gesamt Projekt mit allen Ansprüchen, also mit 

Landwirtschaft, mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen, alles da 

rein zu integrieren oder sind Projekte wie „Chance 7“, die so etwas ausschließlich, 

naja nicht ausschließlich, aber mit besonderem Fokus, können die auch…“ 

Baumgartner:  „Also ich habe „Chance 7“ nicht so verstanden, dass das ein Naturschutzprojekt war. 

Das war letztlich ein Städtebauprojekt, um das Wohnen im Rhein-Sieg-Kreis nicht 

völlig unerträglich werden zu lassen. Also wenn diese diffuse Zersiedelung der 

Landschaft immer weiter geht, dann ist der Rhein-Sieg-Kreis in diesem 

Ballungsbereich Troisdorf, Hennef, Sankt Augustin, Bornheim, Königswinter, also in 

diesem Kerngebiet um die Siegmündung, Rhein irgendwann einfach nur noch ein 

Siedlungsmoloch. Das heißt, das Oberziel war ganz bestimmt nicht Naturschutz, dann 

hätte man das ganz anders strukturiert. Das ist auch beim IHK jetzt der Konflikt, zum 

Beispiel ein Projekt, die, sagen wir, wollen einen Wanderweg haben, der das untere 

Pleisbachtal besser mit dem Siebengebirge verbindet. Ein zunächst völlig berechtigtes 

Anliegen. Dann wird das konzipiert, auf angeblich bestehenden Wegen. Aber wenn ich 

einen Fahrweg habe, wo dann einmal im Jahr ein Trecker fährt, dann ist das auch 

nicht wirklich ein bestehender Weg. Um da jetzt einen Wanderhauptweg draus zu 

machen. [Die Frage] wie kann ich auf solchen Wegen etwas entwickeln, ist auch 

irgendwie erst mal völlig berechtigt. Was aber völlig fehlt, ist die Frage, welche Fläche 

brauche ich, um den Biotopverbund vom Siebengebirge zum Pleisbach zu verbessern. 

Wenn ich das nicht parallel konzipiere, habe ich den Naturschutz wieder nach hinten 

geschoben und habe quasi eine Vorrangplanung für eine Wegenutzung und weiß 

noch nicht einmal, welche Bereiche ich vielleicht besser meiden werde, müsste mit 

dem Weg. Oder ob ich den Weg vielleicht nicht lieber an den Rand schieben muss 

vom Tal oder auf die andere Seite vom Tal. Insofern wiederholt das „IHK“ genau die 
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Fehler, die auch im „Grünen C“ gemacht worden sind. Dass man immer an diese 

anthropogenen, investiven Projekte denkt und nicht auf den Tisch legt, was sind 

wirklich die Anforderungen von Naturschutz an den Raum, was sind die 

Anforderungen von Erholung und von Landwirtschaft und wie kann ich das dann 

übereinander legen. Sondern Naturschutz wird abgespeist, mit einzelnen 

Naturschutzprojekten, wobei ich die auch gar nicht erkannt habe. Also ich sehe die 

noch nicht.“   

Lapsien:  „Grade dieser Wanderweg wird glaube ich auch als Naturschutzprojekt eingestuft.“ 

Baumgartner:  „Ja, aber warum? Also ich meine, Natur zu durchlaufen ist erst mal noch kein 

Naturschutzakt, noch nicht einmal Umweltbildung, sondern erst mal nur Konsum. Das 

ist berechtigt vom Grundsatz her, aber vielleicht nicht überall berechtigt. Insofern fehlt 

da noch das Grundverständnis, dass Naturschutz und auch Landwirtschaft einen ganz 

eigenen Flächenanspruch haben und auch einen qualitativen Anspruch. Da muss 

auch etwas passieren auf den Flächen, die müssen wirksam werden. Und die 

Landwirte haben ein ganz ähnliches Problem, die sagen auch: es ist ja schön, wenn 

wir irgendwo eine Wiese haben, wo wir Heu machen können, nur wenn mir dann da 

300 Hunde draufgeschissen haben, kann ich da halt auch nichts mehr mit machen. 

Das heißt, ein Wanderweg durch meine Wiese ist erst mal ein Konflikt, auch wenn die 

Landwirte da vielleicht insgesamt ein bisschen schmerzfreier sind, weil man da vieles 

mit Geld lösen kann. Das kann man im Naturschutz nicht. Ich kann dem Rebhuhn 

nicht sagen, du kriegst 1000 Euro und dann brütest du da weiter, das funktioniert 

einfach nicht.“ 

Lapsien:  „Um nochmal auf „Chance 7“ zurückzukommen da gibt es ja auch verschiedene 

Projekte vom BUND, die da mit reinspielen.“ 

Baumgartner:  „Bei „Chance 7“? Vielleicht habe ich das schon wieder verdrängt, aber was wäre das 

zum Beispiel?“ 

Lapsien:  „Ich habe auch von einem Beweidungsprojekt gelesen. Vielleicht habe ich das jetzt 

auch total falsch in Erinnerung.“ 

Baumgartner:  „Gibt es irgendein Beweidungsprojekt in „Chance 7“? Nicht, dass ich wüsste.“ 

Lapsien:  „Okay das heißt, dann wurden Sie jetzt auch nicht so direkt miteinbezogen, wie das 

vielleicht hätte sein können.“ 

Baumgartner:  „Also bei der Regionale, das ist ja ein Teilprojekt der Regionale 2010 gewesen, war 

ein Grundfehler, das sind ja ganz viele Projekte gewesen, was weiß ich, Ausbau der 

Portale an der Wahner Heide, also ganz viele Einzelbausteine. Man hat da sich immer 

so einen Projektkreis aufgebaut und in einem Projektkreis für das „Grüne C“ war der 

BUND nicht vertreten. Da war damals der NABU vertreten, als Vertreter für den 

Naturschutz. Der Konflikt ist da so ein bisschen entstanden, dass der Herr Kämmerer, 

der heute nicht mehr lebt, keine Ahnung von Planung hat, der konnte zwar Vögel 

bestimmen und was weiß ich, war schon irgendwie Naturschützer, aber der hatte 

keine Chance zu durchschauen, was das „Grüne C“ als Projekt erstens vorhat und 

was es leisten könnte, im positiven Sinne. Das war einfach der falsche Akteur im 

falschen Gremium. Da kommt jetzt wieder die Problemschleife der fehlenden 

Beteiligung, es gibt halt keine Zwangsbeteiligung, um am Ende zu sagen, so wir 

wollen jetzt, dass die Verbände nochmal eine schriftliche Stellungnahme dazu 

abgeben und das diese Konflikte auch bearbeitet werden. Jetzt hab ich nur verloren, 

was Ihre Grundfrage war.“ 
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Lapsien:  „Ich hatte nur gefragt, ob bei „Chance 7“ auch wieder die fehlende Beteiligung ein 

Problem war.“ 

Baumgartner:  „Ja, genau.“ 

Lapsien:  „Ist es dann vielleicht insgesamt effektiver, mit gesetzlich festgesetzten Instrumenten, 

wie einer Schutzgebietsausweisung oder ähnlichen Instrumenten für Naturschutz zu 

sorgen? Weil da ja dann schon alles festgesetzt ist, man hat ja da vielleicht auch eine 

gewisse Zeit, 30 Jahre ist das ja, immer ausgewiesen und hat jetzt sozusagen einen 

Deckel drauf und hat da vielleicht noch mehr Chancen, als Beteiligter oder als 

Verband noch beteiligt zu werden?“ 

Baumgartner:  „Also das wäre ja jetzt quasi nur, wenn innerhalb des Naturschutzgebietes noch etwas 

geändert würde. Ich finde richtig bei der Frage, es gibt in der Tat viele Argumente, die 

dafür sprechen, in geübten Beleidigungsprozessen, Dinge zu planen. Wir haben im 

Moment ganz stark die Tendenz, dass die Verwaltung meint, man könne alles rein 

informell klären. Und dann weder die Kommunikationskompetenz haben, um dann 

informell wirklich Dinge umzusetzen, noch Verfahrensstrukturen dafür haben. Und 

dann jedes Mal neu üben, wie kann man denn Kommunikation oder wie kann man 

denn Konflikte einfangen durch rechtzeitige Kommunikation. Das geht leider fast 

immer noch schief. Ich finde gut, wenn man sich auch frühzeitig einfach mal an einen 

Tisch setzt, ohne gleich zu sagen, wir sind jetzt in einem öffentlichen Verfahren, was 

weiß ich, Paragraph 3 Absatz 1 Baugesetzbuch, vorgezogene Bürgerbeteiligung. Aber 

irgendwann muss man auf dieses formale Verfahren kommen, das glaube ich schon. 

Und wenn man das jetzt nicht muss, weil es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, macht 

es viel Sinn, es trotzdem nachzumachen.“ 

Lapsien:  „Also wie zum Beispiel beim „Grünen C“, dass da noch Flächen als Naturschutzgebiet 

hätten ausgewiesen werden sollen?“ 

Baumgartner:  „Das sind jetzt zwei Dinge, die noch nicht ganz zusammen gedacht werden müssen. 

Also diese Projekte vom „IHK“. Ich fände es schon gut, man würde, bevor die Räte 

darüber entscheiden, sich von all diesen Akteuren ein schriftliches Statement holen 

und das dem Rat mit vorlegen.“  

Lapsien:  „Also ernsthafte Beteiligung …“ 

Baumgartner:  „Genau, ich fände es auch nicht falsch, aber das ist jetzt sehr weit gegriffen, man 

könnte das wirklich mit einem förmlichen Verfahren, bis hin zur Klageoption, 

verbinden. Das muss man ja sozusagen nur zugestehen. Es geht halt darum, 

ernsthaft die bestmögliche Lösung zu erarbeiten und nicht einfach irgendwie 

durchzukommen mit einer Planung. Das heißt aber nicht zwingend, da haben Sie jetzt 

zweimal drauf angespielt, dass es immer gleich eine NSG-Ausweisung 

[Naturschutzgebietsausweisung]werden muss. Es geht ja nicht darum, jetzt sofort die 

Gebietskulissen zu verteilen, sondern es geht zunächst einmal darum, nicht immer 

mehr Falsches in den Raum zu stellen. Zum Beispiel alles mit Exoten zu bepflanzen, 

in der freien Landschaft, das ist einfach völlig entbehrlich. Und ich bin mir auch sicher, 

hätte es zu dem „Grünen C“ ein Beteiligungsverfahren gegeben und hätten die 

Verbände das da problematisiert, wäre das auch nicht passiert, weil keiner ein 

Interesse daran hat, unnötig irgendwas kaputt zu machen. Aber jetzt im Nachhinein … 

Man hat da halt nicht dran gedacht. Behörden sind da ganz oft so, der Planer wird’s 

schon wissen und grade so große Planungsbüros, haben von Naturschutz in der 

Regel keine Ahnung. Vor allem dann nicht, wenn sie aus so einer Objektplanungsecke 

kommen. Das „Grüne C“ ist ganz stark als Städtebauprojekt mit Wettbewerb 

[entwickelt worden]. Welche Landmarken sollen es denn sein? So nach dem Motto: es 



 

A37 

 Freiraum auf Abwegen?          Anhang 

ist eher so landartmäßig [und nicht] als Naturschutz kreiert worden. Und das war auch 

wirklich genau die falsch Strategie. Grade auch Wettbewerb ist für mich so ein 

Stichwort, da gehe ich sowie so an die Decke, man hat so viel Kompetenz im Raum, 

da, wo die Leute leben, die haben wirklich alle ihre Erfahrungen, die haben sich 20 

Jahre lang gegenseitig die Köpfe heiß geredet und irgendwelche Strategien 

entwickelt, wo der Raum denn hingehen soll und dann kommt jemand aus einem ganz 

anderen Bundesland, irgendein Planer, mit irgendwelchen ganz komischen Ideen und 

hat erst einmal eine unglaubliche Schwierigkeit überhaupt den Raum kennenzulernen. 

Ich finde nicht schlecht, wenn man zum Beispiel interne Planungsgremien hat aus 

[dem] lokalen [Umfeld] und wenn die ein Ergebnis haben, dann noch einmal einen 

Externen dazu zu holen, um das kritisch zu reflektieren. Das fände ich super, man 

kocht sonst nur immer im eigenen Brei, das ist auch nicht gut. Aber das Überlassen 

der eigenen Heimat an jemanden, der da nie wieder hinkommt und danach nach 

Hause fährt und 40 000 Euro abgegriffen hat, finde ich unglaublich. Diese Strategie 

finde ich gruselig.“  

Lapsien:  „Ist es wirklich. Es gibt ja vielleicht auch Planungsbüros vor Ort, die aber 

wahrscheinlich ein teureres Angebot hatten.“ 

Baumgartner:  „Die zum Teil auch mitmachen. Das wäre jetzt das mindeste, aber es gibt ja auch die 

Akteure selber. In der Kreisverwaltung sitzen ja Verkehrsplaner, da sitzen Stadtplaner, 

in jeder Stadt sitzen Stadtplaner, die haben das auch alle gelernt. Die 

Naturschutzverbände haben qualifizierte Leute, die man mit dazu holen kann. Dann 

muss man vielleicht ein bisschen genauer auswählen, wen setze ich da an einen 

Tisch, mache so was wie eine Planungszelle und fange erst mal an zu arbeiten. Das 

fehlt mir, so dieses ernsthaft an der Sache gemeinsam arbeiten.“ 

Lapsien:  „Nicht einfach, so das [Projekt] von irgendjemanden drauf setzen lassen…“ 

Baumgartner:  „Ja, dafür ist Freiraum viel zu wertvoll und auch für viel zu viele Leute wirklich 

identitätsstiftend. Ein kleines Beispiel: wir hatten mal bei uns, wo wir früher gewohnt 

haben, eine riesengroße Pappel an der Straße. Der höchste Baum im ganzen 

Quartier, alle Stare fliegen da im Winter rein, weil die immer gerne von oben gucken, 

wo kann ich denn meine nächste Futterquelle anfliegen und der Baum ist irgendwann 

gefällt worden. So viele Leute haben Leserbriefe geschrieben, so mein Baum ist weg. 

Das macht sich ein Planer in der Regel überhaupt nicht klar, was das bedeutet, den 

gewohnten Schulweg oder den Lieblingsbaum oder was weiß ich, einfach mal so zur 

Seite zu räumen. Das ist auch unnötig, die Leute haben mit Globalisierung genügend 

Angstfaktoren im Raum, die müssen nicht auch noch bei so was gestört werden. Das 

ist sehr unsensibel, wie da oft gearbeitet wird.“ 

Lapsien:  „Insgesamt kann man jetzt sagen, dass nicht alle Freiraumfunktionen genügend 

gesichert sind, dass es da immer noch Bedarf gibt, mit anderen Projekten oder mit 

anderen Instrumenten dran zu arbeiten, dass man da noch was machen muss dann.“ 

Baumgartner:  „Ja auf jeden Fall. Freiraum ist absolut unter Beschuss. Es ist auch letztlich eines der 

Güter, mit dem man Geld verdienen kann, wenn man es kaputt macht. Wir haben ja 

insgesamt ein Gesellschaftssystem, wo man immer nur reich wird, wenn man 

irgendwas verbraucht, was man billig kriegen kann. Sei es Erdöl, seien es 

Bodenschätze, sei es billige Arbeitskraft im Ausland, sei es eben Freiraum oder 

Boden. Da werden wir jetzt auch nicht im Rahmen von so einem kleinen kommunalen 

Projekt oder interkommunalen Projekt gegen ankommen. Aber gleichwohl was auch 

nach wie vor die ganz grundsätzliche Entscheidung ist, das auch einfach unter Schutz 

zu stellen, also formal die Hürde zu erhöhen. Es hilft nicht, wir können noch so tolle 

Projekte im „IHK“ kreieren, wenn irgendeine Stadt das einfach mit einem neuen 
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Bebauungsplan zur Seite schieben kann, ist das alles umsonst gewesen. Das fehlt. 

Aber das heißt für mich nicht zwingend, dass das alles Naturschutzgebiet wird. Auch 

wenn das die wirksamste Kulisse wäre auch mit Verbandsklagerecht, da hat man die 

beste Vertretung für den Freiraum dann organisiert. Aber man kann auch in einem 

Landschaftsschutzgebiet ganz klare strikte rechtliche Vorgaben dann formulieren, 

dass bestimmte Sachen dann einfach ausgeschlossen sind. Das, finde ich, wäre auch 

das offene Eingeständnis, dass man diesen Freiraumschutz wirklich möchte. Alles 

andere ist so ein bisschen noch ein Lippenbekenntnis. Nach dem Motto wir streuen da 

jetzt überall ein bisschen grüne Soße drüber und dann wird das schon irgendwie 

anerkannt werden. Das finde ich zu riskant, nicht genügend abgesichert.“ 

Lapsien:  „Dann habe ich noch eine allerletzte Frage: Wie würden Sie Freiraum schützen, wenn 

Sie frei von jeglichen Einschränkungen oder Vorgaben wären?“ 

Baumgartner:  „Also ich denke, dass vieles von dem, wie wir es anders machen würden, ja auch 

schon in den Fragen davor durchgekommen ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, nicht 

diese einzelnen Freiraumnutzer gegeneinander auszuspielen, was im Moment nach 

wie vor passiert. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die Naturschutzbelange als Wert 

mehr in den Vordergrund zu stellen, weil es im politischen Raum immer so suggeriert 

wird, als wären das die Planungshindernisse. Aber eigentlich ist das die letzte Qualität, 

die noch da ist, weil man es weder schafft, im Städtebau wirklich gute Quartiere zu 

machen, wo die Leute gerne wohnen. Man kann an einer Hand abzählen, was in den 

letzten 100 Jahren an vorzeigbaren Stadtquartieren gebaut worden ist. Da fahren die 

Leute auch heute noch mit Bussen hin und gucken sich das an. Das kann aber 

eigentlich immer so sein und da sind Naturschutzgebiete, die eine vergleichsweise 

hohe Landschaftswertigkeit in der Regel auch haben, so der letzte Qualitätsanker für 

die Bevölkerung irgendwo wohnen zu wollen. Abgesehen von Arbeitsplatz und diesen 

ganz harten Standortfaktoren, dass man da irgendwie einen ICE-Bahnhof haben will 

und alles. Ich finde immer eigenartig, dass die Leute sagen, dann ist es doch klar, 

dass wir mit der Naherholung in die Schutzgebiete gehen. Mein Umkehrschluss ist 

eigentlich: dann lasst uns die Schutzgebiete ganz groß machen und überall so schöne 

Landschaft entwickeln, wenn die doch so begehrt ist und das ist auch mit 

Landwirtschaft zusammen machbar, das ist gar keine Frage. Man muss das den 

Leuten nur viel offensiver als Qualität vermitteln und das will man nicht, weil man 

natürlich eigentlich den Freiraum konsumieren möchte, vor allem durch spätere 

bauliche Inanspruchnahme. Aber da wir nicht für die bauliche Inanspruchnahme sind 

sagen wir, wir haben genug Leute, wir werden auch nicht mehr, wir sind in der Lage, 

mit reiner Innenentwicklung alle Probleme zu lösen, müssen uns dann nur vielleicht an 

neue Gepflogenheiten gewöhnen, vielleicht offensiver auch mal was abreißen und neu 

strukturieren. Ich glaube, das wäre schon ein guter Weg.“ 

Lapsien:  „Das ist sehr interessant, da hat Herr Schwarz etwas ganz ähnliches gesagt, der hat 

nämlich gesagt, dass besonders auch Landwirtschaft und Forstwirtschaft noch stärker 

beteiligt werden müssen und mit den anderen Akteuren zusammengebracht werden 

müssen und das ist ja jetzt auch ein Kerngedanke hier, dass alle Akteure gemeinsam 

das…“ 

Baumgartner:  „Ja, Herr Schwarz hat nur das Problem, dass er dabei die Qualität immer vergisst. Es 

ist eben nicht das Ziel, die politisch alle unter einen Hut zu kriegen, indem man allen 

ganz viele Zugeständnisse macht, sondern man muss die Mitakteure dazu kriegen, an 

der eigenen Qualitätsaufgabe „Naturschutz“ mitzuwirken. Also ich helfe der 

Landwirtschaft nicht, wenn ich Ihnen zugestehe, in der Siegaue einfach weiter den 

Mais anzubauen. Da ist ein bisschen so der Konflikt, in dem die Kommunalpolitiker 

immer stecken oder die Behördenvertreter, dass die das nicht schaffen zu sagen, aber 

lieber Herr Scheer [für die richtige Schreibweise des Namens kann nicht garantiert 
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werden] oder wer auch immer der Landwirt dann da ist, mach du jetzt diese 

Großtierbeweidung, also so eine Dauerbeweidung, da kannst du doppelt so viel Geld 

mit halb so viel Arbeit verdienen und die Leute sind dir auf ewig dankbar. Das klappt 

dann nicht. Genauso mit der Forstwirtschaft, wir haben das Naturschutzgroßprojekt 

„Chance 7“, Bad Honnef ist ein ganz großer Waldbesitzer, also der Stadtwald Bad 

Honnef. Die machen das nicht so, dass Sie sagen, wir kaufen jetzt mit „Chance 7“-

Geldern alle alten Buchen auf und lassen die stehen. Sondern machen erst mal das 

Zugeständnis an die Stadt Bad Honnef, ihr könnt jetzt erstmal alle alten Buchen 

raushauen und dann versuchen wir mal, wie wir das später auch mit Naturschutz 

verbinden. Diese Zugeständnisse, wirtschaftlicher Art, indem man den Leuten erst mal 

ganz weit entgegenkommt, zu machen, ist ganz genau die falsche Strategie, weil das 

im Umkehrschluss bedeutet, dass Naturschutz eigentlich gar nicht so wichtig und 

wertvoll ist. Genauso, wenn ich Umweltbildung im Naturschutzgebiet ganz intensiv 

betreibe, vermittele ich den Leuten, Natur ist konsumierbar und es ist auch nicht 

schlimm, wenn wir hier am Ufer überall langlaufen und unsere Mückenlarven 

angucken. Wichtig ist, den Leuten klar zu machen, Mückenlarven könnt ihr auch im 

Schulgarten lernen, ihr könnt euch auch mit Schwalben, Spatzen und was weiß ich zu 

Hause beschäftigen und eure Naturverbundenheit da lernen. Die müssen schon 

achtsam sein, wenn sie in die Schutzgebiete kommen, das zeigt vielleicht nochmal so 

ein bisschen diese verschiedene Denkweise.“ 

Lapsien:  „Okay, dass man dann auch wirklich schon von den anderen Kompromisse erwartet 

und nicht immer nur den Naturschutz Kompromisse eingehen lässt, oder?“ 

Baumgartner:  „Ja und auch den anderen zeigt, wo sie dann Vorteile haben. Die Stadt Bad Honnef in 

dem Beispiel hätte ja genau so viel Geld verdient, hätte sie die lebendigen Bäume 

verkauft, hätte weniger Arbeit gehabt, und das Schutzgebiet hätte die Wertsubstanz 

behalten. Und der Landwirt hätte weiter seine Agrarförderung, würde weiter da 

wirtschaften können, ohne dass man da jetzt sagt der Maisacker, da können wir 

vielleicht drauf verzichten. Bei der Umweltbildung ist es zum Beispiel auch so, dass 

ganz oft dann sogar gezielt Umweltbildungseinrichtungen in die Schutzgebiete gelegt 

werden, weil da ja so schöne Natur ist. Aber tut mir leid, damit kann man Natur 

eigentlich nur kaputt machen, Natur profitiert davon jedenfalls nicht. Ich finde es 

besser, zu sagen, man legt das daneben und baut darum ganz tolle Natur auf und 

dann hat man mehr Natur und Umweltbildung. Ist halt ein etwas höherer Anspruch.“ 

Lapsien:  „Ja, dann vielen viel Dank für das Interview.“ 
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Anhang 9: Transkription des Leitfadeninterviews mit dem Ersten Beigeordneten der Stadt 

Sankt Augustin 

Gleß:  „Wo studieren Sie nochmal?“ 

Lapsien: „Ich studiere in Oldenburg.“ 

Gleß:  „In Oldenburg. Geografie?“ 

Lapsien: „Nein, ich studiere Umweltwissenschaften.“ 

Gleß:  „Ja, das hat sich ja alles so ein bisschen geändert. In Oldenburg konnte man nämlich 

nie Geografie studieren oder kann man da jetzt Geografie studieren?“ 

Lapsien: „Konnte man glaube ich mal. Aber das ist schon länger nicht mehr. Da muss man 

dann, glaube ich, nach Bremen und es gibt auch eine Kooperation.“ 

Gleß:  „Sie bedienen sich.“ 

Lapsien: „Danke, mir geht es eigentlich gut.“ 

Gleß:  „Und wie sind Sie ausgerechnet auf Sankt Augustin gekommen?“ 

Lapsien: „Ich komme ursprünglich aus Sankt Augustin und ich hab jetzt auch mein Praktikum, 

also wir machen ein Kontaktpraktikum für die Uni, hier gemacht. Von daher dachte ich, 

kann man das als Raum ganz gut nehmen, um das Thema ein bisschen 

einzugrenzen“ 

Gleß:  „Ja, schön.“ 

Lapsien: „Genau, es gibt ja hier super viele verschiedene Konzepte, um Freiraum zu sichern. 

Es ist ja sehr viel Engagement da, um Freiraum zu sichern. Damit kann man sicher 

auch werben für seine Kommune. Was würden Sie da sagen, womit würden Sie 

besonders werben - im Bereich Freiraum.“  

Gleß: „Tja, wo fange ich da an. Das könnte schon ein abendfüllendes Thema werden, womit 

wir denn da werben wollen. Man muss dazu wissen, Sankt Augustin, das werden Sie 

wissen, - hat eine Größe von 34 Quadratkilometern und ist vor Siegburg, die haben 23 

Quadratkilometer flächenmäßig die kleinste Kommune des Rhein-Sieg-Kreises. Wir 

haben aber 56000 Einwohner, das heißt, damit sind wir bezogen auf die Einwohner 

die Stadt mit den zweitmeisten Einwohnern im Rhein-Sieg-Kreis. Das wiederum 

bedeutet, sie finden eine Stadt vor, die wahnsinnig verdichtet gebaut worden ist - 1660 

Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist ein ziemlicher Stiefel, damit sind wir glaube 

ich von der Dichte her auch größer als mancher Bezirk in Berlin. Das wiederum heißt, 

bezogen auf den Freiraum, wir haben die urbanen Bereiche und wir müssen natürlich 

zusehen, dass wir neben diesen urbanen Bereich noch weiter Freiraumqualitäten 

sicherstellen, mit allem Drum und Dran, mit allem was dazu gehört. Dazu gehört 

Aufenthaltsqualität sicherstellen, Fuß-und Radwege zu vernetzen, wo das nicht bereits 

geschehen ist, Naturschutz ist natürlich ein Thema, Naturschutz aber auch erlebbar 

gestalten und so weiter. Das sind dann auch letztlich die Dinge, mit denen wir dann 

nach vorne gehen, um gegenüber unserer lokalen Bevölkerung, aber auch der 

regionalen Bevölkerung Werbung zu betreiben mit diversen Projekten, mit diversen 

Angeboten, die wir so gemacht haben, um die Bevölkerung, die lokale, hier zu halten 

und die regionale Bevölkerung auch ein Stück weit auf uns aufmerksam zu machen. 

Das hängt dann mit Stadtmarketing zusammen, insofern ist eigentlich das Thema 

Freiraumsicherung auch ein integraler Bestandteil von Stadtmarketing, also das, was 

wir hier betreiben. Wir haben ja vieles gemacht. Wir haben im Zuge des „Grünen Cs“ 
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beispielsweise den Mehrgenerationen-Parcours realisiert. Das war hier in der Region 

einmalig, das ist jetzt keine neue Idee, die es ganz neu gab. Ich selber hab das vor 

etwa sieben Jahren auf Lanzarote mal erlebt, so eine Art Generationen-Parcours. Da 

kam ich so auf die Idee, dass es doch schön wäre, wenn man so was mal hier in die 

freie Landschaft setzen könnte. Das war das erste Projekt, was überhaupt realisiert 

worden ist im Zuge des „Grünen C“. Und damit ist letztendlich noch ein Programm mit 

verbunden, nämlich den Freiraum durch solche Angebote noch erlebbarer zu 

gestalten, attraktiv zu gestalten. Und diese kleine Geschichte erfreut sich immer noch 

einer wahnsinnig-großen Beliebtheit.“ 

Lapsien:  „Und generell Freiraumverlust gibt es ja hier auch, es gibt natürlich diese Konzepte, 

aber gibt es vielleicht auch Stellen in Sankt Augustin, wo das ein großes Problem 

macht? Wo man es vielleicht noch nicht geschafft hat, den Freiraum zu sichern, wo 

man jetzt vielleicht noch weiter dran arbeitet?“ 

Gleß: „Ja, was mir noch ein bisschen Sorge bereitet, aber da sind wir jetzt mit dem 

Nachfolgekonzept zum „Grünen C“ dran, das ist die noch stärkere Vernetzung von 

Natur und Landschaft, also von Freiraumbereichen, von Erholungsgebieten. Wir sind 

jetzt in Sankt Augustin mittlerweile recht gut vernetzt, wir haben es geschafft, mittels 

des „Grünen Cs“ Lückenschlüsse zu vollziehen, an die wir vor 20 Jahren noch gar 

nicht gedacht haben. Also da sind wir ganz gut aufgestellt. Aber was irgendwie noch 

fehlt, ist so die regionale Anbindung an andere Landschaftsbestandteile. Wir sind 

beispielsweise Bestandteil des Naturparks Siebengebirge. Das Siebengebirge liegt in 

Königswinter, Bad Honnef und Bonn. Wir sind aber Bestandteil des Naturparkes. Da 

ist noch nicht so recht gelungen, den Lückenschluss herzustellen zu den 

Nachbargebieten, um unserer Bevölkerung und auch der regionalen Bevölkerung die 

Möglichkeit zu geben, mit dem Rad oder auch zu Fuß auch dorthin zu gelangen. Das 

ist noch nicht so recht gelungen. Man kommt da zwar hin entlang von 

Hauptverkehrsstraßen, aber das ist nicht so der wahre Jakob. Und da arbeiten wir 

jetzt im Moment dran. Ich bin da jetzt noch nicht so zufrieden, aber wir sind ja jetzt mit 

so einem Nachfolgekonzept zum „Grünen C“ unterwegs, dass nennt sich „IHK Grüne 

Infrastruktur“. Es gab einen Projektaufruf des Landes Nordrhein Westfalen, liebe 

Leute, liebe Städte und Gemeinden, beteiligt euch mal an diesem Projekt, macht mal 

integrierte Handlungskonzepte dazu. Und das haben wir auch getan, gemeinsam 

übrigens auch mit den fünf anderen, den fünf an dem ursprünglichen Projekt „Grünes 

C“ beteiligten Städten und Gemeinden plus zwei weiteren, Königswinter und Bad 

Honnef. Und legen jetzt ein Nachfolgekonzept auf, womit dann auch die klare 

Zielsetzung verbunden ist, das, was nicht erreicht werden konnte mit dem „Grünen C“ 

zu erzielen. Und da bin ich eigentlich ganz guter Dinge, aber es stellt mich eben noch 

nicht zufrieden. 

Ein zweiter Punkt, der mich auch für Sankt Augustin nicht zufrieden stellt, ist: Da sind 

uns mitunter auch administrative Grenzen gesetzt. Dass Natur noch nicht ganz so 

erlebbar ist, wie es eigentlich erlebbar sein sollte, wenn die Siegauen als 

Naturschutzgebiet festgesetzt sind, das sind sie, dann ist damit auch gleichzeitig ein 

Betretungsverbot der Uferlandschaft mit verbunden. Das stört mich so ein wenig, dass 

wir es da noch nicht haben schaffen können, auch betretungsrechtlich dafür zu 

sorgen, dass unsere Kinder, unsere nachwachsende Generation auch Natur erleben 

kann und das ist in einer Kommune wie Sankt Augustin, die auch Bestandteil des 

„Naturpark Siebengebirge“ ist und auch ziemlich nah dran ist an der mittleren Sieg, wo 

wir auch freie Landschaftsbestandteile haben, in einer Größenordnung, die wir in 

Sankt Augustin eben nicht haben. Da sind wir auch noch ein kleines bisschen von 

entfernt. Es geht ein Stück weit darum, ein Vermächtnis unserer nachfolgenden 

Generation zu hinterlassen, Natur auch erleben und erfahren zu dürfen. Wie sieht ein 
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Fischotter aus, was macht eine Lachsstation und das nicht nur mit Schulexkursionen, 

sondern auch im gelebten Alltag, Dinge zu betreten, Natur zu erfahren. Da haben wir 

noch verschiedene Bereiche in Sankt Augustin, von denen ich denke, da müsste man 

noch ein bisschen mehr tun.“ 

Lapsien:  „Und gibt es vielleicht auch Gebiete, wo das überhaupt kein Problem darstellt, wo man 

sagen könnte, die sind jetzt wirklich schon genug gesichert?“ 

Gleß: „Ja, die gibt es. Die „Grüne Mitte“ beispielsweise, die liegt zwischen Sankt Augustin 

Menden im westlichen Teil und Sankt Augustin Mülldorf und Ort. Die sogenannte 

„Grüne Mitte“, da haben wir freie Landschaftsbestandteile, die werden ganz 

überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Jetzt auch ein Stück weit okkupiert, im Sinne 

des „Grünen Cs“. Die Flächennutzungsplan-Darstellung ist ganz eindeutig, die setzt 

ganz klar fest, wo Siedlungsränder sind, wo Siedlung künftig aufhören wird und wo 

freie Landschaft beginnt. Also diese Freiräume sind gesichert, sind gesichert auch für 

nachfolgende Generationen und eben auch erlebbar und erfahrbar. So haben wir das 

eigentlich auch in vielen Stadtteilen. Was wir gemacht haben, wir haben im 

Flächennutzungsplan auch ausschließlich die Bereiche als 

Wohnbaulandreservefläche dargestellt, die wir erstens darstellen können und 

darstellen dürfen und bei denen wir davon ausgehen, dass, wenn dort denn mal eine 

Siedlungsentwicklung stattfinden wird, dann wird klar sein, da ist dann auch Schluss 

und dahinter beginnt die freie Landschaft. Das ist klar definiert. Wir haben ein 

Stadtentwicklungskonzept, das gibt es übrigens auch im Internet, das können Sie 

runterladen als PDF-File und da ist ganz klar, auch abschließend skizziert, wo darf 

gebaut werden und wo sind weitere Dinge auch der Entwicklung für Natur und 

Landschaft vorbehalten. Also das haben wir definiert, das macht mir auch eigentlich 

keine Sorge. Diese Prozesse: wabernde, ausufernde, mäandrierende 

Siedlungsränder, die sich immer weiter in die Landschaft reinfräsen, das haben wir 

nicht, weil wir ein strategisches Grundgerüst haben, Stadtentwicklungskonzept heißt 

das Ding, wo wir ganz klar festgelegt haben, wo Siedlung ist, wo Siedlungswesen 

stattfinden kann und wo die freie Landschaft hingehört. Es ist klar definiert.“ 

Lapsien: „Gibt es denn noch weitere, das ist ja auf kommunaler Ebene festgesetzt worden, gibt 

es da vielleicht noch weitere Konzepte oder so, die auf kommunaler Ebene 

durchgesetzt wurden?“ 

Gleß: „Ja, eigentlich schon. Man muss dazu sagen, dass dieses Stadtentwicklungskonzept, 

was ja eigentlich freie Landschaftsbestandteile definiert und auch Wohnbauland 

definiert, das ist ein strategisches Instrument. Wir haben daraus abgeleitet dann einen 

neuen Flächennutzungsplan, haben gesagt: das, was da strategisch festgelegt ist, das 

übertragen wir auf den Flächennutzungsplan, machen es auch rechtlich bindend und 

daraus sind dann wiederum diverse Bebauungspläne, städtebauliche Konzepte, 

Konzepte zur Wohnumfeldverbesserung abgeleitet. Das sind alles kleinere und 

größere Konzepte auf einer strategischen Ebene, die dazu beitragen sollen, unsere 

natürlichen Landschaftsbestandteile auch abschießend zu sichern. Und das 

funktioniert, finde ich auch ziemlich gut und da bin ich auch ganz stolz drauf, dass wir 

das so haben kreieren können. Ja, wir haben Druck auf die Fläche. Die Bauern 

kommen natürlich auch nach wie vor und sagen, was ist denn mit meinem Areal, da 

hätte ich es schon ganz gerne, dass wir eine vernünftige Siedlungsentwicklung 

vorantreiben. Das bringt ja letztendlich auch Geld. Aber da ist es auch mein Job zu 

sagen, sorry das steht nicht im Flächennutzungsplan drinnen und 

stadtentwicklungspolitisch ist das strategisch nicht gewollt.“ 
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Lapsien: „Und wenn man jetzt auf diese interkommunalen Konzepte zu sprechen kommt, da 

war zuerst das „Grüne C“ . welche Freiraumfunktionen konnten besonders gut mit 

dem „Grünen C“ gesichert werden?“ 

Gleß: „Die Siedlungsränder. Das, was ich grade gesagt habe haben, wir mit dem „Grünen C“ 

noch ein Stück weit weiter untermauert, in Sankt Augustin wie auch an anderen 

Stellen, indem wir klar Siedlungsränder definiert haben, die wir eigentlich nicht haben 

definieren müssen, denn sie sind ja bereits definiert, über die diversen 

Flächennutzungspläne der Städte und Gemeinden oder über unser 

Stadtentwicklungskonzept und den Flächennutzungsplan. Wir haben jetzt auch durch 

konkrete gestalterische Maßnahmen (Pflanzmaßnahmen und so weiter) da noch einen 

weiteren Akzent gesetzt und gesagt: Wir dokumentieren das ein Stück weit auch 

optisch und grünen dann die Ortsränder auch entsprechend ein, durch Fußwege, 

durch Radwege, die aber umsäumt werden durch Baumpflanzungen et cetera pp. Also 

der Siedlungsrand definiert sich ja nicht nur durch die Gebäudekante. Das kann man 

so sehen und auch als ausreichend betrachten, aber wir haben mit dem „Grünen C“ 

quasi noch eins drauf gesetzt und haben die entsprechenden Grüngürtel definiert, 

interkommunal.“ 

Lapsien:  „Und wenn man jetzt sich die Funktionen ansieht, wenn man sagen würde, das hat 

eher einen Schwerpunkt auf ökologischen oder ökonomischen oder auch soziale 

Funktionen wie Naherholung gelegt oder war das ein ausgewogener Prozess, wo alles 

mitberücksichtigt wurde?“ 

Gleß: „Ja, im Prinzip alles, wobei wir schon ein Stück weit in den Fokus gestellt haben, dass 

Landschaft auch erlebbar sein muss, mit diesem Link, diesen Fuß- und 

Radwegebeziehungen. Das war schon auch ein zentraler Punkt dabei, dass wir 

gesagt haben, ja klar, die Entwicklung des Naturraumes schon, aber bitte Natur immer 

erlebbar gestalten, also immer zusehen, dass wir mit Fuß- und Radwegebeziehungen 

die Natur auch durchfahren können. Es sind auch hier und da irgendwo kleinere 

Refugien entstanden, die ausschließlich der Entwickelung von Natur- und Landschaft 

vorbehalten sind. Aber die große Klammer war immer der Mensch in Symbiose mit der 

Natur, Natur entwickeln, aber sie auch erlebbar zu gestalten. Das war mir ein ziemlich 

großes Herzensanliegen, dass in so eine Richtung auch vollziehen zu können. 

Verstehen Sie diese Polarisierung Natur versus Siedlung, das erlebt man ja tagtäglich 

in allen Diskussionen. Jetzt in der Landtagswahl war das auch ein großes Thema. Die 

Menschen haben bestimmt auch deswegen nur noch zu einem gewissen Anteil Grün 

gewählt, die haben ja die Hälfte aller Wählerstimmen verloren, weil die Wähler sich da 

auch nicht mehr so bevormunden lassen wollten in ihrem Lebensstil. Was damit aber 

einhergeht, ist diese Polarisierung zwischen Umweltschutz, Naturschutz auf der einen 

Seite und die Entwicklung des Menschen, von Siedlungen mit ihren entsprechenden 

Bedürfnissen auf der anderen Seite. Diese Diskussion, die läuft immer diametral 

gegeneinander und das ist das Problem. Deswegen war mein Anspruch, zu sagen, wir 

müssen gucken, dass wir da eine Symbiose entsprechend herstellen. Wir brauchen 

die Streuobstwiesen und wir brachen die Ackerrandstreifen, mit den entsprechenden 

Blühmustern, aber sie sollen vom Menschen auch erlebt werden dürfen. Symbiose. 

Und das war immer so mein Antrieb dabei.“ 

Lapsien: „Es wurde ja jetzt auch bei der Aufstellung des „IHK“ darüber gesprochen, dass es 

auch einzelne Defizite gab, die jetzt auch behoben werden sollen, was war das und 

wie geht man die vielleicht jetzt auch an?“ 

Gleß: „Wobei richtiggehende Defizite gab es da eigentlich nicht. Aber es gab ein paar Dinge, 

wenn Sie das meinen, die kritisch hinterfragt worden sind. Das waren so 

Platzelemente, nein, es waren Ausstattungsgegenstände. Es waren Bänke, über die 
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ist diskutiert worden, über die Frage der Standortwahl für die Bänke, darüber ist 

diskutiert worden, gesprochen worden ist über die Anzahl von Bänken, das 

Wegweisungssystem, das wir in Form von Bodenplatten quasi eingelassen haben in 

den Obergrund, in den Oberbau, der entsprechenden Fuß- und Radwege-

beziehungen ist kritisiert worden. Das waren so die beiden Dinge, die da kritisiert 

worden sind und die als Geldverschwendung tituliert worden sind. Ich glaube, damit 

sind wir sogar im Schwarzbuch der Steuerzahler gelandet. Man muss erst einmal 

dazu sagen, das war ein verschwindend geringer Anteil an dem gesamten 

Fördervolumen. Wir haben 23 Millionen Euro verbaut und das war insgesamt, glaube 

ich, eine Millionen, insgesamt bei allen Städten und Gemeinden, in Sankt Augustin 

war es ein kleinerer sechsstelliger Betrag. Das große Ganze das wird schon irgendwo 

honoriert, aber man hat viel Kritik festgemacht an diesen Kleinigkeiten, wie Frage der 

Bänke und so weiter. Wenn ich allerdings heute noch einmal vor der Wahl stehen 

würde, es möglicherweise anders zu tun, als so wie wir es gemacht haben, im Bereich 

Bänke und im Bereich der Kilometrierung dieser Wegweisungssysteme, dann würde 

ich es vermutlich anders machen. Dann würde ich eine große Bürgerbeteiligung 

machen und fragen, wie hättet ihr es denn gerne. Dadurch würde ich ja die 

Grundfesten des „Grünen C“ nicht verlassen. Nur weil ich möglicherweise eine andere 

Gestaltung einer Bank vornehme oder anstatt 18 Bänke vielleicht nur 10 irgendwo 

hinstelle. Das würde ich heute anders machen. Ich glaube, da fehlte damals den 

verantwortlichen Entscheidungsträgern, einer davon war ich, so ein klein wenig der 

Blick auf das, was wir denn hervorrufen würden bei der Bevölkerung, wenn wir es 

denn einfach mal so machen, wie wir es gemacht haben. Da fehlte so ein bisschen 

der Blick dafür. Der Blick für das Große und Ganze hat den Blick verstellt für die 

Kleinigkeiten und das hätte man mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl nach 

vorne bringen lassen können. Es ist ziemlich Schade, dass das „Grüne C“ heute 

immer gleichgesetzt wird mit, oder oftmals von vielen gleichgesetzt wurde mit 

scheinbar unsinnigen Bänken und scheinbar unsinnigen Bodeneinlassungen, die alle 

ihren Sinn machen. Auch die Aussichtsplattformen, die gemacht worden sind, die 

wurden ein Stück weit irgendwie kritisiert. Die Kritik, die kann ich überhaupt nicht 

nachvollziehen. Aber da wurde viel kritisiert drüber, es gab auch 

Presseberichterstattungen, es gab auch einen Beitrag in dem Satire-Sender 

NDRExtra3. Müssen Sie mal gucken - Youtube, NDR Extra3, Grünes C. Die haben 

einen dreiminütigen Beitrag dazu, da wird es satirisch total zerrissen. Aber ist okay. 

Hat mir auch viele Stimmen irgendwie beigebracht, vor allen Dingen aus dem 

Freundeskreis, die mich gefragt haben, das war ja fast schon wohltuend, dass ich 

einen guten Beitrag gebracht haben und dass ich ein Projekt auf die Spitze getrieben 

hätte, was gar nicht meine Absicht war. Ich habe Rede und Antwort gestanden in 

Bezug auf Fragen, die gestellt worden sind und die Rede und Antworten sind dann 

satirisch zerrissen worden, wie das immer so ist. Es ist viel darüber geschrieben 

worden, viel darüber erzählt worden, das Gros ist davon unberührt geblieben, aber 

man hat sich darauf kapriziert (auf diese Kleinigkeiten) und bei denen würde ich dann 

heute sagen, könnte man ein Stück weit anders machen. Aber alles andere: das Gros, 

der Link, die jetzt zusammenhängenden Fuß- und Radwege, das wird außerordentlich 

gut angenommen von Seiten der Bevölkerung, von Seiten derjenigen, die Prospekte 

nachfragen , die Wanderkarten, die wir aufgelegt haben, die Radwegekarten, die wir 

aufgelegt haben, die da entsprechend nachgefragt werden. Also das kommt recht 

positiv an, aber wie gesagt: diese Platzelemente, diese Ausstattungselemente, das 

würde ich heute ein bisschen anders angehen.“ 

Lapsien: „Wird das denn jetzt im „IHK“ anders angegangen?“ 
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Gleß: „Ja, auf jeden Fall. Wir werden vermutlich darauf verzichten, diese Ausstattung, diese 

Möblierung irgendwo vorzunehmen und wenn wir es denn irgendwo vorhätten, dann 

würde das sehr zurückhaltend geschehen.“ 

Lapsien: „Um auf das „IHK“ zu sprechen zu kommen, da gibt es ja jetzt diese Dreiteilung, dass 

man unterscheidet in Naherholung, Naturschutz und Landwirtschaft. In wie weit bringt 

das vielleicht auch nochmal was, das man da sich die einzelnen Aspekte genauer 

angucken kann und das sozusagen ausgewogen machen kann, weil immer klar ist, 

das gehört eher in diese Kategorie, oder das gehört vielleicht auch in mehrere 

Kategorien, was wir jetzt als Projekte planen?“ 

Gleß: „Ja, das sind ja diese drei Standbeine, die musst du halt irgendwo benennen. Man 

muss ja Themenschwerpunkte setzten. Aber das wird man sehen und sieht man ja 

bereits jetzt, bei dem was jetzt in zwei/ drei Tagen abgegeben wird. Ne, wann müssen 

wir nochmal abgeben, Anfang Juno, also noch zwei Wochen, was wir da abgeben 

werden. Man wird sehen, dass Naturschutz, Landwirtschaft und Erholung, das greift 

ineinander, das sind keine Bereiche, die man so fest voneinander abgrenzen kann. 

Landwirtschaft ist Landwirtschaft. Das ist gut, aber auch Landwirtschaft muss genauso 

erlebbar sein, wie Naturschutz erlebt werden kann und das Thema Erholung spielt da 

auch immer irgendwie mit rein. Und das ist, glaube ich, auch die Verpflichtung für die 

uns nachfolgenden Generationen. Also, Naturschutz ist das gleiche Dogma: 

Naturschutz, aber Naturschutz auch erleben dürfen. So sind auch die Teilprojekte in 

Sankt Augustin aufgebaut: Naturschutz ja, aber dennoch mit der Zielsetzung genau 

wie bei dem „Grünen C“ auch, erlebbar zu gestalten. Und das betrifft übrigens auch 

das Thema Landwirtschaft, vielleicht kommt mir das ein bisschen zu kurz beim „IHK“. 

Aber auch bei der Landwirtschaft bin ich davon überzeugt, dass Landwirtschaft 

erlebbar sein muss. Ich muss doch unserer nachfolgenden Generation irgendwo 

erklären können, was der Bauer da draußen jetzt macht, wenn er mit seinem 

Achtschafpflug die Furchen zieht in seinem Acker. Wozu das denn dient. Vielleicht 

kommen wir dahin, ich hoffe, dass wir dazu kommen, dass wir einen 

landwirtschaftlichen Lehrpfad irgendwo machen können, interkommunal. Im Prinzip 

vom Obstbau in Bornheim über die Beweidung, die wir irgendwo in Niederpleis 

vorhaben, dass man das entsprechend erläutern kann. Der große, regionale, 

landwirtschaftliche Lehrpfad, das wäre so ein Traum von mir. Da kommen wir mit dem 

„IHK“ möglicherweise jetzt noch nicht hin, aber irgendwann, irgendwann werden wir 

vermutlich dahin kommen. Das ist für mich so eine große Aufgabe. Ich komme nicht 

aus der Landwirtschaft, aber ich habe ein Jahr auf dem Bauernhof gearbeitet, bevor 

ich mit Stadt- und Regionalplanung angefangen habe, mit dem Studium. Also ich 

kenne die Fruchtfolge, ich weiß, wozu ein Pflug dient, ich weiß, wie eine Egge bedient 

wird, ich weiß, wie der Mähdrescher zu bedienen ist. Ich weiß es zufällig. Meinem 

Sohn, der neun Jahre alt ist, kann ich es noch erklären, aber wenn da in seiner Klasse 

in der Grundschule, wenn irgendwas erzählt wird, wenn unterrichtet wird, wenn gelehrt 

wird in irgendeiner Form irgendwas über Landwirtschaft, es gibt da Kinder, die haben 

noch keine Kuh gesehen und für die kommt tatsächlich die Milch aus dem 

Supermarkt, wenn man damit aufwächst. Und das ist eine Verantwortung, die wir 

haben. Und deshalb ist dieser Dreiklang Landwirtschaft, Naturschutz, Erholung ist 

genau der Richtige, aber das ist ineinander verzweigt.“ 

Lapsien: „Und wenn wir uns jetzt das Landwirtschaftliche nochmal genauer angucken. Wenn 

das verzweigt, in wie weit ist dann auch nachhaltige Landwirtschaft wichtig, so als 

Verzweigung zwischen Naturschutz und Landwirtschaft.“ 

Gleß: „Eines der Teilprojekte wird, das kann ich an einem Beispiel, glaube ich, festmachen, 

wird ein Beweidungsprojekt sein am Pleisbach südlich der Niederpleiser Mühle, beim 

Wanderstübchen. Das ist ein Projekt, was wir da gemeinsam mit dem BUND machen. 
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Da sollte eben auch das gemacht werden, im kleineren Format, was ich mir vorgestellt 

habe, nämlich dass es auch eine andere Form der Landwirtschaft gibt, Landwirtschaft 

im Einklang mit der Natur, nein Landwirtschaft noch stärker im Einklang mit der Natur, 

als so wie wir es draußen gewohnt sind. Ja in diesem kleinen Teilprojekt, glaub ich 

schon, dass wir das gegenüber der Öffentlichkeit ganz schön veranschaulichen 

können.“ 

Lapsien: „Und Landwirtschaft: Das ist ja dann meistens so, dass einzelne Bauern die Flächen 

besitzen. Welche Möglichkeiten birgt das vielleicht auch, wenn wir jetzt Freiraum in 

der Hand einzelner haben und nicht in der Hand der Gemeinschaft?“ 

Gleß: „Tja, welche Möglichkeiten das hat. Also die Chance, die sich darin verbirgt wäre, 

wenn man denn jetzt ein Projekt vorhätte, eine extensive Beweidung vorzunehmen 

oder irgendwas anderes - der Vorteil läge darin, ich habe einen Ansprechpartner, 

wenn ich mit diesem einen Landwirt klarkomme, den ich auch finanziell entsprechend 

ausstatten kann, um dieses oder jenes zu tun. Mit einem Ansprechpartner komme ich 

möglicherweise eher zum Ergebnis, als wenn ich eine Vielzahl hätte. Das ist der 

Vorteil daran.“ 

Lapsien: „Ist es denn insgesamt so, dass sich die Flächen in der Hand einzelner und die 

Flächen in der Hand der Gemeinschaft insgesamt in der Waage halten und dann 

insgesamt zusammenhalten und so das Konzept bilden und sich gegenseitig 

ergänzen?“ 

Gleß: „Das wäre der Idealzustand, also wenn das erzielt werden könnte, wäre das der 

Idealzustand.“ 

Lapsien: „Und wie ist da so die Situation, kann man das schon irgendwie einschätzen?“ 

Gleß: „Nee, da habe ich noch keine Einschätzung zu. Da bin ich mal gespannt, wie das alles 

so werden wird. Müssen wir mal gucken, weiß ich nicht, kann ich noch nicht so richtig 

einschätzen“ 

Lapsien: „Okay, und bei Landwirtschaft, Landwirtschaft ist ja eigentlich nur ein Teil der 

ökonomischen Freiraumfunktionen, es gibt ja noch Forstwirtschaft und was es sonst 

gibt, wurde sich einfach darauf fokussiert, weil es einfach vorwiegend hier vorhanden 

ist und die Forstwirtschaft und so weiter nicht so eine große Rolle spielen?“ 

Gleß: „Wie meinen Sie das?“ 

Lapsien: „Also, was ich so gelesen habe, als ich mich generell über Freiraum informiert habe, 

da wurde das immer so in ökologische, ökonomische und soziale Funktionen 

aufgeteilt. Und da war Landwirtschaft dann nur so ein Unterbereich der ökonomischen 

Freiraumfunktionen. Und jetzt im „IHK“ hat man ja schon gesagt, wir kümmern uns um 

Landwirtschaft und vielleicht nicht generell um ökonomische Funktionen. Natürlich, 

das ist hier vorwiegend, aber ist das der einzige Grund, dass man sich auf 

Landwirtschaft fokussiert hatte?“ 

Gleß: „Naja, Landwirtschaft, glaube ich, ist ein Teil unserer kulturellen Identität hier in 

diesem Raum. Wir haben sehr fruchtbare Böden und Landwirtschaft ist das 

Bearbeiten dieses Bodens, das Erzeugen von Nahrungsmitteln auf diesen fruchtbaren 

Böden, ist ein Teil unserer kulturellen Herkunft, unserer kulturellen Identität, unserer 

rheinischen Kulturlandschaft. Der Obstbau in Bornheim, Landwirtschaft, die 

Bearbeitung von Ackerböden hier, die Beweidungsflächen dort. Das ist ein Teil 

unserer Identität und ich glaube schon, dass es die auch gilt zu bewahren und sie 

auch weiterzuentwickeln. Die Klammer aufgemacht, im Einklang mit der Entwicklung 
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von Natur und Landschaft. Die Klammer wieder zu. Das wir uns natürlich Gedanken 

darüber machen, Ackerblühstreifen zu realisieren und derartige Dinge, vielleicht noch 

mehr zu tun, um die Landwirtschaft auch zum integralen Bestandteil unserer 

gesamten ökologischen Landwirtschaft irgendwo werden zu lassen. Das ja, aber 

Landwirtschaft irgendwo auch zu bewahren und auch ein Stück weit, nicht in Gänze, 

auch in seiner überlieferten Form zu bewahren. Hier wird Landwirtschaft betrieben. 

Fehler zu beseitigen gehört dazu, es sind ja die großen Fehler der Flurbereinigung in 

den 60er Jahren gemacht worden, von denen sieht man ja in Sankt Augustin relativ 

wenig, zum Glück. Aber dennoch auch mit den Landwirten zu sprechen, um vielleicht 

hier oder da noch inselartige Biotope irgendwo einstreuen zu lassen. Aber trotzdem ist 

das Thema: Landwirtschaft immer noch als integraler Bestandteil unserer Gesellschaft 

da stehen zu lassen, zu akzeptieren und zu sagen irgendwo müssen ja auch die 

Nahrungsmittel produziert werden. Und da haben wir hier auch einen traditionellen Ort 

dafür. Deshalb halte ich auch überhaupt nichts davon, wenn irgendein 

Energieversorger käme und hier eine Biogasanlage hin bauen würde, welche sich 

bestücken würde durch Maisanbau auf den umliegenden Flächen. Davon halte ich 

überhaupt nichts. Ich halte nichts davon, wenn dann monoton eine maisbewachsene 

Fläche nach der anderen entsteht. Und hier im Grunde auch irgendwie kulturelle 

Identität verlassen wird, in dem halt hier nicht mehr Nahrungsmittel angebaut werden, 

sondern Energie angebaut wird. Das kann es nicht sein. Und die Nahrungsmittel aber 

dann wo anders aufbereitet werden und dann jetzt mal ganz platt ausgedrückt, das ist 

jetzt wirklich nur eine Plattitüde, mehr ist es nicht, ich übertreibe es trotzdem mal und 

sage es trotzdem mal, im Amazonasbecken die Regenwälder abgeholzt werden, um 

das zu produzieren, was wir benötigen, um unseren Gabentisch voll zu haben. Das 

kann es nicht sein. Das ist das Gegenteil von positiven Globalisierungseffekten. 

Deswegen verstehe ich mich dann eher als Bewahrer unserer rheinischen 

Kulturlandschaft, aber dann entsprechend adaptiert, was Landwirtschaft eben auch 

heutzutage leisten muss. Und dazu gehören so schöne Projekte wie eben 

Beweidungsprojekte. Da kann man schön die Longhorn-Rinder oder irgendwelche 

speziellen schottischen Schafe, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Das ist schön. 

Man kann es veranschaulichen, wie Landwirtschaft eben auch funktionieren kann, 

aber sie muss eben auch weiter funktionieren.“ 

Lapsien: „Und im Bereich Naherholung, da gab es ja schon im „Grünen C“ verschiedene 

Projekte, wie diesen Mehrgenerationen-Parcours, der auch super angenommen wurde 

und da gibt es ja auch jetzt wieder Projekte, ich glaube eine Dirt-Bike-Anlage war auch 

geplant …“ 

Gleß: „Ja, genau ganz, ganz tolle Geschichte finde ich das. Mal gucken, ob sie auch 

realisiert wird, ich hoffe inständig, dass wir damit auch durchkommen.“ 

Lapsien: „Ja wäre bestimmt toll, also ich denke, das würde bestimmt auch von vielen Leuten 

wieder angenommen.“ 

Gleß: „Ich glaube, ich glaube, dem müssen wir auch Tribut zollen. Wir leben nun mal in einer 

freizeitorientierten Gesellschaft, in unserem Verdichtungsraum. Einleitend hatte ich 

gesagt: 56000 Einwohner - ein großer Teil wohnt in Großsiedlungen, die haben keinen 

eigenen Garten, die haben einen Balkon, wenn es hochkommt. Die werden sich halt 

irgendwo tummeln wollen, irgendwo erholen wollen, irgendwo ihre Freizeit verbringen 

wollen, mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Motorrad, ja ein schlechtes Beispiel jetzt mit 

dem motorisierten Individualverkehr. Aber die werden irgendwas machen wollen und 

die Kinder und Jugendlichen ebenso. Deshalb ist das für mich eine ganz tolle 

Geschichte, wie man hoffentlich dann, auf dem Gelände einer Mülldeponie - ehemals 

für diese Mülldeponie genutzten Flächen - ein Stück weit etwas der Bevölkerung, der 

Öffentlichkeit zurückgeben kann, dass ihr mal vor vielen Jahrzehnten genommen 
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wurde. Nämlich dort Naturschutz zu platzieren und in Mitten des Naturschutzes dann 

eine Dirt-Bike-Anlage zu machen, etwas was nicht nur trendy ist, sondern vermutlich 

auch noch in zwanzig Jahren. Denn das Fahrrad ist ja Mobilitätsfahrzeug der Zukunft. 

So etwas da zu realisieren, also da hätten wir win-win-win-win-Effekte mit zu erzielen. 

Was gibt es eigentlich Schöneres. Deshalb habe ich da große Hoffnungen, dass wir 

damit auch zum Zuge kommen.“ 

Lapsien: „Ist es denn generell so, dass Naherholung in Sankt Augustin schon genügend 

gesichert ist? Wenn es jetzt im „IHK“ weiter gefördert würde und man diese Dirt-Bike-

Anlage und vielleicht noch andere Projekte durchführen kann - ist es dann genügend 

gesichert oder muss man da immer noch weitermachen?“ 

Gleß: „Ich glaube, da muss man noch immer auf der Höhe der Zeit bleiben und immer 

wieder schauen, dass man letztendlich nicht in Gänze unsere Natur erschließt für den 

Menschen. Das soll damit nicht gemeint sein, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, 

dass der Grad der Möglichkeiten der Freizeitverbringung bei uns in der Natur, in der 

Landschaft, also draußen außerhalb der Wohnung, dass wir da schon noch ein 

bisschen unterbelichtet sind, dass wir da ständig noch ein bisschen weiter machen 

müssen, mit so einer Dirt-Bike-Anlage, vielleicht eine öffentliche Grillstelle direkt dabei 

und vieles weitere mehr, was man sich so vorstellen kann, um unserer Gesellschaft 

den Wohlfühleffekt noch mehr zu vermitteln als ohnehin schon.  

Lapsien: „Und dass bezieht sich wahrscheinlich nicht nur auf soziale Freiraumfunktonen, 

sondern auch auf ökonomische und ökologische Freiraumfunktionen, die dann noch 

weiter gesichert werden müssen.“ 

Gleß: „Ja, auf alles. Mir schwebt vor, das ist zwar nicht Bestandteil des „IHKs“, aber mir 

schwebt auch vor, ich habe von einem landwirtschaftlichen Lehrpfad gesprochen, aber 

mir schwebt auch vor, vielleicht einen ökologischen Lehrpfad irgendwo zu machen. 

Dann würde ich vielleicht mit dem BUND Stress kriegen, die haben ja am liebsten, 

dass alles hermetisch abgeriegelt ist und nur ausgesuchte pseudowissenschaftliche 

oder wissenschaftliche Menschen dort verkehren können, aber das schwebt mir auch 

vor, auch da so eine Art Lehrpfad dann irgendwie auch daraus zu machen. 

Naturbelassene Refugien, die wir auch in Sankt Augustin noch haben, auch der 

Öffentlichkeit irgendwo zu erschließen, in Maßen. Kennen Sie den Nationalpark 

„Plitvicer Seen“? 

Lapsien: „Nein, wo ist der?“ 

Gleß: „Der ist in Jugoslawien, Kroatien, Jugoslawien gibt es ja nicht mehr. Da sind früher die 

Karl May Filme gedreht worden, „Der Schatz im Silbersee“ und so weiter. Das ist ein 

ganz hervorragendes Areal, wo kalksteinbasiert eine ganze Reihe von fantastisch 

aussehenden Seen entstanden sind, ne Seenlandschaft. Da ist ein Nationalpark draus 

geworden. Der Nationalpark umfasst aber nicht nur diese Seenplatte, die 

kalksteinbasiert ist, müssen sie sich im Internet mal Fotos anschauen, ist fantastisch, 

sondern der ist viel größer, zehnmal so groß. Diese Seen selber, das ist was fürs 

Auge, da werden die Touristenströme hingelenkt, die auch ein bisschen Geld dahin 

bringen sollen, aber in ökologischer Hinsicht der weitaus wertvollere Teil, das sind die 

neun Zehntel, der ganzen Fläche, die drum herum liegen und für Touristen, für die 

Öffentlichkeit nicht nutzbar sind. Es sei denn, durch spezielle Führungen. Und da 

tummelt sich dann mittlerweile wieder der Braunbär, da tummelt sich der Wolf, da 

tummelt sich dieses, da tummelt sich jenes und da ist ja eine ökologische Vielfalt 

entstanden, die nur deshalb hat entstehen können, weil durch die Lenkung von 

Besucherströmen in diesem Kernbereich dieser Seenplatte quasi das Geld 

reingebracht worden ist. Wir leben hier nicht an den Plitvicer Seen, das tun wir nicht, 
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aber es schwebt mir schon ein Stück weit auch vor, auch Besucherströme hier hin zu 

bringen und zu lehren über das, was Natur- und Landschaft ausmacht, auch wenn es 

manchmal ganz unspektakulär aussieht. Aber ich glaube schon, wenn man das auch 

in die Erziehung mit Einzug halten lässt, in die Lehre mit Einzug halten lässt, in die 

Forschung mit Einzug halten lässt, dass es dann noch sehr viel eher und sehr viel 

mehr gelingt, und dadurch mehr zu tun im Endeffekt. Im zweiten Schritt auch für den 

Naturschutz, aber das geht nur über die Symbiose. Sankt Augustin hat das Leitbild 

„Wissensstadt Plus“, das ist unser städtebauliches und funktionales Leitbild und das 

ist auch ein Stück weit damit gemeint. Nicht nur die rein schulische Lehre, sondern 

auch wesentlich mehr zu tun. Das wiederum hängt auch, jetzt komme ich zum 

Ausgangspunkt ihrer Frage, ich habe die verdammt lange beantwortet, Sie werden viel 

zu tun haben, wenn Sie die Kopfhörer auf haben, aber das hängt auch zusammen mit 

der Frage, wie verbringe ich meine Freizeit, was kann ich denn tun, wenn ich Besuch 

bekomme von den Schwiegereltern, von wem auch immer. Mensch, da ist so ein 

naturräumlicher Lehrpfad, da können wir mal hinfahren mit dem Fahrrad. Auf den 

Fahrradwegen, die dann durch das „Grüne C“ entstanden sind, das hängt auch alles 

mit Freizeit zusammen. Nicht nur das profane Konsumieren, sondern auch ein Stück 

weit mehr. Und da können wir noch unheimlich viel tun, da haben wir noch wahnsinnig 

viel Potential.“ 

Lapsien: „Okay, wo sehen Sie denn bei den bestehenden Planungen im „IHK“ den größten 

ökologischen Effekt? Was könnte man da als bestes, vielleicht auch in Richtung 

Umweltbildung als bestes Filetstück rausnehmen?“ 

Gleß: „Das ist so verzweigt, aber eigentlich sehe ich den größten Nutzen, habe ich die 

größten Hoffnungen in der Anbindung an zwei Städte, die wir bis dato noch nicht drin 

hatten in unserer interkommunalen Zusammenarbeit, also Königswinter, sprich 

Siebengebirge und Hennef. Die Anbindung dazu rüberziehen. Da werden wir 

Barrieren überwinden müssen und wenn es darum geht, Barrieren zu überwinden, 

dann sind damit ökologische Effekte gemeint. Hennef und Sankt Augustin trennt die 

A3, wir haben grade mal Verbindungsmöglichkeiten über die Sieg, an der Sieg entlang 

über den Deich durch den Fahrradweg und durch die Verlinkung Sankt Augustins mit 

den dahinter liegenden Bereichen. Alles andere ist zum Teil minder bemittelt, da 

komme ich zum Teil über mit LKWs befahrene, sprich RSAG-Gelände, Flächen da 

irgendwohin und diese Anbindung, die lässt zu wünschen übrig. Ich hoffe, dass wir mit 

dieser Anbindung an Königswinter und eben auch an Hennef, in denen Barrieren 

überbrückt werden, wieder ökologisch und naturräumlich ein bisschen mehr tun, um 

eine entsprechende Verbindung herzustellen, dass wir da wesentlich mehr bei der 

Vernetzung von Natur- und Landschaft in regionaler Hinsicht beisteuern können. Also 

nicht in lokaler Hinsicht, sondern eben auch unter Einbeziehung der 

Nachbarkommunen. Da habe ich so meine größten Hoffnungen und da haben wir 

auch diverse Einzelprojekte drinstehen, die finden alle statt im östlichen 

beziehungsweise im südöstlichen Teil unseres Stadtgebietes, und sollen 

schlussendlich alle dazu dienen, da mehr zu tun, um Hennef und Königswinter ein 

Stück weit mehr anzubinden.“ 

Lapsien: „Und dann aus Kombination von Naherholung und Naturschutz?“ 

Gleß: „Ja genau richtig. Ganz genau.“ 

Lapsien. „Gibt es denn vielleicht auch Probleme, die jetzt grade aus der Kombination 

Naturschutz und Naherholung entstehen? Das man vielleicht der Natur auch nochmal 

etwas „wegnehmen“ muss, um es der Naherholung dann bereitzustellen?“ 
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Gleß: „Theoretische wäre das denkbar, dass hatten wir ja auch beim „Grünen C“. 

Theoretisch wäre das denkbar, aber bei den Teilprojekten, die wir jetzt grade in der 

Pipeline haben, sehe ich das eigentlich nicht, dass wir der Natur dann etwas 

wegnehmen. Ich bezeichne jetzt mal das Anlegen eines Wanderweges oder eines 

Radweges, das bezeichne ich jetzt nicht als „Natur wegnehmen“. Es sei denn man 

formuliere es so, dass durch mehr Radfahrer, die sich da irgendwo bewegen, die 

Natur vielleicht ein Stück weit mehr gestört wird. Wenn man es so definiert, dann 

müsste ich sagen, ja klar, jeder Mensch, der da irgendwo lang wandelt, der wird dann 

negativ beeinträchtigen. Aber das ist nicht meine Definition. Meine Definition geht eher 

irgendwo dahin, werden Flächen irgendwo zusätzlich in Anspruch genommen, oder 

versiegelt, und das wird so gut wie überhaupt nicht der Fall sein. Beim „Grünen C“ war 

das mal scheinbar anders. Beim „Grünen C“ haben wir eine Brücke gebaut über den 

Pleisbach und da haben wir ziemlichen Stress gekriegt mit dem BUND, auch mit 

Teilen unserer Kommunalpolitik, die allesamt irgendwo meinten, das ist ganz 

besonders doof, weil die würde halt diverse Vogelarten beim Brüten stören und so 

weiter. Wir haben das zwar durch ein landschaftsökologisches Gutachten 

nachgewiesen, dass das nicht der Fall ist, aber da gab es ziemlich viel Stress dann 

auch. Ein Stück weit greifen wir dann mit dem Brückenbauwert auch in 

Böschungskanten und Böschungsfüße ein. Das haben wir da mit Sicherheit auch 

getan an der Stelle. Aber der Effekt, den wir dadurch halt hatten, nämlich eine bessere 

Verlinkung des Fuß- und Radwegeverkehrs und dadurch auch eben eine bessere 

Verbindung und Verlinkung von Naturschutz, räumlichen, bisher in Insellagen 

befindlichen Flächen, hat das mehr als nur aufgewogen. Da haben wir damals 

tatsächlich drüber diskutiert, aber jetzt bei diesen Projekten sehe ich das zumindest 

für Sankt Augustin nicht, in anderen Kommunen vielleicht schon ein bisschen eher, ich 

bin mir nicht ganz so sicher.“ 

Lapsien: „Und die gesamten Flächen, die es im „IHK“ aber auch im „Grünen C“ gibt, werden ja 

durch Zweckbindung gesichert. Die Zweckbindung ist aber auf eine bestimmte Zeit 

begrenzt…“ 

Gleß: „20 Jahre“ 

Lapsien: „Gibt es dann vielleicht irgendwelche Folgeprojekte, die geplant werden sollen oder 

wie sollen die Flächen danach gesichert werden?“ 

Gleß: „Danach macht man Baugebiete daraus. Das war ein Scherz. Nein, die Flächen sind 

gesichert. Ich kann nicht für diejenigen sprechen, die nach mir kommen, die sich in 

zwanzig Jahren vielleicht darüber unterhalten. Aber wir haben jetzt eigentlich dafür 

Vorsorge getroffen, planungsrechtlich, wie auch rechtlich und gestalterisch durch 

konkrete bauliche Maßnahmen, dass es Jemanden, der vielleicht in dreißig, 

fünfunddreißig, vierzig Jahren auf die Idee kommen würde damit aufzuräumen, dass 

es Ihm verdammt schwerfallen wird, alle Hürden zu überspringen, die wir da 

letztendlich halt aufgebaut haben. Ich glaube, es ist richtig, das was wir hier tun, also 

auch für die vielen nächsten Jahrzehnte. Ich will mich jetzt nicht als Prophet irgendwie 

hier querelen, aber ich halte es zutiefst für richtig, was wir da tun. Die Landschaft zu 

entwickeln, aber auch Siedlungsräume zu entwickeln und in diesem 

Verdichtungsraum der Kölner Bucht zu versuchen, das in Symbiose miteinander zu 

entwickeln. Aber da muss Natur seinen Platz haben, da müssen Erholungsflächen 

ihren fest definierten Platz haben und die Siedlungsräume eben auch. Damit ein 

vernünftiges Miteinander möglich ist. Und in diesem Kontext halte ich es zutiefst für 

richtig, was wir da tun.“ 

Lapsien: „So dass die Flächen dann vielleicht einfach nochmal verlängert werden und dann neu 

zweckgebunden werden?“ 
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Gleß: „Verlängert werden, gepflegt werden, was auch immer damit gemacht wird, in diesem 

Kontext. Also, dass es ja auf eine Zweckbindung rausläuft. Man muss sich davon 

lösen, möglicherweise denken ja noch einige so, mal gucken, was in 20 Jahren ist, da 

kann man gucken, was man damit anfängt. Die Denkweise ist natürlich eine 

bemerkenswerte. Die Straßen, die ich vor zwanzig Jahren gebaut habe, mit einer 

öffentlichen Förderung, deren Zweckbindung jetzt ausgelaufen ist - diese Straßen 

baue ich ja jetzt auch nicht zurück. Sie werden weiterhin existieren, als integraler 

Bestandteil eines Verkehrsnetzes. Und so stelle ich das mir mit den Dingen, die wir da 

jetzt eben realisieren, auch vor. Die sind integraler Bestandteil einer räumlichen 

Struktur und die ist unverzichtbar.“ 

Lapsien: „So, dass es dann gar nicht mehr nötig ist, die weiter zu sichern?“ 

Gleß: „Genau“ 

Lapsien: „Jetzt als letzte Frage: Was würden Sie machen, wenn Sie so gar keine 

Beschränkungen hätten, wo es auch immer her Beschränkungen gibt. Wie würden Sie 

Freiraum sichern, wenn Sie da gar nicht gebunden wären. Hätten Sie da noch was 

ganz anderes vor oder wäre das vielleicht auch ähnlich dann?“ 

Gleß: „Wenn ich also richtig träumen könnte, ohne Rücksicht aufs Geld zu nehmen oder auf 

irgendwelche administrativen Grenzen und Eigentumsgrenzen. Da muss ich erstmal 

überlegen, was ich da machen würde. Ich glaube, da bewegen wir uns mit dem, was 

wir dort tun, bewegen wir uns richtig. Die Landschaft würde noch mehr vernetzt sein, 

wenn ich es mir aussuchen könnte, als ohnehin schon und auch als da schon in den 

Konzepten vorgesehen. Die ökologische Vielfalt in der noch stärker vernetzten 

Landschaft wäre viel ausgeprägter als ohnehin schon. Ich würde schon irgendwoher 

gehen und würde den Wald mehren, würde schauen, dass ich wesentlich mehr 

Trittsteinbiotope inselartig auch in den jetzt noch landwirtschaftlich genutzten Flächen 

irgendwo integrieren würde, würde aber auch zusehen, dass ich das Radwege- und 

Wanderwegesystem, dass sich das zu erlebbarmachen entsprechend gestaltet 

bekomme. Ich würde noch mehr Stadtkanten bilden und diese Siedlungsränder würde 

ich regelrecht ausprägen, als regelrechte Stadtkante. Ich bin Stadtplaner, ich stehe 

halt darauf, nicht das ein Einfamilienhaus die Siedlung begrenzt, sondern es kann 

gerne auch ein Mehrfamilienhaus sein. Damit eben auch klar erkennbar ist, da hört die 

Stadt auf und da geht das Land übergangsweise mäandrieren. Das würde ich noch 

stärker ausprägen, wenn ich denn die Möglichkeit dazu hätte. Grüngürtel irgendwo 

schaffen. Mein Vorbild ist der Kölner Grüngürtel, den hat Adenauer gemacht. Da hat 

jemand geplant und gesagt, wir bauen diesen Grüngürtel. Und diesen Grüngürtel hätte 

ich ganz gerne vernetzt sich ziehend durch das gesamte Stadt[gebiet] unter 

Integration von Fuß- und Radwegen, mit naturräumlichen Lehrpfaden, wo jeder seinen 

Platz hat die Landwirtschaft, der Naturschutz, die Erholungssuchenden und die 

Siedlungsbauenden. Das ist jetzt ein bisschen arg abstrakt, aber das ist so ein Bild, 

was ich so hätte von Landschaft. Verdichtet, Verkehr: ja, aber auf der anderen Seite 

auch ein bisschen Naturraum, der als solcher existiert und als solcher auch erlebbar 

ist mit facettenartig-eingestreuten Möglichkeiten, Freizeit zu verbringen. Eine schöne 

heile Welt. So ein Garten Eden quasi. Ja, wenn ich gefragt werde, dann hätte ich am 

liebsten diesen Garten Eden. Aber damit sind wir glaube ich schon auf dem richtigen 

Weg eigentlich mit solchen Projekten.“ 

Lapsien: „Ja „Grünes C“ ist ja vielleicht nicht wirklich ein Grüngürtel, aber zumindest auch ein 

umschlingendes Werk.“ 

Gleß: „Was sich in zehn Jahren schon ganz anders darstellen und präsentieren wird als 

heute. Die Pflanzen, die wir jetzt gesetzt haben, sind ja alle noch jung. Ich glaube, wir 



 

A52 

 Freiraum auf Abwegen?          Anhang 

haben jetzt vor einem Jahr die Säulenpappeln gepflanzt im Bereich der Torsituation. 

Die sind noch klein, wir haben ein paar Pflanzausfälle gehabt, die werden wachsen. In 

zehn Jahren sieht das ganz anders aus. Da sieht auch der Grüngürtel, den wir in 

Menden gemacht haben, der wird als solcher erkennbar sein. Im Moment sieht man 

nur die einsam auf der Wiese stehenden blauen Bänke, die sind weithin sichtbar. Aber 

wenn das Gebüsch, die Bäume, die Sträucher, wenn die gewachsen sind, dann wird 

sich das ganz anders darstellen. Dann werden diejenigen, die jetzt vielleicht zuletzt 

noch geschimpft haben, zu viele Bänke, mein Gott, dann müssen sie sich nicht 

draufsetzten, die werden uns dankbar sein, für das, was da realisiert wurde. Wie uns 

jetzt ebenfalls schon viele dankbar sind für das, was wir da geschaffen haben. Aber da 

könnten wir noch vielmehr tun mit unserem Freiraum, aber bitte immer auch unter 

dem Dogma, Natur muss auch erlebt werden können und es muss sich nicht irgendwo 

beißen.“ 

Lapsien: „Ne, das ist ja, was zu hoffen ist, dass man alles gut vereinbart.“ 

Gleß: „Naturschutz: ja, aber mit Augenmaß und Erholungsflächen schaffen: ja, aber 

ebenfalls mit Augenmaß und ich glaube, wenn man das irgendwo beherzigt und die 

Dogmatiker mal ausschaltet, wird das schon alles ganz gut gelingen können“ 

Lapsien: „Dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen für den Förderantrag.“ 

Gleß: „Ich hoffe, dass es irgendwie klappt. Jetzt haben wir ja einen neuen Landtag. Da 

müssen wir mal gucken, ob der Förderaufruf, den die alte Landesregierung gemacht 

hat, ob der denn auch für die neue Landesregierung denn noch gelten wird. Da bin ich 

mal gespannt.“ 

Lapsien: „Okay, hoffentlich.“ 

Gleß: „Trotzdem, es ist zutiefst richtig und wir werden weiter in diese Richtung arbeiten. Ich 

hab vor einem Jahr, da habe ich mich mit meinen Kollegen vom BNU, vom Büro für 

Natur- und Umweltschutz, die sind hier im Dezernat, habe ich mit denen vereinbart, 

dass wir hier für Sankt Augustin so einen Masterplan erstellen „Masterplan Freiraum“. 

Der soll quasi die große Klammer bilden zwischen allen Freiraumprojekten, die wir so 

hatten oder haben. „Grünes C“, „IHK Grüne Infrastruktur“, aber auch die Sportflächen 

sollen damit rein, die Friedhofsflächen, damit wir ein großes Gesamtbild unserer freien 

Landschaft haben. Als große Zielsetzung, als die große Vision, wo das drinstehen soll, 

wovon ich grade gesprochen haben. Was ich damit sagen will: Es wird weitergehen, 

selbst wenn wir dieses Projekt nicht realisiert bekommen, aber so der Geist in so eine 

Richtung zu gehen, von dem ich mich, seit ich in Sankt Augustin bin, seit 16 Jahren 

bemüht habe, ihn zu implementieren bei den Kollegen, ich glaube der ist mittlerweile 

angekommen und in diese Richtung gehen wir jetzt. Es ist schon irgendwie spannend 

zu beobachten, wie sich auch die Mitarbeiter allmählich so entwickeln. Als ich hier 

angefangen habe, da herrschte hier Krieg, zwischen der Wirtschaftsförderung, der 

Stadtplanung und den Naturschützern, dem BNU, das war regelrechter Krieg. Die 

einen meinten, dass Amphibienarten, Natur- und Landschaft ein viel zu großes 

Gewicht spielen würden, instrumentalisiert würden, um der armen 

Wirtschaftsförderung die Gewerbegebiete zu verhageln und andere wiederum sagten, 

dass Wirtschaftsförderung hier nur betrieben würde, um hier wertvolle Biotope kaputt 

zu machen. Und in dieses Feuer bin ich hier reingesprungen und musste gucken, wie 

ich irgendwie die Klammer dahin kriege und das ist gelungen. Da bin ich verdammt 

stolz drauf, dass das gelungen ist, in dem wir damals dieses 

Stadtentwicklungskonzept erstellt haben und klar Bereiche definiert haben und klar 

gesagt haben, da kommt ein Gewerbegebiet hin, das ist für euch Gewerbe, da bauen 

wir ein paar Straßenbäume rein und dann ist gut, da kommen Wohnbauflächen hin 
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und die Bereiche sind für die Entwicklung von Natur- und Landschaft und für die 

Erholung da. Das ist klar definiert worden und seitdem ist Frieden. Das ist schön. Wir 

polarisieren hier nicht mehr. Das ist schon ein unschätzbarer Gewinn, weil wir dadurch 

auch alle Möglichkeiten haben, uns dann auch freier zu bewegen.“ 

Lapsien: „Ja, wenn es hier klappt, kommt das in der Bevölkerung bestimmt auch irgendwie an.“ 

Gleß: „Ich glaube schon.“ 
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Anhang 9: Transkription des Leitfadeninterviews mit dem Ortsgruppensprecher der Sankt 

Augustiner Ortsgruppe des ADFC 

 (Da es sich um ein unvorhergesehener Weise vom Interviewten aus Zeitgründen verursachtes 

Telefoninterview handelt, werden nachfolgend, die notierten Stichpunkte dargestellt.) 

- Naherholung = im Kreis genug berücksichtigt 

Beispiel: Siegtal-Radweg: Naherholung für Familien 

 aber Problem: BUND verhandelt nicht, sondern klagt nur 

- Beispiel: Horstmann-Steeg-Brücke (Naturschutz reicht Klage ein) 

 darunter leidet die Freizeitnutzung für Radfahrer  

- Teil des Siegufer-Radweges = Kompensation 

 Radwegdecke im Überschwemmungsbereich = wassergebundene Decke 

sie geht schnell kaputt, man wird schnell dreckig 

dem Grundwasser ist es egal, ob es neben dem Weg in einer Rigole oder auf dem Weg 

versickert 

 weiteres Problem: schwarze Decke: heizt sich stark auf  Barrierewirkung (Insekten 

können da nicht drüber) 

o wenn obere Wegdecke hell wäre und dieser beschattet wäre könnte es klappen 

 der Siegufer-Radweg hat auch ökologisch positive Aspekte 

o Erholungssuchende würden sonst vielleicht 100 Kilometer mit dem Auto zu 

nächsten Freizeitpark fahren 

- Beispiel Melanbogenbrücke in Menden 

 Brücke, auf die wegen des Neubaus der Melanbogenbrücke zurückgegriffen werden 

müsste, hat einen sehr schmalen, eigentlich wegen Baufälligkeit gesperrten Radweg; 

sonstige Ausweichrouten sind auf Grund fehlender weiterer Brücken nicht zumutbar 

 Idee: zwischen den beiden Brücken: Bau einer neuen Brücke für Fußgänger und 

Radfahrer 

o aber BUND wird klagen und ein Kompromiss wird schwierig 

- Beziehung Naturschutz und Naherholung: 

 im Rhein-Sieg-Kreis: Naturschutz will keine Kompromisse (nicht zur Verhandlung bereit; 

verweigern Gespräche)  weitere Konflikte werden kommen 

 eigentlich sind Kompromisse möglich 

o Positivbeispiel: 1998 Juni / Juli besuchte der Interviewte Leipzig  

Dort wurde ein ehemaliges Braunkohleabbaugebet zu einem See umgewandelt. 

Dessen vier Seiten wurden so aufgeteilt, dass zwei Seiten dem Naturschutz und 

zwei Seiten der Naherholung zugesprochen wurden 

o Negativbeispiel: Nordbandtrasse Wuppertal 

Zweigleisige Bahntrasse wurde in einen Rad- & Gehweg gewandelt 

sehr gute Bedingungen zum Radfahren (ebener Weg, keine Kreuzungen) 

inbegriffen ist auch ein Tunnelbereich, in dem Fledermäuse leben (5 davon 

konnten nicht in einen anderen Tunnel umgesiedelt werden) 

deshalb gibt es Betretungssperren in bestimmten Monaten 

allerdings gibt es auf einem anderen Radweg (Maare-Mosel-Radweg) eine 

Lösung dafür 

o Decken werden abgehängt und das Monitoring zeigt einen konstanten 

Bestand 

 Im Rhein-Sieg-Kreis sollte man nicht wie im Beispiel ganze Bereiche abtrennen, sondern 

Naherholung lenken. 

Zum Beispiel durch einen Aussichtspunkt an der Sieg, wo die Erholungssuchenden 

gesteuert einen Blick auf die Landschaft genießen können & durch Wegeführung 

(Abtrennung durch Gebüsch, Gewässer) 

Zudem sind besonders Radfahrer aus Naturschutzsicht ideale Naherholungssuchende 
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o sie haben meist keine Hunde dabei 

o sie bleiben auf den Wegen 

o es gibt Untersuchungen, dass Vögel bei Radfahrern sitzen bleiben, aber bei 

Fußgängern weg fliegen 

- Beziehung zwischen Naherholung und Landwirtschaft 

 kein großes Problem  

 landwirtschaftliche Wege werden für die Landwirtschaft aber auch für die Naherholung 

genutzt  

 

- „Grünes C“ 

 Hat viel negative Kritik geerntet  

zum Beispiel: Kritik an der „Kunst am Bau“ (Sitzbänke, …) macht jedoch finanziell nur 

wenig aus und alte Beschilderung bleibt für Radfahrer weiterhin bestehen 

 Projekt wird vom ADFC positiv bewertet 

viele kleine Projekte habe viel für den Radverkehr getan 

zum Beispiel zusätzliche Radwegeverbindungen am Hangelarer Flughafen  dabei wird 

möglichst wenig in die Natur eingegriffen und Vorhandenes optimiert 

 der Interviewte sieht auch kleinere Defizite 

einige Verbindungen fehlen (zum Beispiel in Meindorf über die L16 Gegenmaßnahmen 

sind jedoch in Planung) 

 einige Planer sagen: dem Radverkehr fehlt der Weg ins Grüne 

der ADFC ist da anderer Meinung: viel wichtiger ist es Innerorts (zum Beispiel bei 

Ortsdurchfahrten) die Situation des Fahrradverkehres zu verbessern) 

 

- Freiraumschutz ohne Beschränkungen (utopischer Ansatz) 

 Lücken im Radwegenetz sollten geschlossen werden 

 Betonung der Gemeinsamkeit zwischen Landwirtschaft & dem Natur- und Erholungsraum 

 Verbesserungen der Wege: zum Beispiel Befestigungen am Waldrand  

Allerdings muss jeweils im Einzelfall entschieden werden 

Grundsätzliches soll nicht das Denken im Einzelfall ersetzen 

 Beispiel Menden Zentrum: landwirtschaftliche Nutzung mit Naherholung (am besten 

verbunden mit gastronomischen Einrichtungen) 

 

 

  



 

A56 

 Freiraum auf Abwegen?          Anhang 

Anhang 10: Transkription des Leitfadeninterviews mit dem Bezirks- und Kreis-

Geschäftsführer der Kreisbauernschaft Bonn-Rhein-Sieg 

Lapsien: „Dann wollte ich zuerst mal fragen: Es gibt ja generell den Trend, dass immer mehr 

Städte immer mehr bauen und immer mehr Freiraum verloren geht - wo denken Sie, 

ist das größte Problem daran? Also, was ist der zentrale Punkt, der da ein Problem 

bildet?“ 

Könen: „Ja, aus Sicht der Landwirtschaft ist das ja klar. Also die Landwirte, die benötigen ja 

existenznotwendig die Flächen, also ein landwirtschaftlicher Betrieb, der ist 

ortsgebunden, den kann man so schnell nicht verlagern; da sind dann auch auf der 

Hofstelle erhebliche Investitionen in der Regel getätigt worden. Wenn man mal dieses 

Beispiel nimmt, jetzt Milcherzeugung, also da sind dann oft mehrere Millionen 

investiert worden. So, und wenn man diesem Betrieb dann einen Großteil seiner 

Flächen entzieht, eben durch Planung, dann verliert dieser Betrieb seine Existenz. 

Also das ist jetzt mal für die Landwirtschaft der wichtigste Punkt. Und man muss 

wissen, dass die landwirtschaftlichen Betriebe nur so zwischen 10 und 30 % im 

Eigentum haben und die weiteren Flächen, die sind dazu gepachtet, also oft auch mit 

mündlichen Verträgen. Also da gilt dann Kraft Gesetzes eine Kündigungsfrist von zwei 

Jahren. Das Heißt, diese Flächen können dann sehr schnell verloren gehen und die 

Eigentümer, die sind auch hier im ländlichen Raum nur noch zum Teil jetzt mal frühere 

Landwirte. Also das ist dann ja an die Kinder vererbt worden und die gehen oft ganz 

anderen Berufen nach und die haben dann auch zu der Landwirtschaft wenig Kontakt. 

Also die achten nur drauf, was sie an Pacht bekommen zum Jahresende und die 

haben dann oft auch keine Bindung. Die verkaufen auch schnell, wenn man etwas 

mehr bietet als den Verkehrswert. Also das ist so das Problem und die Betriebe 

müssen sich ja im Wettbewerb behaupten und mittlerweile - also Globalisierung - ist 

das ein weltweiter Wettbewerb. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die 

Sonderkulturen nehmen, die wir auch hier im Rhein-Sieg-Kreis haben, linksrheinisch 

im Vorgebirge, auch gerade in dem Bereich Alfter-Bornheim: da sind Baumschulen, da 

sind Obstbetriebe, Gemüsebetriebe, die müssen jetzt mal z. B. mit - ja - mit Holland 

müssen die konkurrieren oder auch mit der Produktion in den östlichen EU-

Mitgliedsländern und die sind dann sehr anfällig. Und dann ist auch unter den 

Betrieben, die sind ja gewachsen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist dann natürlich 

eine enorme Konkurrenz um die Fläche.“ 

Lapsien: „Gibt es denn bestimmte Bereiche im Rhein-Sieg-Kreis, wo das sehr problematisch 

ist, wo dann immer sehr viel in Anspruch genommen wird für bauliche Zwecke und 

dass da sehr viele Leute die Flächen dann verkaufen?“ 

Könen: „Ja wir haben ja eine besonders rasante Entwicklung jetzt im Umkreis Bonn. Also, das 

ist der Ballungsraum, das geht ja dann über in den Kölner Bereich; also an der Grenze 

des Rhein-Sieg-Kreises auch, da ist ja direkt angrenzend Urfeld, Wesseling und Porz. 

Das ist ein einheitlicher Ballungsraum. Da ist natürlich die Konkurrenz um die Fläche 

besonders hoch. Wir haben uns aber sehr gewundert. Vor ca. 15 Jahren hatten wir ein 

Programm „Renaturierung des Wahnbachtals“. Das ist in den Gemeinden 

Neunkirchen-Seelscheid und Much und das ist Bergisches Land und da sind also 

Milchbetriebe und die - ja - auch gute Strukturen hatten und da hat der 

Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises, der hat da dieses Programm aufgelegt unter 

Beteiligung der zuständigen Behörden und der hat da eine Betroffenheitsanalyse in 

Auftrag gegeben im Vorfeld und diese Analyse, die hat ergeben, dass auch in diesem 

Raum Neunkirchen-Seelscheid, Much, also Bergisches Land, - dass da eine 

erhebliche Nachfrage der Landwirtschaft war an landwirtschaftlichen Nutzflächen: also 

mehrere hundert Hektar, Da haben wir uns alle sehr gewundert. Das war uns gar nicht 

so bewusst. Also die Betriebe sind da gefragt worden, könnt ihr noch zusätzliche 

Fläche brauchen? Und die haben das ganz klar bejaht - diese Frage. Und ich weiß 
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auch, es gibt hier im Bergischen - also auch in den Gemeinden Ruppichteroth oder 

Eitorf, Windeck, da gibt es Betriebe, die würden gerne aufstocken. Jetzt in dem 

Betriebssystem Viehhaltung - Milcherzeugung: die haben dann so 70 bis 80 Kühe - 

Milchkühe und dann etwa auch so dieselbe Anzahl an Fläche, also so 70 Hektar, 80 

Hektar und die können die Produktion aber nur erweitern, wenn sie zusätzliche 

Flächen dazu bekommen. Das ist sehr schwierig, auch in diesem Raum. Also auch die 

landwirtschaftlichen Betriebe konkurrieren da sehr stark um die Flächen. Die brauchen 

im Grunde genommen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und eine gesunde Größe zu 

erreichen - das sind ja immer noch Familienbetriebe - brauchen die auch noch im 

erheblichen Umfang zusätzliche Flächen und Realität ist, dass sie Flächen verlieren 

durch die verschiedenen Planungen.“ 

Lapsien: „Und denken Sie, dass die verschiedenen Konzepte, die es hier im Rhein-Sieg-Kreis 

gibt, generell auch einen Beitrag dazu leisten können, dass solch Probleme 

angegangen werden können?“ 

Könen: „Also wir sehen das wie folgt: die Planungen, die können wir inhaltlich nicht 

beeinflussen. Also da hat ja auch die Kommune vom Gesetz her die Planungshoheit. 

Also da ist ja einmal die Bauleitplanung, dann ja auch Straßenplanungen, auf den 

verschiedenen Ebenen, also Landstraßen, Bundesstraßen, Fernstraßen. Was wir 

etwas beeinflussen können, und das ist dann auch unser Appell an die öffentliche 

Hand, das sind die Ausgleichsmaßnahmen - also dass man die eben verantwortlich 

plant und umsetzt - wir können die Stadt Bonn nicht davon abhalten, neue 

Gewerbegebiete zu erschließen oder Baugebiete. Das wäre unrealistisch. Ja, und da 

haben wir ja auch selber versucht, Konzepte zu entwickeln, und wir arbeiten mit der 

Stiftung „Rheinische Kulturlandschaft“ zusammen in Bonn. In den letzten Jahrzehnten 

hat man Ausgleichsmaßnahmen oft ja in der Weise geplant als Streuobstwiesen oder 

dergleichen. Also die waren dann sehr flächenintensiv diese Planungen und es hat 

dazu geführt, wenn man die Flächen bepflanzt, dass die dann für die 

landwirtschaftliche Produktion endgültig verloren waren. Die Stiftung hat dann 

überlegt, mehr auf produktionsintegrierte Maßnahmen zu gehen und diese 

Überlegung, die ist ja jetzt auch bundesweit - ist die ja auch aufgenommen worden. 

Wir haben zum Beispiel den Landschaftsplan Nr. 1 hier im Rhein-Sieg-Kreis / 

Niederkassel und man will, klar die offene Landschaft, die will man anreichern mit 

Strukturen. Und da geht man jetzt den Weg - ich glaube, es sind 45 Hektar - die man 

da zusätzlich praktisch begrünen will, dass man da die Landwirte mit ins Boot holt und 

die Landwirte, die wirtschaften dann extensiv und die Flächen rotieren dann auf dem 

Feld. Die werden dann nicht auf einem Grundstück festgeschrieben für alle Zeiten, 

sondern man macht das ein paar Jahre auf einem Standort, dann wechselt man den 

Standort und die Fläche geht dann der Landwirtschaft nicht verloren. Das hat auch die 

Straßenbauverwaltung aufgegriffen bei der Planung für die L269 N zweiter Abschnitt 

in Niederkassel, also auch da geht man über diesen produktionsintegrierten 

Maßnahmen. Also das ist doch eine sehr positive Entwicklung, ja und uns würde 

freuen, wenn man da vermehrt drauf gehen würde. Ein weiterer Punkt ist: wir haben ja 

auch die Wasserrahmenrichtlinie. Also - und insbesondere an der Sieg, das ist ein 

Gewässer erster Ordnung - da ist dann zuständig die Bezirksregierung. Und da wird 

die Landwirtschaft in den nächsten Jahren hunderte Hektar verlieren. Also, die sollen 

aus der landwirtschaftlichen Produktion genommen werden. Die Gewässer sollen 

entwickelt werden. Da gibt es eine konkrete Planung. Und jetzt war dann unsere Idee 

- klar auch diese Planung, die können wir nicht verhindern also das ist einfach Fakt, 

dass der Landwirtschaft dann hunderte Hektar hier im Rhein-Sieg-Kreis verloren 

gehen. Dann haben wir mit Kommunen jetzt erste Gespräche geführt, dass man dann 

Ausgleichsmaßnahmen für private und städtische Planungen an die Gewässer legt. 

Dann muss aber auch - diese Maßnahme muss aber auch mit Ausgleichsmitteln 

finanziert werden. Die können nicht mit EU-Mitteln aus dem Topf 

„Wasserrahmenrichtlinie“ finanziert werden. Da geht nur „entweder“ oder „oder“. Also 
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das wäre ein weiterer Punkt, der jetzt mal aus unserer Sicht für die Landwirtschaft 

positiv wäre.“ 

Lapsien: „Weiß man denn schon, ob das denn so durchgeführt werden wird?“ 

Könen: „Also wir haben konkrete Gespräche geführt mit dem Wasserverband des Rhein-Sieg-

Kreises - da ist Geschäftsführerin die Frau Hirschberg und zum Beispiel mit dem 

Beigeordneten der Stadt Königswinter, mit dem Herrn Krämer. Und man hat uns da 

signalisiert, dass man uns da in dieser Hinsicht unterstützen will. Und wir haben auch 

ein Gespräch geführt mit dem Dr. Paulus in Bornheim - in der Richtung.“ 

Lapsien: „Das heißt, das ist zumindest schon mal ein guter Weg.“ 

Könen:  „Ja, und dann haben wir ein weiteres positives Beispiel. Das ist die Siegmündung. Da 

geht es um einen Flächenverlust von 270 Hektar - also die aus der 

landwirtschaftlichen Produktion genommen werden sollen und der Sieg dann zur 

Entwicklung zur Verfügung gestellt werden sollen und da haben sich aus diesen 270 

Hektar die Städte St. Augustin, Troisdorf und Bonn Teilflächen reserviert für städtische 

Ausgleichsmaßnahmen. Geht also auch in dieselbe Richtung - und die 

Straßenbauverwaltung, die hat sich bereit erklärt, auch Ausgleichsmaßnahmen in 

diesem Planbereich „Siegmündung“ umzusetzen. Das heißt, diese Teilmaßnahme 

muss dann ja mit Mitteln der Straßenbauverwaltung oder mit Mitteln der Kommune 

finanziert werden - nicht aus dem Topf „Wasserrahmenrichtlinie“. Also das sind 

positive Beispiele, die ich da aus dem Bereich „Rhein-Sieg-Kreis“ benennen kann.“ 

Lapsien: „Und wenn wir jetzt auf diese wirklichen Freiraumkonzepte, die sich das auch 

sozusagen in den Namen schreiben, zu sprechen kommen: da gab es ja vor längerer 

Zeit das „Grüne C“, das geplant wurde - das hat es ja eigentlich auch zum Ziel gehabt, 

Gebiete als Freiraum zu sichern und auch für die Landwirtschaft zu sichern. Gibt es 

da vielleicht irgendwelche Aspekte, die gut geklappt haben, die für die Landwirtschaft 

sehr förderlich waren?“ 

Könen: „Das war ja ein professionell begleiteter Kommunikationsprozess. Das war für alle 

Teilnehmer ein sehr positives Erlebnis, eine sehr positive Erfahrung. Jeder meint ja, 

dass er Ahnung von Landwirtschaft hat. Die Moderatorin, die hat zu Beginn jetzt mal 

dieses Prozesses, hat sie den Teilnehmern, also den Behördenvertretern, zunächst 

mal Zugang zu der Materie verschafft. Also hat Informationen zum Flächenverbrauch 

in der Landwirtschaft - auch am Beispiel des Ruhrgebietes - zunächst mal vermittelt. 

Und das war für mich, der ich ja nun mal auf diese Materie spezialisiert bin, war das 

hochinteressant und ich glaube, für die Vertreter der Kommunen erst recht. Also, die 

haben dann erkannt, was das für die Landwirtschaft bedeutet, wenn man ihr im 

großen Umfang Flächen entzieht. Und dann hat man auch in einer späteren Phase, 

also als das Projekt dann stand, hat man auch die Landwirte vor Ort direkt mit 

einbezogen und hat ihnen die Möglichkeit gegeben, sich da einzubringen. Auch die 

betriebliche Situation dann da auch einzubringen und die haben dann gesagt - die 

sind ja sehr praxisorientiert - der Baum an dieser Stelle geht nicht, also das war dann 

im Gemüsegebiet, da in Bornheim. Und zwar sagte er, da habe ich eine Leitung 

liegen, eine Beregnungsleitung und das geht nicht. Oder wenn das jetzt ein 

Gemüsefeld ist und man pflanzt da hohe Bäume und im Herbst, wenn dann also dann 

die Pflanzen geerntet werden und da ist Laub zwischen, dann ist dieses Gemüse nicht 

vermarktungsfähig. Also das sind so Dinge. Und dass, jetzt mal vom Verfahren her, 

kann ich nur sage, absolut vorbildlich. Und dann ist deutlich geworden, dass wir eine 

gemeinsame Zielsetzung haben, also gerade jetzt mal hier am Rand des 

Ballungsraumes, also Bonn und mit den direkt angrenzenden Kommunen - da ist die 

Fläche ja nicht mehr vermehrbar. Also bei der Stadt Bonn ist das ja ganz eindeutig: 

also die wissen ja gar nicht mehr, wo sie noch neue Baugebiete, Gewerbegebiete 

ausweisen sollen. Also, die arbeiten ja dann auch mit den Nachbarkommunen 

zusammen. Das war ja bisher immer ein Wettbewerb zwischen den Kommunen, auch 

jetzt mal um Gewerbeansiedlungen. Dann haben Alfter und Bornheim dann sicherlich 

in der Vergangenheit auch öfter mal der Kürzeren gezogen. Das war sicherlich für die 
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Kommunen sehr vorteilhaft, dass dieses Kirchturmdenken mal aufhört und dass man 

gemeinsam plant und dass man eine gemeinsame Perspektive entwickelt. Und für die 

Landwirtschaft war das also auch wirklich eine sehr positive Erfahrung.“ 

Lapsien: „Sie haben jetzt gesagt, das Verfahren an sich war sehr positiv zu bewerten. Sind 

denn auch von den Ergebnissen - wurden denn da auch die Belange der 

Landwirtschaft wirklich genügend integriert, gesichert, sozusagen im Endergebnis?“ 

Könen: „Ja, es ist ja immer so, die Landwirtschaft ist ja immer der Verlierer, also weil an die 

Flächen der landwirtschaftlichen Betriebe ja beplant, also den Landwirten ja immer, 

jetzt egal, welche Planung, immer die Flächen wegnimmt. Also die Landwirtschaft, die 

kann da gar nicht bei gewinnen. Man kann nur versuchen, die Landinanspruchnahme 

der öffentlichen Hand zu begrenzen oder so zu planen, dass möglichst wenig 

Schaden angerichtet wird bei den Betrieben.“ 

Lapsien: „Das heißt, durch die Beteiligung konnte man zumindest möglichst wenig Schaden …“ 

Könen: „Ja, das wichtigste ist ja schon mal, dass der Planer überhaupt versteht, was er da 

anrichtet - welche Auswirkungen die Planung auf die landwirtschaftlichen Betriebe hat. 

Dann ist ja auch hier am Rand des  Ballungsraumes ein wichtiger Punkt, Sie 

haben es auch angesprochen, die Erholungsnutzung. Alfter, Bornheim, das ist ein 

Gemüsebaugebiet. Die Betriebe sind ja gewachsen und die beliefern im Wesentlichen 

Landgard, also den Großmarkt in Roisdorf. Die müssen also dann jeden Tag 

bestimmte Partien Gemüse in einer hervorragenden Qualität da abliefern. Da wird 

dann auch richtig gearbeitet. Also klar, auch mit landwirtschaftlichem Gerät. Die 

befahren natürlich auch die Wirtschaftswege. Die Wirtschaftswege, die sind ja für die 

Landwirte gebaut worden. Oft im Flurbereinigungsverfahren. Das ist auch - man muss 

es so sehen - die Wirtschaftswege, die im Flurbereinigungsverfahren angelegt 

wurden, da haben die Landwirte kostenlos die Flächen für die Wege zur Verfügung 

gestellt - von ihren Betriebsflächen. Und die haben das ja auch mitfinanziert die Wege. 

Und die sind auf die Benutzung der Wege angewiesen. So und jetzt wird ein solcher 

Wirtschaftsweg als überörtlicher Fahrradweg ausgewiesen. Und die Radfahrer 

kommen jetzt an Sonn- und Feiertagen und auch überhaupt in der Freizeit, nutzen 

diese Wirtschaftswege und die verstehen ja gar nicht, dass die Landwirte auf diesen 

Wegen arbeiten. Das ist ein Konflikt und da muss man eben um gegenseitiges 

Verständnis werben. Da ist eine gegenseitige Rücksichtnahme erforderlich.“ 

Lapsien: „Wäre da vielleicht auch Information, auch der Naherholung …?“ 

Könen: „Ja, ja, das ist auch gemacht worden. Da ist ein Flyer entwickelt worden, der auch 

dann bei den Kommunen ausgelegt worden ist. Also man hat auch das thematisiert 

und dieser Weg im „Grünen C“, der hat ja auch Informationstafeln und da wird ja auch 

über Landwirtschaft informiert. Also das sind positive Nebeneffekte, also wo dann 

auch für die Landwirtschaft was getan worden ist.“ 

Lapsien: „Ok. Und wenn man sich jetzt das IHK anguckt, das ist ja jetzt sozusagen das 

folgende Projekt und das ist ja jetzt noch nicht fertig, von daher kann man es jetzt 

noch nicht ganz evaluieren und so, aber wie war es da im Planungsprozess - wurde 

da die Landwirtschaft da wieder genug in den Planungsprozess wieder mit 

einbezogen und beachtet.“  

Könen: „Also ich selber habe mich zu wenig mit der Planung auseinandergesetzt bisher - 

muss ich noch nachholen. Ich weiß aber, dass die Vertreter der 

Landwirtschaftskammer, dass die also beteiligt worden sind und mit denen stehe ich 

auch in einem guten Austausch. Also das funktioniert, aber das kann ich jetzt noch 

nicht richtig beurteilen.“ 

Lapsien: „Da muss man wahrscheinlich auch erst mal gucken, was da überhaupt bei 

rauskommt …“ 

Könen: „Ja, ich kann Ihnen aber versichern, das „Grüne C“, das war auch für mich eine sehr 

positive Erfahrung. Das kann ich nur loben.“ 

Lapsien: „Sehr gut. Und wenn wir dann noch mal auf Landwirtschaft und Naturschutz zu 

sprechen kommen - wir haben ja schon über die Naherholung gesprochen - 
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Naturschutz ist ja oftmals, dass es da auch Probleme gibt durch Beschränkungen 

oder so. Ist es da generell so, dass man es als problematische Beziehung ansehen 

kann oder gibt es da auch positive Beispiele, wo das zum Beispiel über 

Vertragsnaturschutz sehr gut koexistiert.“ 

Könen: „Jeder Landwirt hat ja einen super tollen Arbeitsplatz. Der arbeitet in freier Natur. Und 

das ist ja wirklich eine ganz tolle Sache. Klar, wir haben jetzt zum Beispiel in 

Ruppichteroth den Entwurf einer Naturschutzverordnung. Zuständig ist die 

Bezirksregierung. Und da war auch bisher schon ein Naturschutzgebiet. Das war aber 

beschränkt auf die wirklich schützenswerten Bereiche. Das ist der sogenannte 

Sperber und das ist noch ein Steinbruch. Und jetzt geht die Bezirksregierung her, das 

ist also noch ganz frisch, und weißt dann die angrenzenden Bereiche in einer 

Größenordnung von 50 Hektar, ungefähr, als Naturschutzgebiet aus und die 

Waldbauern und die Landwirte, auch die Landwirtschaftskammer und auch alle 

anderen, die Jagdgenossenschaft, die Jäger, die sind alle der Meinung, das ist gar 

nicht schutzwürdig. Und die Landwirte und auch die Waldbesitzer, die werden ja durch 

die Verbote der Naturschutzverordnung, werden die ja schon eingeschränkt. Und jetzt 

mal der Landwirt oder der Waldbesitzer, der ist ja auch Bürger der Kommune und des 

Landes - und so was akzeptiert der Bürger nicht, auch der Landwirt nicht. Da war jetzt 

die Behördenbeteiligung, da wird dann zu einem späteren Zeitpunkt die Offenlage 

sein, wo also auch jeder betroffene Eigentümer eine Stellungnahme abgeben kann. 

Also das war bisher oft der Stil der Bezirksregierung, dass die also da so einen 

Planentwurf, ich sage mal, im stillen Kämmerlein ausarbeiten und das auf den Tisch 

legen und das die gar nicht im Vorfeld das Gespräch suchen. Genauso war das auch 

bei der Siegmündung. Da hat man zwar eine Gesprächsrunde gebildet, dann kam 

man aber zu irgendeinem Zeitpunkt mit einer neuen Planung und zwar in einer 

Größenordnung von 670 Hektar, die nicht abgestimmt war, also jetzt mit der 

Landwirtschaft. Das war mit den Umweltverbänden, mit den Kommunen war das 

abgestimmt, aber nicht mit den Landwirten. Und dann haben die Landwirte mir gesagt, 

also das machen wir nicht mit, da brechen wir die Gespräche ab. Also das ist auch 

Wasserrahmenrichtlinie, jetzt zuständig ist die Bezirksregierung - da habe ich nicht 

erkennen können, dass man da auf die Belange der Land- und Forstwirtschaft 

eingeht. Da wird der Umweltschutz sehr hoch gewichtet und die landwirtschaftliche 

Betroffenheit, die wird nach meiner Einschätzung überhaupt nicht zur Kenntnis 

genommen. Also jetzt mal als Negativbeispiel. 

Und wieder ein sehr positives Beispiel: das ist „Chance 7“. Das ist auch eine sehr 

flächenintensive Planung. Da stehen 13 Millionen zur Verfügung, die dann da im 

Zeitraum von 10 Jahren verbraten werden können und da kann man ja schon eine 

Menge mit anrichten. Der Planbereich, das sind mehr als 10 000 Hektar. In diesem 

Planbereich gibt es einen Kernbereich von 5000 Hektar. Das ist für die Landwirtschaft 

schon eine Nummer. Da können schon in erheblichem Umfang der Landwirtschaft 

verloren gehen und das ist ja alles noch vergleichsweise nah am Ballungsraum. Ein 

Kernpunkt ist das Siebengebirge und dann, ja, auch Königswinter, Oberpleis. Da 

sitzen Baumschulen. Das ist auch eine sehr intensive Nutzung. Aber da hat die 

Projektleitung, das in Person des Herrn Persch und seinen Mitarbeitern, die sind auf 

die Landwirte und auf die Waldbesitzer zugegangen, auf die sonstigen Organisationen 

im ländlichen Raum. Das war sehr kommunikativ und man hat Arbeitsgruppen 

gebildet, hat auch die betroffenen Landwirte und Waldbesitzer in diese Gremien dann 

aufgenommen - also von Anfang an sind die beteiligt worden, konnten ihre 

Betroffenheit da zur Sprache bringen: ich kann nur sagen, so macht man das. Also 

wenn man plant, besonders wenn das eine sehr flächenintensive Planung ist - also ein 

weiteres sehr positives Beispiel. Und auch jetzt in der Umsetzungsphase habe ich 

deutliche Signale, dass die Projektgruppe sehr verantwortlich mit dieser 

Problemstellung umgeht.“ 

Lapsien „Und ist da vielleicht das Freiwilligkeitsprinzip, dass man nicht gezwungen ist 
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bedeutungsvoll.“ 

Könen: „Ja gut, Freiwilligkeit in Anführungsstrichen. Man will ja einen Großteil der Flächen 

erwerben und dann haben wir wieder die Situation, dass die Schwachstelle bei den 

landwirtschaftlichen Betrieben die Pachtflächen sind und dass also die Eigentümer der 

Flächen, dass die schnell verkaufen. Das ist einfach das Problem. Aber da hat die 

Projektleitung zugesichert, dass man auch beim Grunderwerb, die Situation der 

Pächter mit berücksichtigen wird. Weil das für meine Begriffe so positiv in der 

Planungsphase und auch in der Umsetzungsphase gelaufen ist, unterstützen wir 

diese Planung. Wir setzen da auf Kooperation und auch bei diesem Projekt haben wir 

die betroffenen Landwirte und Waldbesitzer jetzt sehr frühzeitig informiert. Wir haben 

zusammen mit der Projektleitung Versammlungen durchgeführt und haben auch die 

Unterlagen offengelegt. Die Landwirte und die Waldbesitzer, im Planbereich, die sind 

bestens informiert, wissen, was auf sie zukommt und dann kann jeder entscheiden, ob 

er das mitmacht oder nicht. Und auch dieses Freiwilligkeitsprinzip, das ist natürlich 

schon sehr wichtig - jetzt mal für die Eigentümer und auch für die Bewirtschaftung.“ 

Lapsien: „Ist es so, dass da auch schon viele Landwirte mitmachen oder mitmachen wollen? 

Kommt das da positiv an?“ 

Könen: „Ja, die Landwirte sind ja grundsätzlich bereit, auch Flächen zur Verfügung zu stellen. 

Es gibt ja immer jetzt mal Flächen, die für die Betriebe nicht so wichtig sind, 

insbesondere an den Gewässern, an den Siefen, stark hängige Flächen. Und das 

wäre dann so ein bisschen der Deal, dass man eben auf der Grundlage des 

Freiwilligkeitsprinzips, dass sich jeder der betroffenen Landwirte da beteiligt und im 

Gegenzug verzichtet man darauf jetzt Flächen, die für die Betriebe wichtig sind, zu 

beplanen. Und so kann man sich ja in der Praxis arrangieren. Also, da sollen ja auch 

ungefähr 120 Hektar neu angelegt oder ertüchtigt werden und das ist schon wieder 

ein erheblicher Flächenverbrauch.“ 

Lapsien: „OK. Das wäre dann also wieder eher ein negativer Ansatz?“ 

Könen: „Ja, aber gut. Das muss man ja auch akzeptieren, das ist ja eine Stärke des Rhein-

Sieg-Kreises: die Vielzahl an alten Obstsorten, eben auch diese Streuobstwiesen und 

dass ein solches Projekt eben auch in dieser Richtung etwas tun will, das ist ja 

nachvollziehbar.“ 

Lapsien: „So als Kompromiss dann …?“ 

Könen: „Ja, ja, wenn es eine gute Mischung ist, wenn erkennbar ist, dass dieses Projekt 

Rücksicht nimmt auf die Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe, dann wird das 

auch akzeptiert, dann ist auch die Akzeptanz der Betroffenen da. Das ist für mich ein 

wichtiger Punkt.“ 

Lapsien: „Um noch auf ein letztes, etwas älteres Projekt des Siegauen-Konzeptes zu sprechen 

zu kommen, dass alles kleinräumiger geplant wurde, bei „Chance 7“, da haben wir ja 

eher ein super großes Gebiet, das beplant wurde, das Siegauen-Gebiet, klar, das ist 

auf einen etwas speziellere Bereich fokussiert - macht es Sinn, sich auch solche 

Kleinräume mit Konzepten anzugucken? Also kann man da besser auf die Belange 

der einzelnen Landwirte eingehen oder denken Sie, dass das auch in den großen 

Konzepten funktioniert - jetzt wirklich auf jeden einzelnen einzugehen?“ 

Könen: „Ja, dieses „Chance 7“ hat ja auch eine Detailplanung, die jetzt also umgesetzt 

werden soll. Und auch die Wasserrahmenrichtlinie hat ja eine sehr detaillierte 

Planung. Das ist ja flächenscharf. Und dieses Siegauen-Konzept, das ist ja auf der 

Grundlage des mit dem Land Nordrhein-Westfalen vereinbarten Kooperationsprinzips 

zustande gekommen. Damals ist die Landwirtschaft sehr intensiv beteiligt worden, 

auch insbesondere die Landwirtschaftskammer. Aber das ist ja heute Makulatur - 

diese ganze Planung. Also das, was kooperativ entwickelt worden ist mit der 

Landwirtschaft, das wurde ja praktisch von heute auf morgen eingestampft. An die 

Stelle ist ja die Wasserrahmenrichtlinie getreten und da hat es diese frühzeitige und 

intensive Beteiligung der Landwirtschaft nicht gegeben.“ 

Lapsien: „Ok. Das heißt, der Schritt davor war eigentlich schon besser.“ 
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Könen: „Das war der bessere Weg. Ja. Wir haben ja, das ist aber jetzt bestimmt schon 20 

Jahre her, mit dem Land Nordrhein-Westfalen damals, mit Minister Mathiesen, haben 

wir ja ein Kooperationsprinzip vereinbart, kooperatives Vorgehen, Kooperation anstelle 

von Ordnungsrecht. Von diesem Weg ist das Land doch deutlich abgewichen.“ 

Lapsien:  „Das heißt, das waren gute Ansätze, aber man hätte das weiter verfolgen sollen.“ 

Könen:  „Sehr gute Ansätze.“ 

Lapsien: „Als vorletzte Frage: Denken Sie, landwirtschaftlicher Raum, so wie ich das jetzt 

verstanden habe, ist nicht genügend gesichert, vielleicht weil viel verkauft wird, weil 

viel noch in Anspruch genommen wird, ist das überhaupt zu erreichen? Kann man 

einen Zustand erreichen, indem man landwirtschaftliche Flächen genug gesichert 

sind? Weil man diese bauliche Inanspruchnahme ja nie vollkommen ausschließen 

kann.“ 

Könen: „Ja, wir haben ja diese Diskussion auf Landesebene und auch auf Bundesebene. 

Also, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf: auf Bundesebene waren es ja 

etwa, ich glaube, 100 Hektar, die jeden Tag verloren gehen. Das sind jetzt vielleicht 

noch 70 Hektar. Ja, die Politik hat ja schon häufig erklärt, man will den 

Flächenverbrauch stoppen. Dieses „Grüne C“, das ist ja auf jeden Fall ein guter 

Ansatz. Man will vermeiden, dass die Bebauung und die Bauleitplanung immer weiter 

in den Freiraum wuchert. Das ist sicherlich eine richtige Überlegung. Nur das müsste 

man eben landesweit und bundesweit umsetzen und da passiert zu wenig, das sind 

Lippenbekenntnis bisher, das wird noch nicht ernst genommen. Jeder Hektar, der der 

Landwirtschaft verloren geht, schwächt die Betriebe, das ist klar. Meine persönliche 

Einschätzung ist, der Flächenverbrauch, der wird in ähnlicher Form weitergehen wie in 

den letzten Jahrzehnten. Also ich glaube nicht, dass sich da groß was ändert.“ 

Lapsien: „OK. Und wie würden Sie Freiraum sichern oder ein Konzept gestalten für die 

Landwirtschaft, wenn Sie da also vollkommen frei entscheiden dürften?“ 

Könen: „Ja, für mich ist der erste Ansatz, dass man mit den Ausgleichsmaßnahmen 

verantwortlich umgeht, dass man die für die Landwirtschaft verträglich gestaltet, dass 

man auch mehr an den Gewässern macht. Der Agger-Verband hat da auch Ideen 

entwickelt und ein erster Ansatz ist, dass  Maßnahmen am Gewässer mit einer 

höheren Punktzahl, Ökopunktzahl  belohnt werden. Da müsste man noch mehr 

tun. Die Maßnahmen am Gewässer, die sind zu teuer. Es ist viel billiger jetzt mal für 

einen Investor oder auch für eine Kommune irgendwo einen Acker zu nehmen und 

den zu bepflanzen als jetzt am Gewässer Einbauten zu entfernen. Also auch in der 

Richtung, da könnte man noch mehr tun.“ 

Lapsien: „Ja dann vielen Dank für das Interview.“ 

Könen:  „Keine Ursache.“ 
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Anhang 11: Transkription des Leitfadeninterviews mit Vertretern des Büro für Natur und 

Umweltschutz der Stadt Sankt Augustin  

Lapsien: „Ok. Freiraumschutz ist ja ein wichtiges Thema und es gibt ja hier diese diversen 

Konzepte in der Kommune und interkommunal. Ja, denken Sie, dass Sankt Augustin 

insgesamt sehr gut für die Zukunft aufgestellt ist? Auch im Gegensatz zu anderen 

Kommunen vielleicht auch anderen Kreisen usw. besonders gut aufgestellt ist?“ 

Kasper:  „Uns fehlt grundsätzlich natürlich so ein bisschen die Vergleichbarkeit zu den anderen 

Kommunen. Das heißt, dass wir da nicht unbedingt jetzt hingehen wollen und sagen: 

wir sind da die Vorreiter oder diejenigen an denen man sich messen kann. Nichts 

desto trotz bin ich der Überzeugung, dass wir in der Konsequenz und der 

Zielorientierung tatsächlich das in Sankt Augustin recht gut angegangen sind und 

angehen. Sandra wird gleich was sagen zu dem eigentlichen Grundsätzlichen, ja, ich 

sage mal, zu Zielausrichtungen. Ich kann aber sagen, dass wir im Grunde genommen 

schon seit dem Stadtentwicklungskonzept und der Neuaufstellung des 

Flächennutzungsplanes sehr, sehr klar auch in dieser Richtung orientiert und auf den 

Weg gegangen sind. Es gibt also zum Stadtentwicklungskonzept, das ja bis 2025 

ausgerichtet ist einen kleinen Umweltbericht oder ein begleitendes Umweltkonzept, 

was insbesondere den Freiraumschutz zum Thema hat. Nicht zuletzt auf Grund der 

notwendigen Funktionen die Freiräume auch im Rahmen der Baulandplanung erfüllen 

müssen. Der Flächennutzungsplan hat als Stützelement den stadtökologischen 

Fachbeitrag. Auch der hat insbesondere die Freiräume als Naturräume als 

Erholungsräume, als Bodenschutzräume und auch vor allen Dingen, das ist ein ganz 

wesentliches Thema in der Bauleitplanung, als Frischluftkorridore aber auch als 

Emmissions-Minderungsflächen ausgewiesen. So dass das letztendlich da im Grunde 

genommen schon seine planerische Genese auch hat. Daneben gibt es natürlich die 

gesetzlichen Instrumentarien oder die formalen Instrumentarien wie die 

Landschaftspläne, die ja, auch die Schutzgebiete beinhalten, wie Landschafts- 

schutzgebiete, die Naturschutzgebiete. Insofern ist der Freiraumschutz in Sankt 

Augustin eigentlich relativ breit aufgestellt. Ob das jetzt letztendlich so beispielhaft 

oder vorreitermäßig ist gegenüber anderen Kommunen wage ich jetzt nicht zu 

bemessen. Ist allerdings, denke ich auch, je nach dem um was für eine Kommune es 

sich handelt, unterschiedlich zu werten. Weil eine Landkommune hat diese Probleme 

nicht. Ja man muss im Grunde genommen schon vergleichen in Ballungsräumen. Und 

da, denke ich, sind wir relativ gut aufgestellt. Die Sandra hat sich jetzt noch was zur 

Zielsetzung notiert. Kannst du grade noch ergänzen?“ 

Paul:  „Ja also wie gesagt insgesamt je höher der Versiegelungsgrad oder der 

Verdichtungsgrad in den Kommunen ist, desto rarer ist einfach dieses Gut „Freiraum“ 

und desto mehr Wertigkeit hat dieses Gut und desto mehr Schutz erfährt es dann 

eben auch. Wenn man viel Platz hat oder viel Raum, dann denkt man auch nicht so 

stark darüber nach, oder benutzt dann auch nicht die entsprechenden Instrumente. 

Jetzt landesweit, bundesweit gesehen wage ich auch nicht wirklich einen Vergleich 

anzustellen, ob jetzt Sankt Augustin besonders gut oder besonders schlecht den 

Freiraumschutz betreibt. Insgesamt kann man sagen, dass es hier in der Region sehr 

wohl ein Bewusstsein gibt. Das hat sich ja eben auch im Interkommunalen Konzept 

„Grünes C“ niedergeschlagen, was ja auch sehr gut angekommen ist oder seine 

Wirkung des Freiraumschutzes ja auch sehr gut umsetzen konnte und erreicht hat. 

Jetzt eben auch aktuell in den Regionalplan mit aufgenommen wird. Und so dieser 

Grundgedanke des Denkens über die Stadtgrenze hinaus für den Freiraum, ich denke, 

der ist eben ganz, ganz wichtig. Und das haben wir ja alle verstanden. Wir, unsere 

Partnerkommunen und diesen Gedanken wollen wir weiterspinnen. Jetzt für den 

neuen Förderaufruf „IHK Grüne Infrastruktur“ zum Beispiel da gibt es gar nicht so viele 
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interkommunale Ansätze interessanter weise. Also da könnte man vielleicht schon 

sagen, nicht das Sankt Augustin die Vorreiterrolle ist aber das zumindest hier unser 

interkommunaler Verbund durchaus eine Vorreiterrolle spielt.“ 

Kasper: „Wir sind seit 20 Jahren auf dem Weg dieser Freiraumsicherung und der 

Freiraumsicherung auch über die Stadtgrenze hinaus, mit den Dingen oder den 

Kooperationen, die du ja kennst, interkommunaler Art. Das war Köln mit seinem 

Umland deutlich früher und auch das Ruhrgebiet ist zwangsläufig aus den Problem-

situationen dieser Gebiete heraus, dieser Ballungsräume heraus schon länger auf 

diesem regionalen Weg. Und[wir haben] natürlich auch noch ganz andere 

Instrumente, oder früher zumindest, diese Instrumente in Angriff genommen, als wir 

sie für uns letztendlich jetzt benutzen. Ich denke jede Sache hat ihre Zeit, die Stadt 

Sankt Augustin ist nach der kommunalen Gebiets- und Verwaltungsreform Ende der 

60er Jahre, in den 70er auch 80er Jahren explosionsartig gewachsen, aus einer 

reinen Kommune aus Einzeldörfern eben als Stadt und Ballungsraumgebiet. Es war 

phasenweise sogar die stärkst wachsende Stadt in Deutschland, von der 

Einwohnerzahl. - Ja, vor den Toren Bonns und hier in dieser Region - du hat da 

natürlich erst ab diesem Zeitpunkt diesen, sage ich mal, rasenden Verlust an 

Freiräumen erlebt. Das war natürlich im Ruhrgebiet und im Kölner Raum schon viel 

früher.“ 

Lapsien: „Und es ist ja jetzt schon angeklungen, dass es immer damit zusammenhängt, wie 

sozusagen auch das Gut, das Schutzgut gefährdet ist. Gibt es da denn bestimmte 

Teilaspekte oder bestimmte Funktionen, die besonders gefährdet sind? Ich habe zum 

Beispiel mit jemanden von der Landwirtschaft gesprochen, der halt gesagt hat, das 

landwirtschaftliche Flächen total gefährdet sind, weil vieles gepachtet ist und so weiter 

und dann neue Generationen das gerne verkaufen. Kann man generell sagen, dass 

eine dieser Funktionsblöcke sozusagen stärker gefährdet ist als andere Funktionen?“ 

Kasper: „Ja, Gut, also ich denke mal vor allen Dingen die Bereiche, die sich nicht irgendwo mit 

anderen Nutzungen überlagern lassen. Bei der Landwirtschaft ist natürlich ganz klar, 

die brauchen große Flächen und insofern ist natürlich in Sankt Augustin, wo es ja 

diese riesigen zusammenhängenden Landwirtschaftsflächen gar nicht mehr gibt, 

natürlich die Landwirtschaft stärker betroffen im Hinblick, ich sage jetzt mal, auf 

Existenzgrundlage und Betriebsgrundlage als anderswo, wo sie natürlich noch 

wesentlich größere Einheiten bewirtschaften können. Nichtsdestotrotz lässt sich auch 

die Landwirtschaft, wenn sie denn in ihrer Bewirtschaftungsform sich umstellt, 

durchaus auch integrieren in die Freiraumnutzung. Wenn die Landwirtschaft 

beispielsweise im Hinblick auf Vertragsnaturschutz, im Hinblick auf ökologische 

Landwirtschaft mit Bioproduktion et cetera auf kleineren Räumen …“ 

Paul: „Ja, eben auch solche Konzepte, wie dieses kommunale Gärtnern. Da gibt es ja auch 

- im „Grünen C“ gab es Projekte - aber es gibt natürlich auch noch andere Projekte, 

wo quasi auch die Landwirtschaft einen Beitrag zur Freiraumnutzung bietet, indem die 

Menschen ein Feld pachten können und da selber anbauen, oder der Landwirt baut es 

an und das sind dann quasi so Selbsterntefelder …“ 

Kasper: „Das hat auch etwas mit regionaler Produkterzeugung und -vermarktung und 

Einbindung natürlich. Es ist eine Kombination multifunktionaler Nutzung und dort, wo 

das möglich ist, hat auch die Landwirtschaft weiterhin ihre Bestandsqualität und 

Schutz. Alles andere ist tatsächlich so, und da beschwert die Landwirtschaft sich 

natürlich ganz besonders drüber, wenn deren Flächen gebraucht werden, um 

ökologischen Ausgleich durchzuführen. Das lässt sich teilweise, wie ich ja grade 

schon formuliert, habe im Rahmen von Vertragsnaturschutz, Blühstreifen und so 

weiter - die werden dann auch entschädigt und bezahlt dafür, für das, was sie 
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diesbezüglich leisten, wird natürlich dann teilweise auch kompensiert, aber lässt sich 

natürlich auch, wenn man ganze Flächen braucht, um sie in ein Biotop umzuwandeln, 

was eben landwirtschaftlich keine Nutzung mehr abwirft, führt dann eben zum 

Flächenfraß und es ist eben Ritual seitens der Landwirtschaftskammer, diesen 

Missstand immer zu beklagen, dass immer die Landwirtschaft dran glauben muss. 

Zwangsläufig in so einem Raum wie dem unsrigen, ist das aber vorprogrammiert 

gewesen, dass Siedlungen, die zusammenwachsen, die letztendlich nur Teilfreiräume 

erhalten können, letztendlich natürlich nicht mehr die Hauptaktionsräume der 

Landwirte sein können oder bleiben können. Insofern hat es schon ein 

Betriebssterben gegeben.  

Ein zweiter Bereich, der tatsächlich besonders gefährdet ist, sind natürlich die, ich 

nenne sie jetzt einfach mal, Naturschutzoasen. Das sind also die etwas verinselten 

Artenvorkommen und Biotopflächen, wo es schwierig ist, eine Vernetzung, um einen 

genetischen Austausch herzustellen, durchzuführen. Das ist aber eine der 

Zielsetzungen, die wir verfolgen im Rahmen unserer Freiraumsicherung und -

entwicklung. Aber so etwas lässt sich nicht mehr ersetzten. Wenn so etwas 

verschwunden ist, dann ist es weg und dann lässt sich dadurch, dass man den 

Freiraum an sich aufwertet, lassen sich die Arten nicht unbedingt zurückholen. 

Insofern ist das ein ganz besonders empfindlicher Bereich. Gleiches gilt natürlich auch 

für besondere und vor allen Dingen auch empfindliche Böden.“ 

Paul: „Naja; und wir haben eben heute bezüglich der Freiräume noch eine andere 

Anforderung und zwar ist das im Rahmen des Klimawandels. Grade die Städte mit 

ihren verbleibenden innerstädtischen Freiflächen, sage ich jetzt mal, die müssen eben 

heute darüber hinaus zu einer gewissen Erholungsfunktion, die sie vielleicht haben, zu 

einer ökologischen Funktionen, die sie bereithalten müssen, die sie abdecken 

müssen, auch noch das Thema Klimawandel, Retentionsflächen, 

Starkregenereignisse, mal so als Stichworte, abpuffern können. Das heißt, man muss 

also heute bei der Planung einer Freifläche in der Stadt schon berücksichtigen, okay 

was ist denn, wenn jetzt ein Starkregenereignis kommt. Ich versiegele jetzt hier 

Flächen, wo geht das ganze hin, die Kanalisation kann es nicht abführen, habe ich 

hier Möglichkeiten eine Retentionsfläche eben zu schaffen, oder gibt es sogar die 

Möglichkeit, jetzt hier eine offene Wasserfläche zu gestalten, die dann natürlich bei 

den klimatischen Erwärmungen, wie wir es jetzt ja auch ganz schön beobachten 

können, auch noch diesen Kühlungseffekt hat.“ 

Kasper: „Und das ist tatsächlich, da kommen wir an den Punkt, der aus deinen Fragen nicht so 

ganz heraussticht, wir sprechen da sowohl für die Freiräume, die größeren 

zusammenhängenden Freiräume zwischen den Ortsteilen, als auch über die 

kleinflächigen Freiräume in den Ortsteilen. Also jede kleinere Parkfläche, jeder 

begrünte Platz, jeder Garten, oder jede Freispielfläche hat solche Funktionen unter 

anderem. Also es ist mittlerweile gesetzlich vorgegeben, das kommt bei unseren 

Kollegen nicht immer ganz so schnell an in der Umsetzung, wie es eigentlich Sinn 

macht und auch rechtlich erforderlich ist, dass ich bei jeder Projektplanung letztendlich 

auch die Retention und den Abfluss des Wassers bei Starkregenereignissen planen 

muss.“ 

Paul: „Genau, das sind so Überflutungsnachweise, die man führen muss, wo eben pro 

Quadratmeter versiegelter Fläche nachgewiesen werden muss, der Kanal ist voll, wo 

steht das Wasser, wo kann ich es rückhalten?“ 

Kasper: „Wo kann ich es rückhalten. Das heißt, einen Spielplatz lege ich also zukünftig immer 

mehr muldenartig an, damit das Wasser im Zweifel nicht in das Haus fließt oder in den 
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Keller, oder wo auch immer, sondern sich auf der Freifläche, die zwar eigentlich 

Spielplatz ist, aber doch zumindest als Zwischenretention sammeln kann.“ 

Paul: „Und dann auch noch der Schritt, den wir allerdings schon auch eine ganze Weile 

gehen, möglichst versickern von Niederschlagswasser auf den Geländen selber, zum 

Beispiel, wenn wir jetzt heute eine neue KITA planen, soll das Dachwasser nicht in die 

Kanalisation eingeleitet werden, sondern sehen, dass wir über Rigolen zum Beispiel, 

das sind so Versickerungskörbe, die man Einbauen kann, oder Versickerungsanlagen 

möglichst das Oberflächenwasser dem Erdboden wieder zuführt und dann zum einen 

eben die Kanalisation entlastet und dann zum anderen auch hinsichtlich des 

Grundwasserpegels da einen Beitrag leistet.“ 

Kasper: „Und da stehen wir teilweise im Konflikt. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, das zu 

machen: mit dem Zusatz, wenn möglich. Wenn wir in einer Wasserschutzzone sind, ist 

es zum Teil verboten, solche Schacht- und Rigolenbauwerke zu machen, weil es dann 

zu schnell ins Grundwasser kommt und der Grundwasserschutz letztendlich, in 

diesem Fall oberstes Gut ist. Das heißt, dort darf man nur belebte Bodenzonen, so 

nennt man das, versickern. Das heißt, quasi oberflächlich das Wasser dem Boden und 

dann irgendwann den Grundwasser zuleiten, weil natürlich in dieses Grundwasser 

keinerlei Schadstoffe, die natürlich auch mal im Zweifel im Regenwasser drin sein 

können, gelangen sollen. Abgesehen davon, dass natürlich auch die 

Versickerungsfähigkeit des Bodens dafür auch wieder nachgewiesen werden muss. 

Also von daher, egal auf welcher Fläche wir planen und agieren, ich kenne eigentlich 

keine Gebiete in Sankt Augustin, keine Freifläche, die nicht multifunktional belegt ist.“ 

Paul: „Da kommen wir später nochmal dazu, denke ich, wenn es dann um das „IHK“ geht, 

um diese integrierten Ansätze.“ 

Lapsien: „Und kann so eine Planung vor Ort, wenn ich vor Ort anfange zu planen, wirkt sich 

das, wenn viele das machen, auch auf Gesamtziele von der Bundesregierung aus, um 

Flächenverbrauch zu begrenzen, indem man vielleicht auch Nachbarkommunen 

dazugewinnen kann, so noch über einen zweiten Weg auch dafür zu sorgen, dass 

Gesamtziele eingehalten werden können .“ 

Kasper: „Also wenn man grenzübergreifende gemeinsame Projekte hat, dann ist die 

Nachbarkommune natürlich im Boot, wir haben hier das Entwicklungsgebiet Bonn, 

Sankt Augustin an der Stadtgrenze zu Vilich-Mülldorf. In Sankt Augustin ist das 

Hangelar, Vilich-Mülldorf ist das Gebiet auf Bonner Seite. Da werden natürlich solche 

Ziele dann gemeinsam verfolgt und dann agiert man auf der einen wie auf der 

anderen Stadtgrenzen - Seite natürlich gemeinsam. Vergleichbar. Ansonsten sind es 

tatsächlich die kommunalen, eigenen Projektumsetzungsinstrumente, die das 

Gesamtziel der Bundesregierung letztendlich von oben nach unten herunter 

gebrochen umsetzen helfen. Bei uns ist das natürlich die Bauleitplanung, als 

letztendlich Ausfluss dessen, was ich grade eben vorgetragen habe, 

Stadtentwicklungskonzept et cetera, bis hin zu den B-Plänen, die natürlich 

insbesondere eine im Stadtentwicklungskonzept und im Flächennutzungsplan 

gesetzte Zielsetzung der Innenraumverdichtung mitverfolgen. Wir haben ein 

Baulückenkataster und -konzept vor ein paar Jahren auch in Folge dessen erstellen 

lassen, so dass es tatsächlich eine Innenraumverdichtung - was nicht immer so 

konstruktiv im Hinblick auf unsere Ziele ist, weil wir schon auch die 

innersiedlungsgelegenen kleinen Freiraumflächen durchaus für sehr wichtig und sehr 

sinnvoll halten, nicht zuletzt aus Gründen der Klimaanpassung, des Klimaschutzes, 

wie ja grade schon formuliert. Aber es ist tatsächlich so - auch sozialer Wohnungsbau 

- tatsächlich jetzt nicht nur Einfamilienhaussiedlungen aus dem Boden zu stampfen, 

sondern jetzt besonders zu gucken, bei dem Wohnraumbedarf, den es auch immer 
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noch gibt, den zu decken, indem man letztendlich eher in diesen bezahlbaren 

Wohnraum geht. Sozialer Wohnraum, das heißt Mehrfamilienhäuser. Es muss ja nicht 

grade eine Ankerstraße werden, aber Kombination sozialer Wohnungsbau mit 

flächensparsamen Nutzen und letztendlich unter Einbindung der Quartiersgestaltung 

mit den anderen Aspekten, die wir ja schon im Hinblick auf den Freiraum hatten. Also 

insofern ist es schon so, dass die Umsetzung dieser Dinge vor Ort auch zur 

Umsetzung der Gesamtziele führen, aber natürlich nur in dem gravierenden Part, den 

man hier vor Ort leisten kann.“ 

Paul: „Genau und letztendlich leitet sich das Ganze auch aus übergeordneten Planungen 

ab. Also einmal ist es natürlich die Bundesregierung, aber es kommt dann auch auf 

Landesebene der Regionalplan zum Beispiel oder der Landesentwicklungsplan, der 

natürlich auch relativ schwammige Vorgaben dann gibt. Aber wenn man das dann 

alles weiter runterbricht, dann landet das natürlich in unseren Landschaftsplänen, oder 

eben Flächennutzungsplänen und dergleichen. Und was wir hier einfach in unserem 

Ballungsgebiet auch noch haben ist die Region Köln/ Bonn e.V.. Das ist ein Verein, 

der eben in Köln arbeitet und die haben so einen „Masterplan: grün“ aufgelegt, ich 

glaube in 2009, das war alles so im Zuge mit der „Regionale“ Planung, wo halt hier 

dieser ganze Raum von Köln ausgehend betrachtet wird und versucht wird, so ein 

Gesamtentwicklungskonzept zu generieren, man sagt manchmal es wird der dritte 

Grüngürtel in Köln. Jetzt möchte sich natürlich sowohl Bonn als auch der Rhein-Sieg-

Kreis nicht als Anhängsel von der Stadt Köln sehen, aber was die prinzipielle Denke 

angeht, die ist natürlich richtig. Da gab es auch schon Wettbewerbe, da werden immer 

Akteure - alle möglichen - eingeladen, die dann in Workshops zusammenarbeiten und 

dann Konzepte stricken, aktuell so ein Agglomerationskonzept und so weiter und so 

weiter und das ist natürlich auch nochmal so eine zwischengeschaltete Instanz, die 

einfach auch nochmal quasi so Leitideen aufwirft. Ich erzähle grade von der Region 

Köln / Bonn e.V. und dem „Masterplan: grün“, die wir ja auch noch haben, wo einfach 

großräumig geguckt wird, okay, jetzt haben wir hier die Eifel und den „Naturpark 

Rheinland“. Auf der anderen Seite haben wir das Siebengebirge, wie kann man diese 

Schneise auch erhalten, so dass es eben vielleicht auch über den Rhein springend 

nochmal so eine Entwicklung gibt. Das ist auch nochmal ein etwas großräumlicher 

Gedanke, an dem man sich ganz gut orientieren kann. “ 

Kasper: „Also, es ist durchaus schon so, dass macht ja auch Sinn, letztendlich vom großen 

vogelperspektivischen Blick des Landes vielleicht mal beginnend, aber vor allen 

Dingen der Region dann letztendlich bis in diesen kleineren interkommunalen Kreis 

und dann letztendlich in die einzelne Kommune es abstaffelt. Und überall gibt es dann 

irgendwo eine Planungsebene, wo zumindest die Darstellung der zu vernetzenden 

oder zu haltenden Bereiche da liegt. Also ich weiß, dass der Masterplan, wie hieß das, 

„Masterplan: grün“ der Region Köln / Bonn letztendlich auch eine ganz wesentliche 

Argumentationsgrundlage war, für die Entwicklung des „Grünen C“ .“ 

Lapsien: „Also kann man jetzt nicht sagen, ich hatte das in der nächsten Frage ja fragen wollen, 

was jetzt vielleicht sinnvoller ist, also ob man jetzt besser im Kleinräumigen etwas 

schützen kann oder ob man besser auch diese großen Konzepte dafür nutzen soll. Ist 

es dann so, dass sich alles ergänzen muss?“ 

Kasper: „Ja, das auf jeden Fall und es kommt darauf an, was ist letztendlich der Grund, aus 

welchem man den Freiraum schützen möchte. Wenn man, wie ich das vorhin 

beispielhaft erwähnt habe, etwas schützen möchte, was an einem Ort ist und wo der 

Bestand gesichert werden muss, dann ist es das aller wichtigste, dass man da erst 

mal natürlich auch kleinräumig vorgeht. Wenn es darum geht, die Bereiche 

miteinander zu vernetzen, was eine ganz wesentliche Komponente ist, im Hinblick auf 

die regionale und interkommunale Zusammenarbeit, aber auch im Hinblick auch des 
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Schutzes der kleinräumigen Dinge, denn ohne Vernetzung haben die auf Dauer auch 

keinen Bestandsschutz. Es geht um die Vernetzungskorridore für Lebensräume, aber 

auch Biotopverbund, diese Trittsteinbiotope sind ja so die Beispiele oder die typischen 

Stichworte, die da fallen. Es geht aber auch letztendlich, wenn man für die 

Wohnbevölkerung und für die Bevölkerung vor Ort letztendlich Erholräume plant, dann 

wäre es vollends Banane an der Stadtgrenze die Sache zu kappen, wie mit so einer 

Schranke und die Leute also zu nötigen, weil sie eben auch nicht weiter kommen, sich 

quasi nur im Stadtgebiet aufzuhalten, sondern eben die Räume miteinander zu 

vernetzen, um letztendlich eine Erholungsnutzungslandschaft sicher zu stellen und 

das gilt natürlich desto mehr noch für Klima und Klimaaustausch.“ 

Paul: „Aber manchmal gibt es ja auch einfach eine Gelegenheit. Ich sage jetzt mal zum 

Beispiel der „Alte Friedhof“ in Menden. Die Friedhofsnutzung wurde eingestellt. Was 

macht man jetzt damit, jetzt hätte man sagen können, Okay, man nutzt es jetzt und 

macht Bauland draus, wie auch immer. Aber da hat man natürlich auch diesen 

Denkmalschutzaspekt noch, bei dem Friedhof. Also hat man das eben als Grünfläche 

erhalten, als Freiraum erhalten und hat quasi das Ganze als Park umdeklariert. Und 

es steht eben heute offen als Parknutzung. Da muss man jetzt nicht vernetzt denken 

und keine Ahnung. Sondern das ist jetzt einfach ein Objekt und das ist vorhanden und 

die jetzige Nutzung wird aufgegeben, die Friedhofsnutzung und was macht man jetzt 

damit? Ja, man erhält das, man schützt das weiter. So mal als Beispiel.“ 

Kasper: „Ja, aber im Hinblick auf diesem Friedhof zum Beispiel, wenn es um den ökologischen 

Wert geht und nicht nur den optischen oder den ästhetischen oder den historischen, 

sondern um den ökologischen Wert geht, dann würde dieser Friedhof auch sehr an 

Qualität und Wert verlieren, wenn die erreichbaren, anderen Freiräume in der Nähe 

verschwunden wären. Das heißt, wenn ich also - und wir sind ja dran mit unserem 

„Masterplan Freiraum“ oder „Masterplan Freiraum grün“ - letztendlich die vielen 

Aspekte alle betrachten möchte und alle im Blick behalten möchte, muss ich 

ganzflächig schauen, also zumindest im zweiten Schritt, so dass ich zwar von der 

Motivation oder als Schutzinstrument zur Sicherung einer Fläche durchaus …“ 

 [kurze Unterbrechung durch eine Mitarbeiterin] 

Lapsien: „Dann würde ich jetzt mit der nächsten Frage weitermachen, und zwar würde ich jetzt 

auf die einzelnen Konzepte zu sprechen kommen und da gab es ja zuerst, vor etwas 

längerer Zeit, das „Grüne C“ und ich wollte fragen, was jetzt aus Sicht der Stadt 

besonders positiv an diesem Konzept ist, welche Funktionen da besonders gut 

gefördert werden konnten, oder war es schon damals so, dass alle Funktionen 

gleichmäßig gefördert werden konnten?“ 

Paul: „Ich glaube, so einer der Hauptpunkte oder einer der Verdienste des „Grünen C“ ist, 

dass man miteinander in Austausch kam und das man interkommunal etwas 

miteinander entwickelt hat, quasi auch gelernt hat über den Tellerrand hinaus zu 

schauen, über die Stadtgrenze hinaus zu schauen , Freiraum nicht nur für seine 

eigene Stadt zu erkennen, sondern eben auch im Verbund zu erkennen und dass man 

sich über die verschiedenen Funktionen, die man hier in unserem Raum hat einmal 

bewusst geworden ist, dass man auch angefangen hat, mit den Akteuren zu sprechen. 

Also unter anderem gab es eben auch einen intensiven Austausch mit der 

Landwirtschaft, zumindest am Anfang des „Grünen C“. Und das man es geschafft hat, 

so ein zusammenhängendes Projekt zu realisieren. Besonders wichtig dabei ist 

natürlich der Schutz oder der Erhalt des Freiraumes zwischen den sich immer weiter 

aufeinander zu bewegenden Ortsteilen und Siedlungsrändern. Also grade das Thema 

Ränder war im „Grünen C“ sehr, sehr wichtig. Zum einen gibt es ja das Beispiel Bonn, 

Bornheim, Hersel ,wo eben nur noch dieser ganz, ganz schmale Grünzug Buschdorf, 
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noch das Zusammenwachsen verhindert von zwei ganz unterschiedlichen Städten. 

Aber man kann das natürlich hier im Sankt Augustiner Gebiet immer weiter spinnen, 

wir haben die „Grüne Mitte“ gebaut zum Beispiel. Da gibt es eben auch das Thema 

Siedlungsrand und das Verhindern der Zersiedelung in die Landschaft hinein.“ 

Kasper: „Ja, das ist, denke ich, mal der wesentliche Erfolg, die eigentliche Sicherung der 

Freiräume hin zu den Siedlungen, nicht zuletzt durch diesen Siedlungsrand, ich nenne 

sie jetzt einfach mal „Eingrünung“ oder „Gestaltung“, aber auch die Verbindung und 

Verknüpfung dieser Freiräume. Dort, wo die Verbindung nicht bestand, hat man sie im 

Rahmen des „Grünen C“ geschaffen. Also dieser Begriff Link, der ja im Grunde ein 

Ersatzwort ist für die Wegeverbindung, die Wegeführung, der ist letztendlich dort 

ergänzt worden, wo der vorhandene Weg die Funktion nicht ganz erfüllen konnte, für 

die Erholungsnutzung insbesondere, Durchgängigkeit für Radfahrer und so weiter und 

dort, wo er auch gar nicht bestand. Also kleine Wegabschnitte sind auch baulich 

entstanden. Und ansonsten hat man eigentlich auch auf bestehenden Funktionen der 

Freiräume Rücksicht genommen und hat die, ich sage mal, Methoden von gewissen 

Schwerpunkten danach ausgerichtet, was dort eben schwerlastig ist, also im Bonner 

Bereich hat man eben vorrangig diese, ich sage mal, landwirtschaftlichen, urbanen 

Projekte besonders in den Fokus genommen. Bei uns hat man punktuell die 

Erholungsnutzung, der „Generationen-Parcours“, oder eben auch diese gärtnerische 

Nutzung „Gärten der Nationen“, was ja allerdings auch ein besonders Projekt werden 

sollte, mit einer Offenheit und einer Landschafts- und Freiraumqualität und der 

Naturschutz, der war da eher ein Begleitbaustein, weil man gesagt hat, man vernetzt 

die Räume, sie sollen auch ökologisch verbunden bleiben oder vielleicht auch 

verbunden werden. Dort, wo es notwendig oder sinnvoll ist - und das hat man im 

Rahmen des Blühstreifenprogrammes [gemacht], was man ein bisschen da 

eingebunden hat, um auch den Ausgleich für die Eingriffe [zu haben] - dort, wo man 

Wege gebaut hat, war man auch wieder ausgleichspflichtig, [und dort wurde dies] 

gewährleistet. Und das hat auch zu einer gewissen ökologischen Aufwertung geführt. 

Aber ich würde schon sagen: die Vernetzung und die Sicherung und die Vernetzung 

natürlich insbesondere auch im Hinblick auf Erholungsnutzung …“ 

Lapsien: „Bestand denn ein besonders hoher Bedarf, Erholung zu sichern? War das eine 

prekäre Lage für Erholung, die dann jetzt verbessert werden sollte?“ 

Paul: „Also wir befinden uns einfach hier in einem Ballungsgebiet, wo immer mehr 

Menschen auf immer weniger Raum treffen und der Freiraum auch für die 

Erholungsnutzung natürlich immer mehr gefragt ist. Natürlich stand die 

Erholungsnutzung nicht als alleiniges Merkmal im Vordergrund, sondern auch das 

„Grüne C“ stand eben schon auf drei Säulen. Eine Säule war eben die 

Erholungsnutzung, die andere Säule war die Landwirtschaft und die dritte Säule der 

Naturschutz. Jetzt so resümierend hat man vielleicht nicht jede Säule gleichberechtigt, 

oder mit gleicher Intensität betrachten können.“ 

Kasper: „Vor allem nicht in jedem Raum …“ 

Paul: „Auch nicht in jedem Raum natürlich wir haben ja einfach auch landwirtschaftlich 

genutzte Flächen, durch die der Link geht.“ 

Kasper: „Also, es ist so, dass der Erholungsdruck extrem hoch ist. In Sankt Augustin 

besonders, was die Siegaue angeht, aber auch die anderen Freiräume, also wer mal 

am Feierabend oder auch am Wochenende hier entlang der Hangelarer Heide geht, 

der wird merken, was da los ist. Und diesen Druck etwas zu entzerren und vor allen 

Dingen die Räume diesbezüglich auch so zu verbinden, dass die Bewegung 

großflächiger wird und weitläufiger, ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Bedarf 
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gewesen und ist es nach wie vor. Wir wollen natürlich auch im Hinblick auf den 

Naturschutz die Erholungsnutzung lenken, damit der Naturschutz natürlich noch seine 

Sicherung und seine Existenzberechtigung behält, so dass es schon notwendig ist, 

welches Instrument man auch immer in die Hand nimmt, im Hinblick auf diesen 

starken Erholungsdruck, diesen starken Bedarf etwas zu tun, ob das „Grüne C“ das 

allein heilende Instrument war, ist es natürlich nicht, sondern nur ein Baustein im 

Gesamtgefüge, aber dass man konzeptionell und großräumig-planerisch vorgehen 

muss, dass ist, denke ich, schon der richtige Weg und die Notwendigkeit.“ 

Lapsien: „Und wir hatten ja jetzt grade schon gesagt, dass es diese drei Säulen gibt, die 

wurden ja dann im „IHK“ nochmal benannt. Kann es so geschaffen werden, dass jede 

Säule sozusagen gleichmäßig beachtet wird oder gleichmäßig stark verbessert wird?“ 

Paul: „Wir haben das „Grüne C“ ja evaluieren lassen. Also es gab eine Auswertung und es 

wurde von einem Büro nochmal neutral ausgewertet. Wir haben uns natürlich auch die 

Ergebnisse dieser Evaluation ins Gebetbuch geschrieben, sage ich jetzt mal und zwar 

interkommunal. Wir haben begriffen, dass es an der einen oder anderen Stelle auch 

noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt, dass es vielleicht auch wichtig ist, diese Ziele 

weiterhin zu beleben - eben auch die Grundgedanken des „Grünen C“ 

weiterzuentwickeln. Wir haben, da warst du ja auch anwesend sogar, diese 

thematischen Werkstätten nochmal durchgeführt, wie wir sie eben im Jahr davor 

schon mal durchgeführt haben. Und das wichtige ist, dass man ins Gespräch kommt, 

im Gespräch bleibt und sich vielleicht das ein oder andere nochmal aufruft und dass 

dann eben auch eine weiterführende Planung nochmal mit reinbaut, sage ich jetzt 

einfach mal. Mir sind durchaus viele Dinge hängen geblieben, die Herr Baumgartner 

auch mal gesagt hat. Und das „IHK Grüne Infrastruktur“, wir haben da lange drüber 

diskutiert, ob es denn ein Folgeprojekt vom „Grünen C“ sein soll oder nicht sein soll. 

Inhaltlich und was den Grundgedanken betrifft würde ich sagen: ja. Aber wir wollen 

natürlich viele Dinge auch modifizieren, vielleicht verbessern, die vielleicht im „Grünen 

C“ nicht ganz ideal abgelaufen sind.“ 

Kasper:  „Ja und dazu auch direkt, wir wollen natürlich auch nicht die Gebietskulisse des 

„Grünen C“, als den Rahmen an sich verstanden wissen. Es ist natürlich das Rückgrat 

der Räume, weil es natürlich auch die gleichen kommunalen Partner sind plus zwei 

zusätzliche, sondern wir haben die Gebietskulisse sowohl in weitere Naturräume 

ausgeweitet, sprich Siebengebirge, Dambroicher und Geistinger Wald, aber eine ganz 

wesentliche Komponente oder eine ganz wesentliche Zielsetzung des „IHK Grüne 

Infrastruktur“ ist die Verbindung und Vernetzung der Quartiere, auch der 

Innenbereiche der Quartiere, funktional vor allen Dingen, mit den Freiräumen, die 

natürlich im Wesentlichen auch schon bereits „Grüne C“-Räume sind. Zu deiner Frage 

bezüglich der Gleichwertigkeit dieser Säulen in der Umsetzung haben wir auch beim 

„IHK“ sehr deutlich uns klar gemacht, dass das natürlich sehr situationsorientiert 

passieren muss: also was man letztendlich in diesem Freiraum vorfindet, was man für 

einen Bestand hat und was es zu sichern und zu entwickeln gilt und lohnt. Und da 

haben wir uns auch vorher nochmal abgesichert bei dem Fördergeber, ob wir 

tatsächlich für jeden Teilraum, den wir ja hier mit in diese Kulisse hineingenommen 

haben, gleichwertig alle Ziele und alle Nachweise erbringen müssen. Dem ist nicht so, 

aber wir müssen zumindest eine von den Säulen ordentlich belegt haben, die anderen 

dann eher peripher, alles muss eine Rolle spielen, aber die Schwergewichte müssen 

wir letztendlich situationsbedingt legen. Aber das macht auch Sinn. Ich habe nicht 

überall Naturräume, die ökologisch so Sinn machen, da beruhigt und vernetzt zu 

werden und ökologisch qualitativ aufgewertet zu werden und ich habe nicht überall 

den Bedarf, die Erholungsnutzung als ersten Fokus in den Blick zu nehmen. Was ich 

auf jeden Fall immer ein bisschen in den Blick nehmen muss, ist so diese sozial 
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Komponente, ich muss also die dort lebenden Menschen mitnehmen auf dem Weg. 

Und die Landwirtschaft, klar, die habe ich auch nicht in allen Räumen gleichwertig. So 

ist es auch beim „IHK“ jetzt so, dass wir sehr schwergewichtig landwirtschafts, ich 

nenne sie jetzt einfach mal Entwicklungsthemen auf der linken Rheinseite umsetzen 

und ökologische, aber auch Naherholungs-Schwerpunkthemen vor allen Dingen 

rechtsrheinisch. Wir haben allerdings auch ein Landwirtschaftsprojekt, was allerdings 

auch so einen Naturschutzfaktor hat, dieses Wiesen- und Weidenzentrum vom BUND. 

Das ist auch grade in unserem schönen Pleistalraum angesiedelt, so dass es ganz 

schön in dieses konzeptplanerische hineinpasst und natürlich auch in die Thematik. 

Da wird uns auch kein Kopf abgerissen, ganz im Gegenteil - es macht den Charme 

solcher Entwicklungen aus, solcher Konzepte aus, dass man auch auf die Situation 

vor Ort eingeht und wenn ich den Bedarf habe des „Urban Gardenings“ oder der urban 

angegliederten Landwirtschaft, dann habe ich auch eine Realisierungs- und 

Erfolgschance mit solchen Projekten und vor allen Dingen, ich habe die richtigen 

Akteure mit an Bord.“ 

Lapsien: „Und da wir jetzt grade nochmal auf den BUND zu sprechen kommen, mit denen habe 

ich auch gesprochen und sie haben bemängelt, dass auch externe Planer mit an Bord 

genommen werden, wo ich denke, dass wird ja auch nicht ohne gehen. Aber die 

hatten die Idee, dass es vielleicht auch mehr Planung mit den Leuten vor Ort, die so 

zu sagen die Kompetenz dazu haben gemacht wird, also dass da noch stärker 

beteiligt werden könnte. Ist das überhaupt möglich in dem Ablauf? 

Paul: „Also für das „IHK Grüne Infrastruktur“ war es nicht möglich, muss ich ganz klar 

sagen. Das ist ein Förderprojekt, ein europäisches Förderprojekt, von denen es nicht 

ganz so viele gibt, die jetzt genau für unsere Zielsetzungen passen. Dieses 

Förderprojekt, der „Call“ kam im August letzten Jahres und es gab zwei 

Einreichungsfristen für dieses integrierte Handlungskonzept, die erste war zum 

01.12.2016, vier Monate und die zweite war jetzt zum 01.06.2017. Wir waren da bei so 

einer Infoveranstaltung, die von der Bezirksregierung und dem Umweltministerium 

gemeinsam veranstaltet wurde und wir haben da nochmal gezielt nachgefragt: „Was 

soll denn dieses integrierte Handlungskonzept beinhalten, soll das auch eine 

Bürgerbeteiligung beinhalten?“ und da war die klare Aussage „ja“. Ja und dann lag 

eigentlich auf der Hand, das geht nur in sehr abgespeckter Art und Weise, was sehr, 

sehr Schade ist. Aber für das integrierte Handlungskonzept und mit der Zielsetzung, 

das eben in diesem Förderprojekt realisieren zu können, war es eben nur in dem 

Maße möglich, wie wir das durchgeführt haben. Wünschenswert wäre ganz sicher ein 

anderer Weg, aber Freiraumentwicklung ist eine freiwillige Leistung. Wir sind alle in 

der Haushaltssicherung wie alle Kommunen. Das heißt, der Kämmerer haut uns 

immer auf die Finger, wenn wir mit unseren Freiraumthemen kommen. „Ist das denn 

wirklich notwendig? Muss das denn sein? Wir haben doch genug Grün.“ Und dann 

wird das rausgestrichen und solche großräumlichen Konzepte, die gehen einfach nur 

über Fördermittel heute.“ 

Kasper: „Ja, das ist der eine Aspekt, der bezieht sich so ein bisschen auf die Zeitschiene. Wir 

haben ja in den Werkstattarbeiten durchaus die Bevölkerung miteinbezogen, nicht nur 

die Bevölkerung sondern auch die ortskundigen Akteure, haben insofern also 

eigentlich auch einen Teil erfüllt, von dem was hier der BUND als quasi richtige 

Vorgehensweise auch sieht. Ich kann aber, selbst wenn ich mir mehr Zeit lassen kann, 

um diese Geschichten zu intensivieren, was ja durchaus seinen entsprechenden Reiz 

oder Wert hat, um dann entsprechend auch Projekte tatsächlich auch mit 

hineinzunehmen, die sind ja nicht gestorben, ich meine, wir können ja auch 

Folgegeschichten machen, nur Projekte, die jetzt hinten runtergefallen sind, weil wir 

sie in der verkürzten Zeit nicht so vertieft mehr prüfen, ermitteln, auch planen konnten, 
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das geht ja bis hin zu kostenkalkulatorischen Berechnungen, die wir dann im „IHK“ 

einpflegen mussten, das wäre wahrscheinlich bei einer längeren Vorlaufplanungszeit 

durchaus dann eher möglich. Nichtsdestotrotz ist eigentlich so die Beteiligung der 

Akteure und der Menschen vor Ort, damit sind es natürlich auch die Nutzergruppen, 

natürlich nur in zwei Bereichen der fachlichen Arbeit richtig einzubinden, das ist 

einerseits die Bestandserhebung. Wir haben viele Hinweise von Leuten, Akteuren vor 

Ort bekommen, die uns nur teilweise so bewusst waren, wie wir sie dann letztendlich 

zusammengesammelt haben. Das zweite ist die Bedarfsermittlung. Also es macht 

keinen Sinn, dass sage ich bei jeder Schulhofplanung und das betrifft natürlich auch 

die Freiraumplanung an sich, es macht keinen Sinn, an den eigentlichen Nutzern 

vorbeizuplanen. Sondern dann sollte man auch schon wissen, was ist notwendig und 

erforderlich. Und da haben wir uns auch Mühe gegeben, das zu sammeln. Da sind 

auch viele Dinge gekommen, wie gesagt, wir konnten nur einen Teil davon tatsächlich 

jetzt ins „IHK“ aufnehmen, weil alles andere zu viel Zeit gebraucht hätte, um vertieft zu 

prüfen, abzuwägen, zu ermitteln. Ich brauche allerdings für diese Koordination des 

gesamten Prozesses so oder so Fachleute, wir können es personell nicht alleine 

stemmen, vor allen Dingen nicht in solchen Zeitkorridoren. Es bringt nichts, es so als 

Selbstläufer zu betrachten, also wenn ich nur genügend Bürger und Freiraumnutzer 

zusammen kriege, dann kriege ich auch meine Planung hin, sondern ich muss es 

tatsächlich zusammentragen, muss es dann auswerten und erarbeiten - fachlich und 

ich muss auch fachlich planen. Ab einer gewissen Planungsqualität kann es der Laie 

nicht mehr, sondern dann müssen es eben die Fachleute tun und das ist in der Regel 

natürlich, bei den relativ personell eng besetzten Kommunalstellen ist das dann ein 

externes Büro, was sich allerdings dann fachlich auch Input holt, eben aus dem 

Kommunalplanungsbereich heraus.“ 

Paul: „Manchmal ist das gar nicht so schlecht. Jetzt grade bei der Bürgerbeteiligung, wenn 

dann ein externes Büro dabei ist, weil das dann sozusagen eine neutrale Instanz ist.“ 

Kasper: „Wir haben nämlich mit den Leuten auch mal anders zu tun. Wir sind ja eine 

Ordnungsbehörde, oder wir sind die Ärgernisse, die die Flächen, die sie gerne 

naturschutzmäßig nutzen wollen, dann doch städtisch und anders in Anspruch 

nehmen. Das sind zwar nicht wir persönlich, aber das ist die Stadt.“ 

Paul: „… aber es ist die Stadt und es ist die Verwaltung in Anführungsstrichen. Das kann bei 

Akteuren auch durchaus mal auf Widerstände stoßen oder auf 

Voreingenommenheiten, wie auch immer und das ist natürlich, wenn das durch 

Externe moderiert wird - so ein Prozess, hat das durchaus auch seine Qualität.“ 

Kasper: „Und dem BUND, ganz explizit dem Herr Baumgartner, der bringt die Fachlichkeit mit, 

der ist quasi auch in einer Doppelrolle, des Akteures, den wir mit einbinden und mit 

einbinden sollen und das fordert er natürlich auch und das kriegt er natürlich auch. 

Aber er ist natürlich auch fachlich-kompetent genug, seine Themen qualifiziert in 

unsere Planungen mit einzupflegen. Das können die anderen nicht. Insofern ist das 

manchmal auch ein bisschen so ein Korsett, oder wie nennt man das - 

Scheuklappenblick, wenn dann so ein Herr Baumgartner, ich nenne es schon fast 

basisdemokratisches Planungshandeln, letztendlich fordert. Damit sind tatsächlich 

viele, die wir mit einbinden wollen, tatsächlich auch überfordert. Da muss es dann 

auch wieder grundlegend gebündelt und gesammelt werden. Insofern - ja - intensiver 

auch als es uns beim „IHK“ gelungen ist, das ist durchaus unser Wunsch und denke 

ich für zukünftige Vorgehensweisen auch immer so ein bisschen auf dem Fahrplan / 

Schirm, aber immer nur in Kombination mit …“ 

Paul: „Und man muss vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen, dass dieses integrierte 

Handlungskonzept ja auch nur ein aller erster Schritt ist. Das ist quasi nur so ein erster 
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Step, um überhaupt Förderanträge stellen zu dürfen. Das ist also ein zweistufiges 

Verfahren. In der nächsten Stufe sollten wir eben diese Förderempfehlung bekommen, 

würden wir Förderanträge machen und zwar für Einzelmaßnahmen, ich sage jetzt 

einfach den Höhenkorridor, Verbindung Richtung Siebengebirge, wäre für Sankt 

Augustin jetzt so ein Einzelprojekt und dann würden wir natürlich nochmal die 

entsprechenden Akteure mitbeteiligen in der Planung. Das heißt, wir sind noch nicht 

am Ende der Fahnenstange.“ 

Kasper: „Wir haben im Rahmen des „IHKs“, das wir abgegeben haben, natürlich auch 

Kostenpositionen kalkuliert. Und haben auch eine Position - interkommunal - zu 

stemmen für den sogenannten Overhead und dieser Overhead hat vor allen Dingen 

die Aufgabe diese Öffentlichkeitsarbeit, nenne ich sie jetzt mal, das heißt, auch die 

Beteiligung der Akteure, beziehungsweise der Betroffenen, der Nutzer et cetera 

übergeordnet zu steuern und durchzuführen und das auch sichergestellt wird, dafür ist 

auch letztendlich in der Gesamtkalkulation des Gesamtprojektes diese 

Overheadsumme eingestellt worden.“ 

Lapsien: „Okay, jetzt hatten wir darüber gesprochen, dass man mit den Akteuren sozusagen 

auch immer auf dieser Ebene, dass man die vielleicht woanders schon getroffen hat 

oder mit denen ordnerisch mit denen in Kontakt stand. Ist es denn auch in den 

Konzepten selber von der Stadt eine ordnerische Funktion oder die Projektsteuerung, 

die der Overhead dann insgesamt hat, die die Belange und Ansprüche der einzelnen 

Akteure dann ordnen müssen oder ist es eher so, dass es ein gemeinsames Arbeiten 

von allen ist? Steht man da sozusagen ganz unterschiedlichen Ansprüchen, die sich 

nicht immer vereinbaren lassen voran, oder ist es eher so, dass alle an einem Strang 

ziehen?“ 

Kasper: „Letzteres geht gar nicht. Das ganze „IHK“ besteht aus, ich weiß nicht wie vielen, 

kannst du mir gleich helfen Sandra, aus den verschiedensten Teilprojekten…“ 

Paul: „Ja. 20 sind es letztendlich…“ 

Kasper: „Die auf ein gemeinsames Gesamtziel gehen, aber die unterschiedlich positioniert sind 

und die auch unterschiedliche Trägerschaften haben. In Abhängigkeit genau dieser 

Trägerschaften und dieser Umsetzungsverantwortlichen, nenne ich es jetzt einmal, 

wird es auch eine unterschiedliche Koordinierungs- und Lenkungs - oder 

Leitungsebene geben. Für Teilprojekte, die ganz in der Verantwortung der Stadt Sankt 

Augustin stehen, wie beispielsweise irgendwie die Herstellung eines Erholungsweges 

oder eines Erholungsschwerpunktes auf städtischen Flächen, werden wir natürlich 

sowohl die koordinierende als auch die lenkende und die Umsetzungsstelle sein, ohne 

die anderen im Hinblick auf ihre Bedürfnisse und ihren Bedarf und der eventuellen 

Mitwirkungsmöglichkeit außen vorlassen zu wollen. Wenn es sich um so ein Projekt 

handelt, wie das Wiesen- und Weidenprojekt vom BUND, dann sind die natürlich 

originär Träger. Dann würden die letztendlich auch mit unserer Unterstützung diesen 

Förderantrag stellen oder wir würden den für die stellen. Aber sie sind letztendlich die 

Träger und die Umsetzungsverantwortlichen. Also es hängt immer davon ab, wo 

letztendlich dieses Teilprojekt in der Umsetzung angesiedelt ist. Von der 

Gesamtschau klar, müssen wir den Überblick behalten, was im Rahmen dieses „IHK“ 

letztendlich dann umgesetzt werden kann. Also müssen wir auch alle 

zusammenführen.“ 

Paul: „Wir müssen eben auch so ein bisschen den Überblick behalten. Wir machen grade so 

ein schönes Seminar und haben dann auch gelernt, es gibt einmal die 

Adlerperspektive des Projektsteuerers, der quasi darüber guckt und alle Belang im 

Auge behält und versucht zusammenzuführen und zu koordinieren. Manchmal muss 
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man natürlich auch die Froschperspektive einnehmen und sich mal wirklich in die 

Inhalte hinein vertiefen, um da eben auch nochmal Einblicke zu bekommen und sich 

nicht völlig von der Basis zu entfernen. Ich würde jetzt mal sagen, dass die beteiligten 

Akteure natürlich auch ihre Belange sehr stark im Blick haben, sehr stark im Fokus 

haben, zu Recht natürlich. Dass aber natürlich vielleicht so eine gewisse Neutralität 

anderen, möglicherweise gleichberechtigten Belangen gegenüber - ja, da so eine 

gewisse Diskrepanz herrscht. Von daher finde ich, ist durchaus auch wichtig, so eine 

koordinierende oder projektsteuernde Instanz zu bilden, in Gemeinschaft mit den 

anderen projektsteuernden Kommunen. Wir haben da regelmäßig unsere 

Arbeitskreise, wo wir uns auch durchaus mal über verschiedene Punkte auseinander 

setzen.“ 

Lapsien: „Also ist es dann schon so, dass die Akteure sich eigentlich ein bisschen als Gegner 

wahrnehmen?“ 

Paul: „Das würde ich jetzt gar nicht sagen, ne.“ 

Kasper: „Nein, aber es ist durchaus - ich meine, jeder kennt ja so am ehesten seinen eigenen 

Teller und es ist durchaus sehr wichtig, dabei zu unterstützen, zu helfen und da 

braucht man diese übergeordnete - und sei es nur von der Sichtweise - Position. 

Entweder aus dem Blickwinkel des Overheads vom interkommunalen Kreis oder eben 

zumindest für das eigene Stadtgebiet aus Sicht der gesamten Planungsperspektive für 

den gesamten Freiraum von Sankt Augustin, um den anderen dann zu helfen, den 

Blich nach rechts und links soweit mitzumachen und zu werfen, wie sie ihn auch 

brauchen, um sich mit den anderen parallelen Teilprojekten abzustimmen. Ich denke, 

das liegt rein in der Natur der Sache, das können die einzelnen vielleicht auch, aber 

vom Grundinteresse denke ich mal, ist es bei den einzelnen Akteuren auch sehr 

begrenzt. Ich habe den Herr Baumgartner beispielsweise mit seinen BUND-Projekten 

jetzt auf unterschiedlichen Plattformen erlebt. Der ist sowohl mit seinem 

Umweltbildungszentrum und den Dingen dahinter im Pleisbachtal vertreten bei 

„Chance 7“, dem großen Naturschutzprojekt auf Kreisgebiet, zumindest 

rechtsrheinisch wie auch im Rahmen die „Grünen C“ diesbezüglich aufgeschlagen, bei 

den Nationalpark- aber auch den Naturparkthematiken des Siebengebirges, wie auch 

jetzt zumindest mit dem Wiesen- und Weidenprojekt. Aber auch das „UBZ“ [gemeint 

ist das Umweltbildungszentrum Pleistalwerk] hat versucht, sich hier noch einmal 

irgendwie zu positionieren, im Rahmen unseres „IHKs Grüne Infrastruktur“. In allen 

diesen Dingen hat er zwar immer mal wieder einen anderen Vorstoß gewählt und hat 

gesagt: ja, er sieht da beim „IHK Grüne Infrastruktur“ den Naturschutzgedanken nicht 

genügend vertreten und so weiter, hat dann nochmal so eine Grundsatzdiskussion - 

als BUND eine grundsatzkritische Betrachtung gemacht - ist aber letztendlich immer 

wieder zurückgefallen auf sein eigenes Projekt und das hatte durchaus dann auch 

mehr Wichtigkeit für ihn persönlich natürlich oder für seinen BUND als die anderen 

Dinge, die auch letztendlich sich dort abspielen. Und von daher will ich nicht von 

Konkurrenz oder Gegensätzlichkeit sprechen, sondern nur von begrenzter Sichtweise 

- aus der Natur der Sache. Dafür ist es dann wieder notwendig, dass es dann quasi 

die koordinierenden Stellen gibt, ist ja auch sinnvoll, weil tatsächlich das Mitreden in 

anderen Projekten für andere Akteure sehr schwierig ist, da sie ja auch gar keinen 

Zugriff haben auf die Flächen und letztendlich das Budget oder auch die Auslastung 

der anderen Akteure .“ 

Lapsien: „Es ist ja so, dass ich noch etwas zu formellen und informellen Planungsinstrumenten 

fragen wollte. Wir hatten ja am Anfang auch über Bauleitplanung, Kompensation und 

so weiter geredet und da ist es ja so, dass sozusagen formelle Planungsinstrumente 

noch einen weiteren Aspekt bilden. In wie weit können die auch vielleicht in solchen 

Konzepten mit genutzt werden? Über Kompensation hatten wir ja schon geredet, 
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wenn wir da einen Weg anlegen oder so. Aber kann das noch weiter integriert werden 

in solche interkommunale Kooperationen oder können auch andere formelle 

Instrumente irgendwie genutzt werden?“ 

Kasper: „Können, im zweiten Schritt, sollten aber nicht unbedingt flächendeckend. Also es ist 

so, wenn ich großräumige Gebiete plane und entwickle, dann habe ich es ja 

tatsächlich mit sehr vielen Nutzungsinteressen zu tun und auch Nutzergruppen zu tun 

und auch Nutzungsberechtigten zu tun und wenn ich mit formellen Schutzgeschichten 

aufwarte - von Anfang an, oder auch nur die Befürchtung auslösen würde, um das 

jetzt mal so zu formulieren, dass ich sie anwenden werde oder, dass das für mich 

letztendliche der Worst-Case-Schritt ist, um mir diese Flächen zu sichern, dann löse 

ich von Anfang an absolute Gegenwehr und auch, ich sag mal, Abwehrhaltungen, 

beziehungsweise Blockadehaltungen [aus], ganz besonders von der Landwirtschaft, 

des Weiteren vom Forst, weniger von den Naturschützern, aber von den 

Flächeneigentümern. Das heißt also, wenn ich mit diesem freiwilligen Instrumentarium 

vorgehe, mit dem rein planerischen, freiraumplanerischen, konzeptionellen, kann ich 

mir zumindest für eine Phase erst mal die Türen sozusagen öffnen. Ganz wichtig ist 

im Grunde genommen eigentlich dieses sehr informelle Instrument des Schaffens von 

Akzeptanz bezüglich der Wertigkeit oder des Freiraumwertes im Hinblick auf das, was 

diese Freiräume letztendlich für den Einzelnen an Nutzungs- und Funktionserfüllungen 

sichert. Und wenn ich das über solche Entwicklungskonzepte, mehr ist das ja nicht, 

selbst wenn sie gefördert sind, tue und bette es dann noch ein bisschen in die 

Overheadplanung ein, oder habe sie vielleicht schon ein bisschen vorgegeben durch 

unsere Bauleitplanung oder die Landschaftspläne, dann ist das eigentlich der 

sicherste Schutz. Und wenn ich dann letztendlich gewisse Flächen für bestimmte 

Funktionen und Nutzungen widme, Wege, Gärten, Wald, in dem Moment, wo ich ihn 

habe, ist er gesetzlich geschützt, dann habe ich auch in zweiter Folge einen gewissen 

formellen Schutz und dann kann ich natürlich hingehen und sagen: „Wo ist es denn 

unbedingt erforderlich, vielleicht auch um der ganzen Sache noch eine gewisse 

Bedeutung zu geben, vielleicht auch, um in die Naturschutzfördertöpfe zu langen, 

dass ich bestimmte Schutzgebiete ausweise?“. Das betrifft sowohl den 

Denkmalschutz, als auch den Naturschutz, aber das sind so die einzigen Bereiche, wo 

ich sagen muss, wo ich über diese planerische Festsetzung hinausgehen würde. 

Wenn das droht, habe ich sofort, - daran ist der Nationalpark Siebengebirge 

gescheitert, an der Schutzkategorie, die die Leute alle befürchtet haben.“ 

Paul: „Ja klar, und an der konkurrierenden Freiraumnutzung, die dann möglicherweise 

Einschränkungen erfahren hätte und die Befürchtung, das [dies passiert].“ 

Kasper: „Genau, das sind Ängste, das muss gar nicht mal stimmen. Also von daher, der 

formelle Schutz eher nachrangig als Instrument und auch in der Wirksamkeit. Das ist 

das, was ich den Naturschützern eigentlich schon seit Jahren vorwerfe, dieses 

Käseglockenprinzip. Ich stülpe da eine Schutzgebietsgeschichte drauf und dann habe 

ich das gesichert. Pustekuchen, wenn ich nicht pflege, wenn ich nicht entwickele, 

wenn ich nicht gucke, dass hier die Wechselkorridore etc. gesichert sind oder auch 

entwickelt werden, habe ich verloren. Es gibt keinen konservierenden Naturschutz - 

nur im Zoo.“ 

Lapsien: „Jetzt als vorletzte Frage: in wie weit sind die Freiräume für die Zukunft gesichert? 

Klar, dass ist auch immer ein Prozess, der sich dann auch immer anpassen muss an 

die jeweilige Situation. Man weiß ja auch nicht, was in der Zukunft alles passiert. Aber 

kann man da überhaupt eine Aussage treffen?“ 

Paul: „Also ich denke, eine wichtige Geschichte ist die Bewusstseinsbildung. Das ist das, 

was Herr Kasper grade schon mal angesprochen hat mit der informellen Planung. Das 
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Bewusstsein für die Räume, für die Problemstellung, aber auch für diese 

vielschichtigen Ansprüche, die man heute an die Freiräume hat, von verschiedenen 

Seiten kommend. Das ist die wichtigste Basis, die wir legen können und die wir auch 

immer wieder bedienen müssen. Bewusste Wertschätzung für Freiräume - dann 

können wir sie auch erhalten und schützen. Das „Grüne C“ hat ganz sicher da einen 

guten Grundstein gelegt. Aber es ist ein Grundstein, der natürlich auch 

weiterentwickelt werden muss. Die Langzeiterfahrung fehlt uns natürlich in diesem 

Projekt, das muss man klar sagen, wir haben da eine Zweckbindungsfrist, die eben 20 

Jahre lang reicht, was aber natürlich nicht heißen darf, im Jahr 21 ploppen überall die 

Industriegebiete oder Baugebiete aus der Erde und das „Grüne C“ wird bebaut. Das 

muss sich jetzt einfach in dieser Zeit festsetzen, wie wertvoll dieser Raum ist. Damit 

man von vorne herein gar nicht auf die Idee kommt, da etwas anders zu entwickeln, 

sondern wirklich das Ziel hat, die zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

Kasper: „Also ich sage mal so, ich sehe die Sicherung alleine schon dadurch, dass wir hier 

auch schon sehr deutlich die Nutzungswidmung vornehmen. Damit ist die Gruppe im 

Grunde genommen mit auch in der Sozialkontrolle, die den Nutzen haben und die 

ganze Geschichte in einem öffentlichen Fokus. Dass dieser Fokus natürlich auch sehr 

deutlich auf der Planungsebene, der Stadtplanungsebene, die ja immer mehr 

ganzheitlich denkt und agiert, angekommen ist und auch sich eher weiterentwickelt als 

wieder reduziert. Sicher, man kann natürlich nicht wissen, was für Nöte und Probleme 

die Zukunft letztendlich dann zu Entscheidungen zwingt, die jetzt nicht grade 

kompatibel mit diesen Sicherungsgeschichten sind. Aber ich glaube, eher nicht. Denn 

da kommt noch die zweite Komponente dazu, dass sich auch unsere Gesetze immer 

mehr auf die Beachtung, Berücksichtigung und die Sicherung der Funktionen und der 

Freiraumwerte hin verschärfen. Also, ich habe ein ständig sich veränderndes 

Bodenschutzgesetz, was mir insbesondere den Erhalt und die Sicherung besonders 

empfindlicher - was auch was den Wasserhaushalt betrifft notwendiger - Bodenflächen 

vorgibt. Ich habe ein sich sprunghaft, ob das jetzt auf Landesebene so weiter geht, 

wage ich zu bezweifeln, aber bundesweit auf jeden Fall sich entwickelndes 

Klimaschutzkonzept, die Klimaschutzkonzepte, die Energieeffizienzkonzepte in den 

Bauleitplänen, das ist immer mehr in die Gesetzesvorgaben eingeflossen, egal auf 

welcher Planungsebene ich mich bewege. Ich bin jetzt so weit, dass ich und das mit 

großer Akzeptanz in unser neues „Integriertes Klimaschutzkonzept“ das Thema, was 

eigentlich schon länger bei uns schwelt, uns Forstleuten und Vegetationskundlern und 

Stadtplanern schwelt, nämlich die Klimaanpassung , letztendlich quasi nicht nur im 

„IKK“ platzieren konnte und weiter entwickeln kann, sondern wahrscheinlich auch 

gesetzlich jetzt in Kürze als zu beachten, zu berücksichtigen beziehungsweise 

tatsächlich auch extra dafür Konzepte entwickeln in Auftrag bekomme. So dass ich 

davon ausgehe, dass alles was wir jetzt versuchen zu sichern, durch unser Vorgehen 

der Freiraumkonzepte, der Freiraumentwicklungen uns so vorgeschrieben wird oder 

schon ist, von diesen thematischen Gesetzen, dass wir, bevor wir einen Freiraum 

dann angreifen, erst mal prüfen müssen, in wie weit wir da letztendlich genau diese 

Funktionen so reduzieren, dass wir sie auch nicht anderswo ersetzen können. Und 

damit sehe ich eigentlich zukünftig eher eine verstärkte Sicherung. Ich denke auch, 

dass es eigentlich in der heutigen Zeit nicht unbedingt so schwierig sein dürfte.“ 

Paul: „Nein, ganz sicher nicht. Mal um jetzt nochmal auf diese Starkregenereignisse zurück 

zu kommen. Das ist einfach was, wo die Menschen natürlich auch erstens Angst 

davor haben, wenn es sie besonders trifft oder sie sogar schon Mal betroffen waren in 

irgendeiner Form. Der Keller war vollgelaufen oder der Hang drohte abzurutschen 

oder, oder, oder. Also plötzlich stellt man fest, da ist doch was im Gange. Es ist 

tatsächlich so, dass das Klima sich verändert. Wir haben mit mehr 

Niederschlagsereignissen und Starkregenereignissen zu tun. Was können wir da 
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machen? Ja klar, die haben hier auch alles zugebaut, ist ja kein Wunder, dass hier 

überhaupt nichts mehr versickern kann. Und ich denke auch, aus dieser Richtung 

kommt durchaus ein Bewusstsein der Wertigkeit von Freiräumen auch im Hinblick auf 

die Klimaveränderung, auch Hitzeperioden, Beschattung und so weiter.“ 

Kasper: „Das ist übrigens ein sehr gutes Stichwort. Die Starkregenereignisse, als auch die 

Überschwemmungsgeschichten. Es sind immer verstärkter die 

Überschwemmungskarten überarbeitet worden und mittlerweile sind sie ausgewiesen, 

die Überschwemmungsräume für 200jährige Hochwasserereignisse. Das heißt, wir 

haben Überschwemmungsgebiete mit diesem Faktor in Sankt Augustin ausgewiesen, 

die große Teile von bestehenden Ortsteilen mit einschließen. Das heißt, wenn ich jetzt 

hingehe in diesen Ortsteilen und möchte dort das bestehende Baurecht, weil dort ja 

auch Bebauungspläne festgesetzt sind, rechtskräftig sind, umsetzten, dann muss ich 

im Rahmen meiner Bauplanung für das Gebäude oder die Gebäude, meiner 

Versiegelungsplanung muss ich letztendlich hingehen und muss, dass ist das 

mindeste, was ich erbringen muss, wenn ich nicht sogar Bauverbot bekomme, 

mindestens die Retentionsräume, die ich damit wegnehme in dem Gebiet, ich gehe ja 

an unbebaute Bereiche ran, die ich da wegnehme in diesen Räumen anderswo 

ersatzweise nachweisen, um dieses Überschwemmungsgebiet letztendlich zu 

entlasten, im Falle eines solchen Hochwassers, beziehungsweise Starkregen -

ereignisses. Ich muss zusätzlich und das ist mir erst vor kurzem bewusst geworden, 

nicht nur das machen, sondern ich muss auch gucken, dass ich die Fließrichtungen 

des abfließenden Hochwassers, die auch alle berechnet sind, nicht unterbreche, um 

da letztendlich das Wasser nicht in Richtung bestehender Bebauung oder was weiß 

ich umzulenken. Ich muss also gucken, dass das Wasser so wie es jetzt noch möglich 

ist, ungehindert auch in Zukunft abfließen kann. Das heißt, wenn ich also in so einem 

Bereich, wo also quasi so eine Hauptdurchflusszone ist, wie gesagt für 200jährige 

Hochwasserereignisse, muss ich dieses Gebäude auf Stelzen bauen. Also daran 

merkt man, dass letztendlich diese Gesetze, ich sag mal, die dieses Gut des offenen 

Bodens, der Freiräume aus ganz anderen Intentionen als nur tatsächlich für den 

Freiraum an sich schützen und sichern und sogar zurückfordern, dass diese Gesetze 

bis hin in bestehende Bebauungsrechte eingreifen. Betrifft übrigens auch den 

Artenschutz. Wenn ich also im Bereich einer bestehenden Siedlung etwas bauen 

möchte, in der Regel durch Verdichtung oder durch zumindest einen Eingriff, auch 

eines Eingriffes entweder in den Vegetationsbestand oder in einen Altgebäudebestand 

und kann dort, ohne dass ich das konzeptionell auffangen kann, durch ein 

Artenschutzkonzept kompensieren, dann kann es sein, dass mir der Artenschutz das 

Baurecht verwehrt. Also wenn ich da eine Fledermauskolonie habe, die da ganzjährig 

ist … und da Baumbestände sind. Also es gibt an der Sieg im Bereich der Mondorfer 

Fähre Altpappelbestände, die so verkehrsunsicher sind, dass man sie eigentlich 

wegnehmen müsste, um die dort sich aufhaltenden Menschen vor allen Dingen 

Erholungssuchende nicht zu gefährden. In anderen Fällen ist das überhaupt kein 

Problem. In diesem Fall sind die gesamten Erholungswege gesperrt worden, weil der 

Erhalt dieser Altpappeln, die von alleine umfallen, wohlgemerkt, ein so hohes Gut ist, 

weil dort tatsächlich auch Quartiere für wandernde Fledermausarten drin sind, die 

[Fledermäuse] auch sehr gewohnheitsmäßige Quartiersbezieher sind, dass der 

Naturschutz da die stärkere Hand drauf hat. Also ich sehe da in der Hinsicht im Grund 

genommen tatsächlich auch einen immer stärkeren rechtlichen Arm im Hinblick auf 

den Freiraumschutz.“ 

Lapsien: „Okay, dann jetzt noch als allerletzte Frage: Wie würden sie Freiraum schützen, wenn 

es jetzt keine finanziellen Beschränkungen gäbe, wenn man dann vielleicht auch 

dementsprechend keine engen zeitlichen Beschränkungen hätte, würde das dann 

genau so laufen? Oder gibt es dann vielleicht - wir hatten ja schon gesagt, dass dann 
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vielleicht noch stärkere Beteiligung möglich wäre. Gibt es da noch andere Sachen, die 

man vielleicht noch ein bisschen anders angehen würde?“ 

Kasper: „Meinst du jetzt das Verfahren oder auch inhaltlich, was wir uns wünschen?“ 

Paul: „Also sichern oder entwickeln?“ 

Lapsien: „Also, ich finde es beides interessant, ich hatte jetzt mit der Frage eigentlich auch auf 

das Verfahren angespielt.“ 

Kasper: „Also verfahrenstechnisch klar, komfortablere Zeiträume und komfortablere 

Möglichkeiten, alle Interessensbereiche einzubinden, alle Bereiche zu 

berücksichtigen, das versuchen wir übrigens zumindest im Rahmen dieses Overheads 

im „Masterplan Freiraum“, indem wir alle Aspekte mal zusammen tragen, dann im 

Rahmen einer Analyse, die hoffentlich auch irgendwann erreichbar wird, letztendlich 

die Dinge gegeneinander oder miteinander abwägen, um dann Entwicklungsziele 

festzusetzten, dazu gehört auch das Einbinden aller möglichen Akteure. Auch da sind 

wir wieder an Grenzen angelangt, weil das irgendwann uns personell und von der 

sonstigen Kapazität überfordert. Wenn wir alle Möglichkeiten hätten, würden ich durch 

Sankt Augustin immer wieder Interview- und Fragekolonnen schicken, Leute an 

Örtlichkeiten stehen lassen, beobachten lassen, messen lassen, zählen lassen. Dann 

hätten wir tatsächlich auch eine ganz tolle Basisgrundlage. Also soweit zum 

Verfahren. Und natürlich auch möglichst viel Geld und Know-How, alles fachmännisch 

einzubringen ,was ich für qualifizierte Pläne mir wünsche. Das ist das eine, das zweite 

ist, dass es uns tatsächlich nicht nur um Sicherung geht. Es geht tatsächlich wirklich 

auch um Freiraumentwicklung, die andererseits auch wieder eine Sicherung 

beinhaltet. Da haben wir natürlich Wunschblumensträuße, die allumfassend sind. Ein 

geflügeltes Wort, die Sandra hat es ja auch als Stichwort aufgeschrieben, sind diese 

Landschaftsbrücken, die die ganzen Zäsuren, die wir hier in unserem Raum auch so 

gravierend haben - Sankt Augustin ist durch Autobahnen umschlossen. Da gibt es 

noch die Verbindung nach Bonn rüber, aber Bonn ist kein Naturraum. Also muss man 

sich schon durch etliche Häuserkolonien kämpfen, bis man dann mal an den Rhein 

gelangt. Aber es gibt tatsächlich große Naturräume, die jetzt durch diese Zäsuren 

abgeschnitten sind, die es eigentlich sinnvollerweise zu verbinden gilt. Das ist 

insbesondere der Bereich Siebengebirge, aber da sind auch die Landschaftsräume 

Sieg aufwärts. Da man da auch die Dimensionen kennt von solchen Bauwerken und 

den Platzbedarf, den man rechts und links der Zäsur dann auch noch braucht, ist das 

natürlich ein sehr wagemutiger Wunsch. Ich will jetzt nicht sagen utopisch, aber 

durchgängig ganz bestimmt utopisch.“ 

Paul: „Ein anderer Aspekt ist auch noch: wir sind in einem Prozess und ich würde jetzt mal 

sagen, wir sind auch schon an einem ganz ordentlichen Punkt angelangt, aber nach 

oben ist nach wie vor Luft, auch was die Akzeptanz von Grünflächen, von Freiräumen 

und auch in der Planung angeht. Auch da gibt es durchaus noch 

Entwicklungspotential, ob das jetzt im Hause ist oder ob das natürlich auch in der 

Öffentlichkeit ist. Wir sind schon auf einem ganz guten Stand, aber da kann man 

durchaus noch ein paar Wünsche haben.“ 

Kasper: „Ja, also ein ganz wesentlicher Punkt ist ganz bestimmt auch die Entwicklung der 

grünen Quartiere. Also möglichst viele Grünflächen in den Siedlungen selbst und zwar 

nicht nur als Plätze, sondern ich denke an Dachbegrünungen - auch etwas, was man 

vielleicht aus dem Luftbild heraus als grünen Zusammenhang sieht. Natürlich, 

Hausgärten sind wichtig und wertvoll. Es sind aber auch die Anger. Also, es hat ja 

auch eine soziale Komponente und natürlich, wie gesagt, Fassaden und 

Dachbegrünungen, neben der Tatsache, das haben wir ja jetzt nun mehrfach erwähnt, 
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dass es an Versickerungs- und Retentionsräumen mangelt und da denke ich, ist noch 

sehr viel zumindest gedanklich oder theoretisch machbar, wünschenswert sowieso.“ 

Paul: „Auch was so das Bewusstsein in der Bevölkerung anbelangt, die Akzeptanz - der 

Nachbar hat jetzt eine wunderschöne Eiche in seinem Garten stehen. Die verliert aber 

halt dummerweise im Herbst ihr Laub und schmeißt auch noch Früchte ab zu allem 

Überfluss. Diese Diskussionen, die wir dann eben tagtäglich führen, mit den 

Nachbarn, die ihren Garten mehr oder weniger versiegelt haben, vielleicht eine 

Schotterfläche noch drin haben, mit zweieinhalb Gräsern, was natürlich für die 

ökologische Bedeutung gleich null ist. Und der Nachbar hat jetzt einfach diesen 

schönen Baum, wo aber zunehmend auch ein bisschen weniger Akzeptanz u spüren 

ist.“ 

Kasper: „Das geht bis dahin, dass die Leute sich von den Eicheln beschmissen fühlen.“ 

Paul: „Die Eiche wirft Eicheln auf die Katze. Ja wirklich, solche Argumentationen, hat man.“ 

Kasper: „Und zwar nicht vereinzelt, sondern leider Gottes auch gehäuft und der Schmutz, den 

der Baum dauernd abwirft.“ 

Paul: „Ja, und der kann ja umkippen.“ 

Kasper: „Und abgesehen davon kann der umkippen: Der steht zwar da wie eine Eiche und 

eine Säule, aber der kann ja umkippen. Oder am Waldrand, ich baue zwar bis knursch 

[gemeint ist direkt] an die Waldgrenze dran, auf jeden Fall habe ich nicht diesen 

empfohlenen Waldabstand eingehalten und dann ist halt auch mal Wind und die 

Bäume, die da sich bewegen können, wie das eben bei hohen Bauten rein technisch 

und planerisch schon eingeplant wird, hat der Baum aus Natur mitbekommen. Also 

eine gewisse Flexibilität und der wiegt halt mit dem Wind - du, dann stehen die an 

ihren Fenstern und sagen, der Baum, der kommt auf mich zu und schildern das also.“ 

Paul: „Ich kann nicht mehr schlafen, ich schlafe nur noch im Keller.“ 

Kasper: „Also, es sind sehr emotional-belastete und sehr unrealistische Sichtweisen, aber 

leider Gottes zumindest was die Einstellung und die Akzeptanz angeht sehr 

gravierende Sichtweisen, die ja leider Gottes an der eigenen Gartenpforte dann auch 

aufhören oder beginnen - die negativen. Aber das ist richtig, diese Akzeptanz und das 

Mitwirken, das ist natürlich bei der Dachbegrünung genauso vorauszusetzen wie bei 

einer Fassadenbegrünung oder einer Gartengestaltung. Da wünschen wir uns 

natürlich bei weitem besseres als das, was wir landläufig haben. Und das, was hier die 

Frau Paul auch als Stichwort hat, ist eine ganz wesentliche Geschichte, die also 

extrem viel zu tun hat mit, ich sag mal, mit Grünflächen, die ich anlege und die ich in 

dieser Qualität erhalten möchte, sei es ökologisch und sei es optische Wirkung und 

vom Bestand, und der Vitalität und von der Ästhetik natürlich auch, bedarf guter und 

fachgerechter Pflege. Da brauche ich nicht nur das Fachpersonal, was es nicht 

unbedingt in der Fülle gibt, wie erforderlich, sondern ich brauche auch das Geld, um 

die Pflege durchzuführen und da mangelt es nicht nur bei uns, sondern bei allen 

Kommunen ganz erheblich dran. Das heißt, immer weiter Freiräume zu entwickeln, 

aber die Pflege und die Erhaltung nicht sicher zu stellen, ist eine Milchmädchen-

Rechnung, zumindest für die dauerhafte Sicherung nicht der Räume, aber der Qualität 

und damit eigentlich auch der Räume, denn ein Raum, der an Qualität verliert, verliert 

auch an Akzeptanz und damit nimmt die Gefahr zu, dass da andere Interessen wieder 

drauf zugreifen.“ 

Lapsien: „Okay, dann erstmal vielen Dank für das Interview.“  
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Anhang 12: Transkription des Leitfadeninterviews mit der Vertreterin des Rhein-Sieg-Kreises 

unter anderem für Tourismus und regionales Marketing 

Kohlhaas: „Dann legen sie mal los.“ 

Lapsien: „Okay, also auch im Rhein-Sieg-Kreis ist ja der generelle Trend sichtbar, dass 

natürlich Freiräume verloren gehen. Wo sehen Sie da den größten Punkt, das größte 

Problem dieses Verlustes? „ 

Kohlhaas: „Ich glaube, das größte Problem dieses Verlustes ist, dass wir keine übergreifende 

oder nur wenige übergreifende - keine nicht - Konzepte haben. Der Verlust ist dadurch 

begründet, dass man immer an kleinen Ecken irgendwas abknabbert und das dadurch 

natürlich viele kleine Ecken abgeknabbert werden und man damit auch einen 

gewissen Freibrief bekommt, auch überall anders solche kleinen Ecken 

abzuknabbern. Gäbe es Gesamtkonzepte, dann glaube ich, müsste man bei der 

Erstellung der Gesamtkonzepte dann sagen, was erlauben wir und was untersagen 

wir und das muss aber immer ein Geben und Nehmen sein. Der Rhein-Sieg-Kreis hat, 

Gott sei Dank, schon in einigen Teilbereichen solche Konzepte entwickelt, werden wir 

vielleicht aber auch gleich drauf kommen. Aber ich glaube, das Grundproblem ist, 

dass immer an kleinen Ecken immer irgendwas abgeknabbert wird.“ 

Lapsien:  „Und dass sich das dann im Großen und Ganzen aufsummiert …“ 

Kohlhaas: „Und das potenziert sich und dann gibt es natürlich auch den Gegenwind aus der 

Umwelt- und Naturschutzecke und dann schlägt auch die Argumentation zu sehr ins 

Extrem um.  

Lapsien: „Und gibt es im Rhein-Sieg-Kreis bestimmte geografische Bereiche an denen das sehr 

problematisch ist, wo man vielleicht gerade auch für Naherholung irgendwelche 

Bereiche hätte, die man vielleicht erschließen müsste oder erschließen könnte, die 

jetzt aber auch drohen, bebaut zu werden und verloren zu gehen?“ 

Kohlhaas: „Also, es gibt natürlich problematische Bereiche, es gibt insbesondere dort 

problematische Bereiche, wo ich auf der einen Seite einen sehr hohen 

Bevölkerungsdruck habe und wir trotzdem eine Naherholungsfunktion sicherstellen 

müssen. Man muss sich darüber Gedanken machen, dass der Rhein-Sieg-Kreis 

600000 Einwohner hat. Man muss sich darüber Gedanken machen, dass die Stadt 

Bonn 300000 Einwohner hat und man muss sich Gedanken darüber machen, dass die 

Stadt Köln eine Millionen Einwohner hat. Wenn man das zusammennimmt, kommt 

man rechnerisch nach Adam Riese auf zwei Millionen, die alle im Umkreis von 80 

Kilometern wohnen, oder 50 Kilometern. Da wird aus den Städten Köln und Bonn 

natürlich ein Erholungsdruck generiert, ein Freizeitdruck generiert und der wird 

insbesondere dann problematisch, wenn Naherholung auf Naturschutzgebiete trifft. 

Und da ist es natürlich - ein Schwerpunkt ist das Siebengebirge und das ist auch, 

glaube ich, das elementare Problem. Das Siebengebirge, das ein hohes 

Naturschutzgebiet ist, relativ groß, mit 4700 Quadratkilometern und das ist ein Thema, 

wo man dann sagen muss, da kommen viele aus Bonn und aus Köln und die meisten, 

und das ist dann eine Frage der Kommunikation, das ist ein Kommunikationsproblem, 

die meisten kennen vom Siebengebirge den Drachenfels, vielleicht noch Kloster 

Heisterbach, den Ölberg und die Margarethenhöhe, vielleicht noch die Löwenburg. 

Das ist aber genau der Schwerpunkt, der mitten im Siebengebirge, mitten im 

Naturschutzgebiet liegt. Damit habe ich dort einen hohen Bevölkerungsdruck. Es hat 

gute Konzepte gegeben, die auch gut umgesetzt worden sind. Wir haben im 

Naturschutzgebiet im Siebengebirge selber eine hervorragende Ausschilderung jetzt 
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neu bekommen, die auch aus Naturschutzmitteln bezahlt worden ist, um im Grund 

genommen eine Art Besucherlenkung zu erreichen und um eine, ich nenne es immer 

eine „Unverlaufbarkeit“ sicherzustellen. Weil, ich muss dann sagen, der [gemeint ist 

der Besucher] muss sicher sein, dass er auf diesem Weg geht. Sobald der keine 

Ausschilderung vorfindet, biegt der rechts oder links ab und dann läuft der im 

Zweifelsfall in ein Naturschutzgebiet rein, richtet Schaden an, den er aber vielleicht gar 

nicht erkannt hat. Also ich bringe das Beispiel, das ist jetzt von der anderen Rheinseite 

wenn ich eine platte Wiese habe und da steht ein großes Schild drauf 

„Naturschutzgebiet“, dann stehe ich davor und sage: „Hm, ist doch Wiese.“ Das ist 

aber ein hochsensibles Orchideengebiet und deswegen muss ich in solchen 

hochfrequentierten Gebieten, die gleichzeitig auch hochsensible Gebiete sind, muss 

ich im Grund genommen eine saubere Besucherlenkung hinkriegen. Problem ist, 

bleiben wir mal beim Siebengebirge, weil ich glaube, das ist eigentlich ein zentrales 

Thema, das Problem ist, sie haben jetzt im Naturschutzgebiet eine super 

Besucherlenkung, was dazu führt, dass natürlich alle sagen: „Oh ah, da verlaufe ich 

mich nicht.“ Eigentlich wäre der nächste Schritt, jetzt zu sagen, dann gehen wir jetzt in 

die Höhenlagen des Siebengebirges, wo nur in Anführungsstrichen 

Landschaftsschutzgebiet ist und dort mache ich eine ebenso tolle Besucherlenkung, 

so dass ich dann die Möglichkeit habe, über eine Kommunikation zu sagen: „Pass mal 

auf, du musst nicht unbedingt auf die Margarethenhöhe und dich sonntags in die 

Autoschlange stellen, du kannst auch nach Ägidienberg fahren und hast da genauso 

ein tolles Thema.““ 

Lapsien: „Das heißt man sollte oder ist vielleicht auch noch weiter am Arbeiten, das Ganz zu 

entzerren oder diesem Besucherdruck auf bestimmten Punkten weiter zu entzerren?“ 

Kohlhaas: „Das hängt immer mit Geld zusammen und wir haben im Siebengebirge speziell jetzt 

über einen Fördertopf, der heißt „Naturpark schauen“ in NRW setzten wir jetzt ein 

Beschilderungskonzept für den Bergbereich im Siebengebirge um, das geht nur über 

Förderung, das kriegen sie finanziell nicht gestemmt. Ich wüsste jedenfalls nicht, wer 

das stemmen sollte. Aber wir haben es angefangen und ich gehe mal davon aus, dass 

wir das jetzt hier im Siebengebirge auch relativ zeitnah umgesetzt bekommen. Das ist 

der eine Part. 

Der zweite Part ist, das Siegtal selber. Wir haben eine Siegaue, die unter Naturschutz 

steht, wir haben eine Wasserrahmenrichtlinie, all das, was damit zusammenhängt. 

Aber auch im Siegtal haben wir einen touristischen und auch Naherholungsbereich 

und dort haben wir das ebenfalls mit einem Förderprojekt hingekriegt. Es war ein 

Förderprojekt, das heißt „Natursteig Sieg“, wo wir einen Fernwanderweg reingelegt 

haben in das Siegtal und da auch wieder das Thema Beschilderung, „unverlaufbar“, 

und mit „unverlaufbar“ minimiere ich die Problematik, dass jemand rechts und links in 

ein Naturschutzgebiet, ob bewusst oder unbewusst, reinläuft.  

Ebenfalls ein Thema ist bei uns die Wahner Heide. Auch die Wahner Heide ist ein 

Naturschutzgebiet, dort müsste etwas Ähnliches gemacht werden. Es gibt eine 

Ausschilderung, die ist aber nicht so ganz professionell, hängt aber - bei allen 

Projekten, hängt es aber davon ab, wer hat den Hut auf und wer hat eine 

Gesamtvision, wer hat eine Gesamtperspektive für die Entwicklung eines Gebietes. 

Also sprich Wahner Heide ist auch Naturschutz. In den restlichen Bereichen haben wir 

weniger Problematiken, also wenn sie jetzt so den Bergischen Bereich sehen, also 

Lohmar, Much, Ruppichteroth. Da ist der Bevölkerungsdruck, was die Naherholung 

angeht nicht ganz so hoch. Da ist auch der Besatz der Naturschutzgebiete nicht ganz 

hoch. Und auf der linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis -Seite haben Sie auch nicht 

unbedingt so einen hohen Druck, weil auch da weniger Naturschutzgebiete sind, weil 

sie da natürlich auch eine etwas dünnere Besiedlung haben. Sie haben zwar zentrale 
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Orte, wie Rheinbach und Meckenheim, aber der Rest ist eher, sagen wir mal, ländlich 

geprägt, in der Hoffnung, dass mich jetzt keiner dafür steinigt, dass ich das [das Wort] 

benutze. Aber Sie haben natürlich, was rechtsrheinisch angeht, mit Siegburg, Sankt 

Augustin, Troisdorf, - da wohnen ja jede Menge Menschen und die haben alle ein 

Bedürfnis nach dem Sonntagsnachmittags-Spaziergang.“ 

Lapsien: „Gut und das ist dann auf der anderen Rheinseite vielleicht nicht ganz so arg.“ 

Kohlhaas: „Ja“ 

Lapsien: „Wir hatten ja grade auch über die Siegaue gesprochen. Da gab es vor etwas längerer 

Zeit das Siegauenkonzept, in dem man das ja auch versucht hat - dieses Problem - 

auch grade mit Naherholung kooperativ anzugehen. Und ich habe da von 

verschiedenen Akteuren, von Seite der Landwirtschaft zum Beispiel, gehört, dass das 

ein sehr kooperativer Prozess war, in dem man sehr gut eingebunden war. Wie sah 

das mit der Naherholung aus? Konnte die Naherholung auch in den Interessen und 

Belangen ordentlich sich einbringen oder war das irgendwie schwierig?“ 

Kohlhaas: „Also, da erwischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß, weil, als das 

Siegauenkonzept erstellt worden ist, war ich zwar beim Rhein-Sieg-Kreis, aber nicht in 

dem Bereich, auch nicht im touristischen Bereich. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir 

als wir 2010 den Natursteig quasi in - haben wir nicht in die Siegaue gelegt, aber 

etwas weiter weg von der Sieg, hatten wir einen ausgesprochen guten Prozess, weil 

auch da mussten ja Abstimmungen erfolgen mit den Landwirten, mit den Jägern, mit 

den Waldbesitzer, mit den Naturschützern und da war der Abstimmungsprozess 

ausgesprochen erfolgreich, immer mit dem Wissen und auch mit der Notwendigkeit 

auch gegenseitig auf einander zuzugehen. Wenn beide Fronten verhärtet sind, haben 

Sie fast keine Chance. Wir können es nur mit einem Miteinander und wir haben zum 

Beispiel, was den „Natursteig Sieg“ angeht, wir haben round-about 380 Kilometer 

neue Wanderwege - nicht gebaut -, alles auf vorhandenen Wegen, aber 

neuausgezeichnet, damit der Besucher weiß, wo er herzulaufen hat. Und es gibt eine 

interne Vorgabe, die von den Wanderverbänden kommt, in unserem Fall vom 

„Sauerländischen Gebirgsverein“, dass, wenn man einen Kilometer Wanderweg neu 

auszeichnet, dann müssen zwei Kilometer Wanderweg aus der Auszeichnung 

rausgenommen werden. Und das ist schon ein hehrer Anspruch, muss man sagen 

und wir vertreten eigentlich die Auffassung, es geht immer nur darum, nicht immer 

mehr und immer neue Projekte und noch ein Wanderweg und noch ein Radweg [zu 

erstellen], sondern wie kriege ich wenig, aber qualitativ hochwertig umgesetzt und 

zwar auch dauerhaft. Weil, wenn Sie sich vor 20 / 25 Jahren, waren Sie sehr 

wahrscheinlich noch nicht auf der Welt, da war klar, es gibt den Naturschutz und der 

Naturschutz ist gegen Tourismus und Tourismus ist gegen Naturschutz. Das waren 

total verhärtete Fronten und man muss ganz klar sagen, der Tourismus kann ja nicht 

ohne die Natur, die Natur ist das Kapital für den Tourismus und ist auch das Kapital 

für die Naherholung. Und deswegen wäre jeder Touristiker mit dem Klammerbeutel 

gepudert, wenn er selber an seinen Grundfesten rütteln würde. Das war leider lange 

Zeit nicht die Wahrnehmung der Naturschützer. Heute ist das anders, zumindest im 

Rhein-Sieg-Kreis, wie es wo anders ist, weiß ich nicht, aber im Rhein-Sieg-Kreis ist 

das anders. Wir haben ein hervorragendes Miteinander, wir haben, was den 

Natursteig angeht, alles mit dem Landschaftsbeirat vorher abgestimmt. Es sind alle 

Genehmigungen durch den Landschaftsbeirat gegangen, wir haben, auch das muss 

man sagen, wir haben insgesamt - von der ursprünglichen Wegeplanung sind 56%, 

also mehr als die Hälfte des Weges - sind nachher anders gelegt worden.“ 

Lapsien: „Aus Gründen des Naturschutzes?“ 
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Kohlhaas: „Aus Gründen des Naturschutzes, auch aus Gründen, dass die Eigentümer etwas 

dagegen hatten, auch aus Gründen, dass die Jagd gesagt hat: „Aber wenn ihr den 

Weg geht, läuft ihr genau durch die Kinderstube meines Rotwildes.“, aus vielerlei 

Gründen. Naturschutz war ein Thema, aber aus vielerlei Gründen. Und das zeigt 

eigentlich, dass nur ein Miteinander geht, um so ein Projekt umzusetzen.“ 

Lapsien: „Und das heißt, beim Natursteig, das heißt, - 56% - da konnten sich die 

unterschiedlichen Interessensgruppen, konnten sich ja schon genügend einbringen 

und waren wahrscheinlich dann auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“ 

Kohlhaas: „Ja und das ist auch Sinn und Zweck einer solchen Übung, weil, was hilft es uns denn, 

wenn Sie permanent, jetzt gehe ich mal weg vom Naturschutz und ich gehe mal in die 

Jägerschaft. Sie setzten jetzt mit Gewalt eine Streckenführung durch und Sie setzen 

die durch, weil das zum Beispiel ein kommunaler Wanderweg ist und wir uns jetzt auf 

den Standpunkt stellen: „Ich darf über den kommunalen Weg gehen, was interessiert 

mich der Jäger, der rechts und links ist?“. Da gibt es ja Situationen, wenn der Weg 

dem Jäger ist oder dem Waldbesitzer, dann muss ich mit dem verhandeln, dann kann 

der „Ja“ oder „Nein“ sagen, wenn das aber ein kommunaler Weg ist, könnte ich in 

meiner Eigenschaft sagen: „Da laufe ich doch durch. Interessiert mich doch gar nicht, 

was der rechts und links denkt .“. Dann habe ich aber keine Nachhaltigkeit des 

Projektes, weil dann weiß ich, dann wird auf diesem Streckenabschnitt 100 prozentig 

immer Unruhe drin sein in welcher Form auch immer. Und für uns ist es wichtig zu 

sagen, ich muss, wenn ich ein solches Projekt mache, dann muss ich nicht nur 

einerseits alle Interessen versuchen gemeinschaftlich unter einen Hut zu bringen, ich 

muss auch die Akzeptanz in der Bevölkerung hinkriegen, weil, wenn ich die Akzeptanz 

in der Bevölkerung nicht habe, wenn die nicht das Projekt als ihr eigenes Projekt 

empfinden, dann werden Sie mit dem Projekt nie langfristig Erfolg haben. „ 

Lapsien: „Sie hatten ja grade eben schon angesprochen, dass sozusagen Naturschutz oder 

auch Natur und Landschaft Kapital des Tourismus sind. Im Prinzip ist es ja auch eine 

gegenseitige Beziehung, dass auch Naturschutz von Tourismus profitieren kann. Ist 

das auch bei den Naturschützern, ist das denen im Bewusstsein?“ 

Kohlhaas: „Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube vor 25 Jahren „Nein“. Ich glaube 

heute „Ja“, weil man durchaus erkannt hat, dass der Tourismus jetzt nicht unbedingt 

derjenige ist, der auf Biegen und Brechen über Leichen geht und ich glaube, dieses 

kommunikative Miteinander musst auch erstmal gelernt werden über eine gewisse 

Zeit. Von daher glaube ich schon, dass der Naturschutz auch vom Tourismus 

profitieren kann. Ich bin mir da eigentlich ganz sicher, dass er profitieren kann, weil wir 

ansonsten kein Miteinander hätten. Ich kann mich … Vor vielen Jahren habe ich da im 

Rahmen des Natursteiges da mal eine Präsentation dazu gehalten, wo ich genau das 

rausgearbeitet habe, weil, wir können es nur gemeinsam schaffen und nur, wenn wir 

gemeinsam wissen, wo wir hin wollen und gemeinsam auch ein Stück weit von dem 

ein oder anderen abrücken. Das ist natürlich immer so eine Sache, wenn ich einen 

Hardliner habe, ein Hardliner im Tourismus und ein Hardliner im Naturschutz, werden 

die nie miteinander klar kommen und deswegen glaube ich schon, dass die Synergien 

jetzt auf beiden Seiten sind. Vor 25 Jahren war das sicherlich nicht so. Heute aber ist 

es so und ich möchte Ihnen mal ein Beispiel machen. Wir haben ein weiteres 

Förderprojekt und das ist Ihnen sicherlich, wenn Sie in Sankt Augustin gewesen sind, 

auch hochgekommen, das ist das „Grüne C“. Das „Grüne C“ ist ja Alfter, Bornheim, 

Bonn, Niederkassel, Sankt Augustin. Das „Grüne C“ ist ja ein „Regionale-Projekt“, sagt 

ihnen das „Grüne C“ was? 

Lapsien: „Ja, das ist meine nächste Frage“ 
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Kohlhaas: „Gut, das „Grüne C“ war ein „Regionale-Projekt“ und da hat man sehr deutlich erkannt, 

dass das „Grüne C“, da fehlte ein großes Stück Kommunikation Nachher in der Presse 

hat man das „Grüne C“ völlig verdammt. „Wer baut da so komische Betondinger und 

dann so komische Betonschwellen im Radweg und was heißt das denn überhaupt und 

wieso steht die Zahl denn so rum und nicht anders rum und was soll denn die 

Entfernung zum Rhein und das ist alles Quatsch.“ Da erkennen sie ein Stück weit, 

man hat diese Projekt, was einen völlig anderen Ansatz hatte, das „Grüne C“ hatte 

den Ansatz ein durchgängiges grünes Band zu machen und letztendlich das 

Ausfranseln, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, planerisch einzudämmen. 

Ich will jetzt nicht sagen zu unterdrücken. Da ging es um Tore in die Natur von der 

Besiedlung, da ging es aber auch um einen Verbund. Da ging es auch um das Thema: 

„Können wir da einen Biotopverbund machen?“ Ist mit dem Rhein ein bisschen, 

schwierig, aber: „Wie können wir Freiräume auch für die Zukunft festschreiben, auf 

Grund unseres hohen Siedlungsdruckes.“ , ist aber in der Wahrnehmung völlig hinten 

runtergegangen. Ich hab das als sehr schade empfunden, weil, wenn wir Gruppen 

haben, wo wir dann sagen: „Also, lass uns mal mit dem Fahrrad da rumfahren“ und du 

das ein bisschen erklärst, dann sagen die: „Ah ja super, klar hier kann ich ganz locker 

fahren und das und jenes.“ Ich weiß nicht, wo dran es gelegen hat, es war ein Stück 

weit vor meiner Zeit, aber ich vermute mal, die Touristiker sind ein Stück weit 

kommunikativer als die Planer und die Naturschützer. Das hängt auch ein bisschen 

damit zusammen, die Touristiker haben keine rechtliche Grundlage. Die Naturschützer 

haben ein Naturschutzgesetz und entweder das passt oder das passt nicht und wenn 

es nicht passt, wedele ich und sage: „Naturschutzgesetz - keine Chance.“ Die Planer 

haben einen Flächennutzungsplan, einen Bauleitplan, einen Bebauungsplan, passt 

gesetzlich. Die Touristiker können sich auf nichts zurückziehen, das heißt, die müssen 

eigentlich immer versuchen, über Kommunikation ihre Idee an den anderen zu 

bringen.“ 

Lapsien: „Das heißt, wäre es dann vielleicht auch eine Chance für Freiraumsicherung, durch 

Zusammenarbeit grade mit Leuten aus dem Tourismusbereich, die dann diese 

Kommunikation vielleicht auch einfach schon länger gelernt haben, als andere 

vielleicht …“ 

Kohlhaas: „Mit Sicherheit. Ich bringe Ihnen ein anderes Beispiel. Man hat mich für total bekloppt 

erklärt. Wir haben zusammengesessen - „Grünes C“ . Da gab es jetzt einen neuen 

Förderaufruf, der heißt „Grüne Infrastruktur“ und da gab es drei Arbeitskreise. Ich 

glaube, der eine war Landwirtschaft, der andere war Naherholung und der dritte war 

Naturschutz. Der Landwirtschaft war in Bornheim, da war ich nicht, der Naturschutz 

war in - war in - Sankt Augustin, da war ich auch nicht, aber das Thema Naherholung, 

da hatten sie dann überlegt, da könnten wir vielleicht einen Touristiker einladen. Da 

habe ich gesessen und da habe ich irgendwann mal gesagt: „Habt ihr eigentlich schon 

mal überlegt, aus dem „Grünen C“ ein „Grünes O“ zumachen?“ Da haben die mich 

angeguckt und haben gesagt: „Was soll denn der Quatsch, wie „Grünes O“?“ Da habe 

ich gesagt: „Überlegt doch mal, ihr wollt doch Freiraum sichern für alle möglichen 

Dinge, für Naherholung, aber auch für andere Dinge. Warum geht ihr nicht von Sankt 

Augustin, da ja sowieso noch ein Zipfel ist, geht ihr dann nicht hinten Richtung 

Königswinter, vielleicht bis Bad Honnef, ist im Siebengebirge Freiraum ein bisschen 

unproblematischer und geht dann da wieder über den Rhein, über das Drachenfelser 

Ländchen, über den Kottenforst wieder nach Bornheim?“ Da kamen eher wieder die 

Bedenken, dass darf man nicht unterschätzen, ich möchte das jetzt nicht runterwerten, 

das Thema, aber wir haben jetzt eine Kooperation nur von den Sechsen aus dem 

„Grünen C“. Wenn wir jetzt da noch eine neue Kommune dazu nehmen, dann stimmt 

der Kooperationsvertrag nicht mehr. Ist alles fördertechnisch problematisch. 

Deswegen will ich das nicht abtun. „Aber dann muss man ja den noch dazu nehmen 
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und wir sind jetzt eigentlich im Prozess schon so weit und eigentlich muss man die 

Bewerbung schon dann und dann abgeben und da haben wir jetzt noch nicht drüber 

nachgedacht“. Ich bin dann rausgegangen und habe gedacht, schade, ich hätte mir 

eigentlich gewünscht, dass man so einen Aufruf „Grüne Infrastruktur“ vielleicht mal 

dazu nutzt, über ein Freiraumkonzept nachzudenken, was es mit dem „Grünen C“ ja 

schon gibt, aber meine persönliche Auffassung ist, dass man bei dem „C“ immer 

nochmal ein paar Ecken abknappen kann. Wenn ich ein „Grünes O“ mache, wenn ich 

quasi einen geschlossenen Kreis mache, genauso, wie den Kölner Grüngürtel, an den 

Kölner Grüngürtel geht keiner - keine Menschenseele - dran. Den gibt es und den wird 

es auch in 100 Jahren geben.“ 

Lapsien: „Ja und so ein „O“, da ist es schwieriger an der einen Seite was abzuknabbern, dann 

ist es kein „O“ mehr.“ 

Kohlhaas: „Und wenn ich den Kreis schließe, dann glaube ich, genauso, wie ich es gesagt habe, 

ist es schwieriger den anzuknabbern. Aber mich hatten sie dann out-of-order. Und da 

spiele ich drauf an, wir müssen mehr über Gesamtkonzepte nachdenken. Aus den 

Einzelprojekten, die wir ja schon haben, müssen wir vielleicht dann auch gucken, wie 

kriegen wir das in ein übergeordnetes Netz. Dann war der Workshop rum und was 

mich dann völlig verblüfft hat, als ich dann gehört habe, und auch da wieder das 

Thema, es kommt dann wenig zurück. Ich bin da zwar bei einem Workshop und kann 

da auch was sagen und ob man mir glaubt oder nicht, ist auch egal. Man will ja seine 

Ideen einbringen. Ich kriege dann kein Feedback mehr, weil, dann ist der Workshop 

rum. Und dann treffe ich irgendwann mal, ich weiß nicht, einen Kollegen und dann 

sagt der zu mir: „Ja, wir haben ja jetzt überlegt, mir der „Grünen Infrastruktur“, wir 

nehmen jetzt noch Sankt Augustin ein bisschen weiter mit und wir nehmen dann noch 

Königwinter mit.“ So und da denke ich aha, okay, ist dann so. Also ich ziehe das jetzt 

ein bisschen ins Lächerliche, aber es ist auch eine Disharmonie zwischen den Ideen, 

die vielleicht auch viele Menschen haben, sich dann aber scheuen, die vielleicht zu 

Ende zu denken oder sie dann auch umzusetzen, weil ich permanent an 

irgendwelchen Verwaltungshürden hänge. Es ist einfacher, wenn ich schon ein 

Konsortium habe, was „Grünes C“ heißt, was die Zusammenarbeit geübt hat und jetzt 

da mal drei Kommunen oben drauf zu nehmen. Wenn ich Ihnen erzähle, dass wir für 

die Umsetzung von Förderprojekten eigene gemeinnützige GmbHs gründen müssen 

und jedes Projekt hat eine eigene GmbH und wir haben nachher vor lauter GmbHs 

und e.V.s - verwurschteln wir uns da selber. Wir haben auch schon… Ich muss ein 

bisschen Luft machen. Wir haben auch schon ein bisschen so eine Verwaltungshürde 

und das kann ich auch keinem verdenken, wir wollen ja fachlich weiterkommen und da 

will ich mich nicht auch noch an der Verwaltungshürde aufhalten, aber ich finde schon, 

man muss langfristig darüber nachdenken.“ 

Lapsien: „Aber ist das dann auch durch diese Fördermittelgeber ein bisschen induziert, also 

wenn man da eine GmbH machen muss und so weiter, werden von denen schon auch 

solche Hürden auferlegt, die man vielleicht auch irgendwie vereinfachen könnte oder 

die dann Probleme bereiten?“ 

Kohlhaas: „Also, die Hürden sind ja da und die sind ja verwaltungsseitig da und dann muss man 

diese Hürden - ja da muss man sicherlich ansetzen, aber ich alleine, mir fehlt der 

Glaube oder das Wissen, wie es gehen sollte. Also ich weiß es da wirklich nicht. Ich 

kann es Ihnen…“ 

Lapsien: „Das ist auch bestimmt nicht so einfach.“ 

Kohlhaas: „Ja, ich kann es Ihnen nicht sagen.“ 
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Lapsien: „Okay, aber das wäre auf jeden Fall was, wo man zumindest mal jetzt auch im 

größeren Kontext drüber nachdenken könnte.“ 

Kohlhaas: „Ja, ich sage jetzt mal, da gibt es natürlich auch vielerlei Dinge. Da könnte man jetzt 

mal drüber nachdenken, dass zum Beispiel ein Kreis eine Art 

Entwicklungsgesellschaft gründet, wo in einem Kreis die 19 Kommunen abgedeckt 

sind, sage ich jetzt mal. Und man würde immer sagen: und diese 

Entwicklungsgesellschaft macht jetzt die Projekte. Das wäre ja mal eine Überlegung. 

Dann hätten Sie sicherlich gegenüber den Geldgeber immer einen Ansprechpartner. 

Der würde ja immer nur mit dieser GmbH reden, aber wie regeln Sie dann - dann 

müssen Sie intern in der GmbH ja regeln, welche Projekte macht er denn, macht er 

jetzt die Projekte, die Sankt Augustin für das Sankt Augustiner Gebiet macht, also 

sprich- geht die GmbH in ein einzelnes Förderding oder mach die nur Projekte, wo 

mehrere Kommunen zusammenarbeiten ?“ 

Lapsien: „Dann gibt es ja auch noch die Projekte, wo beides ineinander greift …“ 

Kohlhaas:  „Ja und wie regeln Sie denn dann, wenn die GmbH sagt: „Okay, ich habe jetzt ein 

Projekt für fünf Kommunen und da habe ich ein Projekt für sieben Kommunen und wie 

wird der Eigenanteil - bei Förderung geht es immer um Eigenanteile - gibt es dafür 

einen Fonds in der GmbH und kriegen aus diesem Fonds die sieben mehr als die fünf 

oder müssen die fünf in diesen Fonds einzahlen, damit auch genau das Geld auch nur 

für das Projekt… verstehen Sie? Ich will das jetzt gar nicht ausweiten, nur ich glaube, 

man muss da dauerhaft drüber nachdenken, weil wir werden dauerhaft ohne 

öffentliche Förderung viele Projekte nicht machen können, oder eigentlich gar keine 

Projekte mehr machen können.“ 

Lapsien: „Okay, dass man vielleicht, wie auch immer - das dann aussieht, irgendwie Schritte in 

diese Richtung geht, um diesen Prozess dann zu vereinfachen und die Leute sind ja 

dann auch gewöhnt dann immer…“ 

Kohlhaas: „Ja, sie müssen ja auch überlegen, beim Natursteig, dann höre ich auch auf, weil, das 

würde dann wie meckern klingen, beim Natursteig haben wir - wir kriegen Fördergeld, 

haben 2,2 Millionen bekommen. Wir haben das hier vom Rhein-Sieg-Kreis organisiert 

- als Kreisverwaltung, auch nicht ganz einfach, weil wir als Kreis die Eigenanteile aus 

den Kommunen ganz schlecht vereinnahmen konnten, haben wir aber hingekriegt. Da 

drüber kommt unsere eigene Rechnungsprüfung, ist ja auch in Ordnung, da drüber 

kommt eine Prüfung, die das ganze Thema macht, von der Bezirksregierung, da 

drüber kommt eine Prüfung, die heißt Land NRW, weil auch das Land NRW ja Geld da 

unten reinschiebt. Also behalten die sich vor, natürlich auch das zu prüfen, was wir da 

unten gemacht haben und da drüber kann Ihnen im schlimmsten Fall passieren, dass 

der Bundesrechnungshof kommt, wenn der Bund auch noch da unten Geld reingetan 

hat. Meistens fehlt diese Bundesebene, sondern Sie sind beim Land, aber meistens ist 

das, was das Land macht, immer co-finanziert durch die EU-Mittel. Das heißt, Sie 

haben dann auch noch den Europäischen Rechnungshof. Und alleine diese Ebene, da 

wird sich von oben runter natürlich immer abgesichert und das ist auch richtig so, aber 

was den „Natursteig Sieg“ angeht, müssen wir im Jahre 2029, dann läuft die 15 jährige 

Zweckbindung ab, also wir haben das Projekt in 2014 abgeschlossen, dann haben wir 

15 Jahre Zweckbindung, dann sind wir im Jahre 2029 und im Jahre 2029 müssen wir 

noch einen Schlussverwendungsnachweis schreiben. Ich habe immer salopp gesagt: 

„Dann bin ich in Pension.“ Ich weiß nicht, wer den dann schreibt. Aber da sind auch 

Hürden aufgebaut, wo sie sich einfach recht gut auskennen müssen, um die Hürden 

alle zu umschiffen. Wo sie denn dann anfangen, ist sehr schwierig. Ich glaube, es ist 

einfacher, man fängt unten an, nämlich mit der Kommunikation hier im Haus. Der 
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redet mit dem und der mit dem. Dann haut man sich vielleicht die Köpfe ein und 

irgendwann kommt man zu einem Kompromiss.“ 

Lapsien: „Sie hatten ja grade das mit der Zweckbindung angemerkt und da habe ich jetzt auch 

schon mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen. Zweckbindung, wurde mir von 

allen eigentlich auch als Konsens gesagt, soll dazu dienen, dass in dieser Zeit 

Akzeptanz, also zum Beispiel für den Natursteig, angenommen wird, das ganze 

akzeptiert wird, als Freiraum auch und ich in der Zukunft gar nicht mehr weiter in 

irgendeiner Form unter Schutz stellen oder sichern muss, weil dieser Weg dann schon 

„ein integraler Bestandteil“ eines Freiraumnetzes ist. Kann das denn in so einer Zeit 

erreicht werden, dass das dann, wenn die Zweckbindung ausgelaufen ist, auf keinen 

Fall weiter baulich in Anspruch genommen wird - ich meine, ganz ausschließen kann 

man es natürlich nicht.“ 

Kohlhaas: „Also, ich habe eine andere Definition von Zweckbindung, weil - wenn Zweckbindung 

nur dazu dienen würde, irgendwas als dauerhaft zu etablieren, damit sich das im Kopf 

festsetzt und damit man da in 15 Jahren nicht mehr dran rüttelt, sondern das als 

Selbstverständlichkeit nimmt und damit auch die nächsten 15 Jahre da drüber redet, 

dann ist das ein hehrer Ansatz und der ist auch legitim. Meines Erachtens in der 

Freiraumplanung muss die Dauerhaftigkeit und das Wissen, dass wir da etwas Gutes 

tun, viel, viel, viel früher anfangen, weil ich muss den Wanderweg eigentlich bevor er 

angelegt wird, schon als mein Eigen empfinden - als Bevölkerung. Sonst passe ich 

nicht auf ihn auf. Und wenn ich diese Wahrnehmung nicht habe, während ich das 

Projekt umsetze, dann kriege ich das auch in den nächsten 15 Jahren nicht, sage ich 

jetzt, weil ich glaube entweder, du hast von Anfang an die Bevölkerung mitgenommen 

und die sagen: „Super, stehen wir dahinter!“ oder du lässt es sein.“ 

Lapsien: „Und wofür braucht man dann diese Zweckbindung?“ 

Kohlhaas: „Also, ich sage, der Fördergeldgeber sagt einfach, wir buttern da in die Infrastruktur, in 

die Bänke, in die Beschilderung, buttern wir so viel Geld rein, dass wir dem 

Geldnehmer signalisieren wollen, du kannst nicht nächste Woche das Ding wieder 

umbauen und sagen: „Ich habe es ja nicht gewollt.“ Also, es hat sicherlich keinen 

Hintergrund, dass man damit Freiraum schützt.“ 

Lapsien: „Das heißt sozusagen, es ist von Anfang an mit dem Projekt schon … Also diese 

Zweckbindung ist noch förmlich dazu, aber sie würde nicht benötigt, weil das Projekt 

sozusagen schon Akzeptanz schaffend genug ist.“ 

Kohlhaas: „Also, dann ist die Zweckbindung nur, dass ich diese 15 Jahre absitze, dann dürfen 

wir nach 15 Jahren sagen: „Okay, war es einfach nicht.“ Aber ich sage jetzt mal, da 

geht es auch um Schaffung von Infrastruktur und so weiter und sofort und auch 

Nachhaltigkeit, sicherlich. Ich glaube, wenn ich keine Akzeptanz habe für 

Freiraumprojekte, dann brauch ich damit eigentlich nicht anzufangen. „ 

Lapsien: „Und bei den verschiedenen Projekten, wir hatten ja grade auch über das „Grüne C“ 

und das „IHK“ gesprochen, denken Sie, da wurden die Interessen der Naherholung 

schon genügend beachtet im Endergebnis? Ich meine das Endergebnis vom „IHK“ ist 

ja jetzt noch nicht da, aber was wahrscheinlich das Endergebnis würde?“ 

Kohlhaas: „Also, das würde ich mit einem ganz klassischen ja beantworten. Ich glaube, sowohl 

beim „Grünen C“ als auch bei der Ertüchtigung des Drachenfelses, die auch ein 

„Regionale-Projekt war“, als auch bei der Mittelstation, die auch ein „Regionale-

Projekt“ war als auch beim Kloster Heisterbach, was auch ein „Regionale-Projekt“ war, 

als auch das Thema „Natursteig“, als EFRE-Projekt, kann ich das wirklich mit einem ja 

beantworten. „ 
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Lapsien: „So dass dann zwar Kompromisse gefunden wurden, aber insgesamt schon alles 

immer beachtet wurde?“ 

Kohlhaas: „Ja“ 

Lapsien: „Gibt es an den verschiedenen Projekte auch Punkte - wir hatten Kommunikation 

angesprochen, aber das ist ja dann der Prozess - , wo es im Endergebnis noch 

vielleicht einen Tick hätte besser laufen können, wo vielleicht etwas verändert hätte 

werden sollen?“ 

Kohlhaas: „Also, ob am Prozess was … Ich glaube, das sind unterschiedliche Blickwinkel und 

deswegen ist das für mich auch ausgesprochen schwer zu sagen, weil der Blickwinkel 

eines Planers und eines Naturschützers ist anders als der Blickwinkel eines 

Touristikers, der für die Naherholung zuständig ist. Ich tue mich auch immer ein 

bisschen schwer - vieles wird immer auf Tourismus geschoben - und Sie haben 

sicherlich auch schon gemerkt, dass ich eigentlich Tourismus auch immer mit dem 

Thema „Naherholung“ verknüpfe, weil auch wir müssen auch immer überlegen: wir 

haben 600000 Einwohner, wir haben eine gut gehende Wirtschaft, wir konkurrieren mit 

anderen Regionen, die genauso einen Fachkräftemangel haben wie wir. Wir buhlen 

um diese Arbeitskräfte und sie kriegen diese Arbeitskräfte auf der einen Seite natürlich 

mit attraktiven Arbeitsbereichen, aber wenn es dann nochmal ein Hügelchen oben 

drauf gibt, dann reden wir über weiche Standortfaktoren. Und weiche Standortfaktoren 

heißt: „Wie ist mein Umfeld?“ - Sicherlich - „Wie ist meine Wohnsituation?“ Aber auch: 

„Wie ist meine Freizeit-Situation?“ Deswegen habe ich immer die Auffassung 

vertreten: Tourismus ist ganz nett, mag auch in vielen ländlich geprägten Räumen der 

einzige Wirtschaftsfaktor sein. Also wenn sie in den Bayrischen Wald gehen oder 

sonst wo, dann ist Tourismus vielleicht auch der führende Wirtschaftsfaktor. Das liegt 

bei uns aber ein bisschen anders auf Grund der Zentralität, auf Grund der sehr 

starken Wirtschaftsbereiche, sage ich mal, außerhalb des Tourismus. Deswegen hat 

auch der Kreis eine Verpflichtung zwar Tourismus zu machen, aber immer unter dem 

Blickwinkel, dass ich auch hier Menschen habe, die hier gerne ihre Freizeit 

verbringen. Und von daher haben die Planer, die haben ihren Job gemacht, ich will 

jetzt auch keinen angreifen, um Gottes Willen, aber es ist eine andere 

Herangehensweise und wir - sicherlich auch auf Grund der fehlenden rechtlichen 

Grundlage - wir tendieren dazu, dass wir das im kommunikativen Bereich machen. 

Und wenn ich Ihnen sage… Deswegen habe ich gesagt, die Akzeptanz ist quasi 

schon im Planungsprozess da, oder sie kriegen sie eigentlich nie. Es ist ein hohes 

Maß an Kommunikation, was eigentlich immer unterschätzt wird, bei allen Projekten 

wird das unterschätzt, wie viel Sie in Kommunikation stecken müssen. Wir haben 

Ende 2009 den Zuwendungsbescheid für den „Natursteig Sieg“ bekommen und ich 

habe im Jahr 2010 180 Abendveranstaltungen gemacht.“ 

Lapsien: „Das sind viele Abende…“ 

Kohlhaas: „Das waren viele Abende, das waren auch viele Abende mit zwei oder drei 

Veranstaltungen. Das war vom Stadtrat über den Ausschuss über den Bürgerverein 

im Windecker Ländchen bis hin zur Interessensgruppe für Windräder oder gegen 

Windräder. Ich habe jedem Gehör verschafft, ich habe auch jedem Gehör gegeben, 

ich habe durchaus auch meine Meinung vertreten, warum wir das jetzt so machen und 

nicht anders. Und damit hatte ich grade was so Bürgervereine, Heimatvereine, die 

sich immer ein bisschen ausgeschlossen fühlen, nicht mitgenommen fühlen und 

sagen: „Ja, da hätten sie doch mal vorher mit mir reden können und ich war doch 

schon immer für die Parkbank zuständig und da hängt doch mein Schild, dass ich die 

irgendwann mal gesponsert habe.“, das sind aber auch die Meinungsbildner in der 

Kommune, wenn sie den nicht treffen, wenn sie den nicht finden, dann läuft der los 
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und sagt: „Ja, das, was die dahinten bei der Kreisverwaltung in Siegburg machen, das 

ist ja weit weg.“ und so weiter. Also da kriegen Sie eine Gemengelage, die kann gut 

gehen, die kann aber auch fürchterlich nach hinten losgehen und so eine 

Einschätzung, die ist sicherlich schwierig.“ 

Lapsien: „Und wir hatten ja darüber gesprochen, dass das „Grüne C“, jetzt zum Beispiel ja nicht 

so gut akzeptiert wurde. Hätte man mit so viel Beteiligung - hätte es dann besser 

akzeptiert sein können?“ 

Kohlhaas: „Kann ich Ihnen nicht sagen. Also sage ich jetzt mal, kann ich nicht sagen, weiß ich 

nicht, ich kann jetzt nur von mir persönlich, die nicht im „Grünen C“ im ersten 

Aufschlag betroffen war, [sprechen]. Ich kann nur sagen, ich glaube, ich hätte mehr 

Kommunikation gemacht. Ob es denn dann besser gelaufen ist [wäre], das hängt ja an 

den beteiligten Akteuren. Da können sie immer jemanden dazwischen haben, der 

sagt: „Nein ohne mich.“ Ich mache ein anderes Beispiel, wo: „Nein ohne mich“ 

[vorkommt]. Die ganze Problematik „Nationalpark Siebengebirge“, da haben wir es 

nicht geschafft, trotz Kommunikationskonzept, haben wir es nicht geschafft, die 

wenigen Wortführer vom Gegenteil zu überzeugen. Gut, das müssen Sie auch nicht, 

es müssen nicht alle mit irgendwelchen Planungen einverstanden sein. Aber wir 

haben es nicht geschafft, der Bevölkerung das andere Bild, nämlich das für den 

Nationalpark, deutlich zu machen. Und wir haben Kommunikationsstrategien im 

Rhein-Sieg-Kreis gehabt noch und nöcher. Da ist es uns nicht gelungen, aus welchen 

Gründen auch immer.“ 

Lapsien: „Ja, wenn zu viele Leute sich sperren, dann geht das natürlich nicht.“ 

Kohlhaas: „Ja, und wir haben es - und das ist vielleicht auch ein Thema, das ist mir bei der 

Nationalparkdiskussion total aufgefallen, wenn Sie in der Argumentation mit Angst 

umgehen. Wenn sie Angst schüren, haben sie eigentlich mit normalen Argumenten 

fast keine Chance mehr.“ 

Lapsien: „Wahrscheinlich auch Angst auf Seiten der Landwirtschaft?“ 

Kohlhaas „In der „Nationalparkdiskussion Siebengebirge“ war das eine Gemengelage, weil zwei 

Dinge zeitgleich kamen, die ursächlich nichts miteinander zu tun hatten, aber die die 

Gegner des Nationalparks miteinander verknüpft haben und wo wir es nicht geschafft 

haben, das auseinander zu dividieren. Also es hat zeitgleich die Diskussion gegeben, 

wir müssen im „Naturschutzgebiet Siebengebirge“ einen Wegeplan umsetzen. Mit 

diesem Wegeplan war klar, steht im Bundesnaturschutzgesetz und in dem Wegeplan 

war klar, dass dann der ein oder andere Weg wegfallen würde, um 

Naturschutzbelangen auch gerecht zu werden. Das muss man und jetzt komme ich 

wieder als Touristiker. Das Siebengebirge hat so viele Trampelpfade, da kommt es auf 

drei Wege die wegfallen, ja auch nicht an. Da kommt man eigentlich wirklich überall 

hin. Deswegen hatte ich da auch keine Aktie drinnen, da bleiben immer noch so viele 

Wege übrig, das reicht für Tourismus. Deswegen habe ich grade eben gesagt, lieber 

Qualität statt Quantität, für Touristen allemal. Also wir haben da ein größeres Thema, 

der Wegeplan sollte aufgestellt werden und zeitgleich kam die Diskussion über den 

Nationalpark. Dann haben die Gegner des Nationalparks quasi gesagt: „Wenn wir den 

Nationalpark verhindern, dann verhindern wir auch das Wegekonzept“ - weil - man hat 

gesagt, Wegekonzept und Nationalpark das ist eins. Wenn der Nationalpark kommt, 

kriegen wir das Wegekonzept und diese Aussage ist nach außen kommuniziert 

worden und die Bevölkerung hat das geglaubt - wieder Thema Kommunikation. Dann 

wurde der Nationalpark verhindert, das Wegekonzept kam trotzdem. Da könnte man 

jetzt sagen, blöd gelaufen. Aber da war der Nationalpark tot. Also von daher war es 

eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass beides zeitgleich kam. Ich glaube, 
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hätte man den Nationalpark ein Jahr später gemacht, dann wäre das Wegekonzept 

schon umgesetzt, dann hätten alle gesagt: „Blöd, ich komme jetzt nicht mehr von 

meinem Haus über einen Trampelpfad auf einen anderen Weg, weil sie den jetzt 

weggemacht haben, muss ich mit leben.“ Aber diese zeitliche Verknüpfung war ein 

bisschen unglücklich. Aber da hat Kommunikation nichts genützt, da ist mit Angst 

agiert worden, da hat man dann noch einen Deckel oben drauf gemacht und hat 

gesagt: „Ja ein Nationalpark, das heißt, da wird ein Zaun drum gemacht und da musst 

du Eintritt bezahlen und stell dir mal vor, du wohnst in Ägidienberg und musst wenn du 

drei Meter Richtung Siebengebirge gehen willst, dann musst du an einem Zaum 

Eintritt bezahlen.“ All solche Dinge, hatten wir… War emotional. Angst - da hatten wir 

keine Chance mehr, da kommen Sie mit der besten Kommunikation nicht mehr rein.“ 

Lapsien: „Da habe ich auch mit Leuten vom Büro für Natur- und Umweltschutz gesprochen - in 

Sankt Augustin und die haben gesagt, dass es gar nicht immer so sinnvoll ist, 

überhaupt formelle Instrumente zu nutzen in solchen Konzepten, weil die sehr schnell 

dann solche Angst schüren würden. Würden Sie das auch so unterstützen, dass Sie 

sagen, formelle Instrumente nur im aller letzten Schritt, wenn unbedingt nötig?“ 

Kohlhaas: „Ja, ja“ 

Lapsien: „Dann möchte ich noch zu einem allerletzten Themenblock kommen, den wir jetzt 

noch nicht so behandelt hatten. Und zwar ist das die Landwirtschaft, die Beziehung 

von Naherholung und Tourismus und Landwirtschaft. Wir hatten ja jetzt schon ganz 

viel über Naturschutz, und dass es da oft Problempunkte gibt, gesprochen. Aber es 

gibt natürlich auch mit der Ladwirtschaft möglicherweise Problempunkte. Kann man da 

irgendwas abschätzen? Also, ich habe schon gehört, dass es da mit der Benutzung 

von Betriebswegen und so Probleme gäbe, aber dass man die ja auch angehen 

könnte durch auch Kommunikation mit der Bevölkerung und Information. Denken Sie, 

da kann man auch alle Probleme, die vielleicht entstehen, durch solche Strategien 

auslöschen?“ 

Kohlhaas: „Ich glaube, alle Probleme kann man damit nicht lösen. Man kann auch mit 

Kommunikation nicht alles lösen. Man kann damit vieles lösen, glaube ich und da bin 

ich auch überzeugt von, dass man damit vieles lösen kann. Die Landwirtschaft, auch 

da glaube ich, dass man da zu wenig miteinander redet. Auch wir haben natürlich, ob 

das beim Natursteig ist oder sonst wo, auch wir haben natürlich Konflikte, wenn der 

Wanderer oder der Fahrradfahrer jetzt zwar auf einem kommunalen Weg fährt und 

läuft und da kommt der Traktor und der Wanderer macht jetzt keinen Platz oder der 

Radfahrer sagt: „Oh ha, der Traktor soll doch mal dahinten bleiben und ich fahre jetzt 

mal mittig.“ Da kann man nicht immer sagen, dass die Landwirtschaft schuld ist, 

sondern auch das ist ein Geben und Nehmen und auch das ist eine Frage, dass ich 

auch Verständnis für den anderen irgendwo aufbringe. Und dass das eine 

landwirtschaftliche Fläche ist und dass der Bauer seine Arbeit tut und dass ich jetzt 

genötigterweise den eine viertel Stunde hinter mir hertapern lasse, nur weil ich jetzt 

mal grade als Tourist meine, der Weg ist ja für mich gemacht worden. Also von daher 

haben wir da natürlich auch Spannungen, aber die Spannungen sind nicht einseitig. 

Die sind auch ein Stück weit von den Gästen und jetzt sage ich bewusst nicht den 

Touristen, sondern den Gästen, die das Freizeitangebot wahrnehmen, gleichgültig, ob 

sie von hier sind oder ob sie von München kommen, sind die auch ein Stück weit 

hausgemacht. Wir müssen - und auch da wieder solche und solche, klar ich stelle 

einen Wegweiser an irgendeine Ecke, damit der Gast, Fahrradfahrer oder Wanderer 

weiß, jetzt hast du rechts abzubiegen. Das steht jetzt blöderweise auf einer 

Grundstücksgrenze, wo der Landwirt das Feld pflügt. Da passiert es natürlich auch 

mal, dass der Pflug nach hinten etwas weiter ausschert und da ist das Schild weg. 

Das ist völlig normal und auch da haben sie solche und solche und da ruft der Bauer 



 

A91 

 Freiraum auf Abwegen?          Anhang 

an und sagt: „Mir ist da ein Missgeschick passiert, ich hab da den Dings umgepflügt.“ 

und da sagt unser Wegemanager: „Ist okay, kein Problem, leg das irgendwo ins 

Gebüsch, damit es nicht geklaut wird, ich stelle das nächste Woche wieder auf.“ Und 

dann gibt es natürlich auch Leute, die das absichtlich machen, weil sie sich von dem 

Gast genervt fühlen und weil jetzt, wo das ausgeschildert ist, vielleicht nicht zwei 

Leute daher gehen, sondern 20. Das ist aber völlig menschliche Aktivität, die da 

abgeht. Wir haben Landwirte, die sogar, um die Zertifizierung des Natursteiges 

durchzukriegen, sie dürfen zum Beispiel maximal 300 Meter auf Asphalt laufen am 

Stück und jetzt haben Sie da aber ein Stück Straße und jetzt laufen Sie da 500 Meter, 

dann haben Sie sich die Zertifizierung schon zerschossen. Und dann gehen Sie zu 

einem Landwirt und sagen: „Du hast da nebendran das Grundstück. Können wir da 

irgendwas gemeinsam machen?“ Und dann sagt der: „Ja, das Grundstück ist sowie so 

groß genug, pass mal auf, ich erlaube dir, dass du an meiner Grundstücksgrenze 

einen Trampelpfad machen darfst.“ Dann muss ich mit dem reden. Das ist so, wir 

haben Landwirte die sagen: „Pass mal auf, ich habe da eine Weide und da stehen 

immer meine Schafe drauf und es wäre doch für deine Gäste auch ganz spannend, so 

wie sie in Bayern über die Alm laufen, dass wir da ein Drehkreuz hin machen oder 

dass wir über den Zaun so einen Überstieg machen und da können die bei mir quer 

über die Wiese gehen und hinten gehen die dann wieder raus.“ Da stehen wir da und 

sagen „Super“. Wir haben auch Wege verlegt, weil bestimmt Landwirte das nicht 

wollten. Ich will ja was von ihnen und ich kann ihnen nur sagen: „Boa, das ist eine 

super Idee und ein super Projekt“ und entweder der macht es oder der macht es nicht. 

Anderes Beispiel - hat aber jetzt nichts mit der Landwirtschaft zu tun. Wir hatten in 

Windeck einen Weg, der lief entlang einer Obstwiese, großer Obstbaubetrieb. Der hat 

gesagt: „Super, da könnt ihr daher gehen, überhaupt kein Problem.“ Was wir jetzt 

nicht bedacht hatten, der Weg lief höhenmäßig so 80 / 90 Höhenmeter über der 

Bebauung. Es gab oben das Plateau, dann kam 80 Meter runter und unten war bebaut 

und am Rand stand da ein Zaun, damit die da nicht runter fallen, also nicht nur unsere 

Gäste, sondern grundsätzlich stand da ein Zaun. Jetzt haben wir den Weg 

ausgeschildert. Jetzt liefen da natürlich ein paar mehr Leute drüber als nur die 

Einheimischen, die den Weg sonntags nachmittags laufen. Da haben sich die 

Anwohner natürlich beschwert - weil man konnte ja jetzt von oben, wenn ich da runter 

laufe - konnte ich ja jetzt gucken, was auf der Terrasse für ein Erdbeerkuchen 

gegessen wird sonntags nachmittags. Einer davon war ein absoluter Gegner. Der hat 

geschossen ohne Ende und wir haben gedacht, warum schießt der denn. Dann bin ich 

zu dem hingefahren und habe gefragt: „Können Sie mir mal verraten, warum Sie so 

gegen den Natursteig schießen? Sie sind doch gar nicht betroffen, der läuft doch da 

oben lang. Ja aber ...“ Dann kam natürlich diese Argumentation: „Ich sitze da 

sonntags auf meiner Terrasse.“ Muss ich ja ernst nehmen. Ich könnte ja sagen: „Ist 

ein kommunaler Weg, interessiert mich überhaupt nicht.“ Aber ich kriege ja Unruhe in 

die Bevölkerung und ich will ja, dass jemand sagt: „Boa, da oben geht der Natursteig 

lang, das ist mein Natursteig.“ Ich will ja eine Identifikation kriegen. Ergebnis war, ich 

bin zu dem Obstbauern [gegangen] und habe gesagt: „Pass mal auf, das ist ja dein 

Zaun da. Wir brauchen nicht so einen breiten Weg. Können wir den Zaun zwei Meter 

in den Weg reinstellen?“ Bis jetzt war der - wir hatten dann so den Weg, hier hatten 

wir dann Hecke und hier hatten wir Zaun [skizzierend; dann habe ich gesagt: „Können 

wir den Zaun nicht dahin setzen, vor die Hecke, dann wird das da nur Trampelpfad, 

wenn du den nicht brauchst als Zuweg, dann machen wir den dahin.“ Da hat der 

gesagt: „Können wir machen.“ Dann haben wir dem das bezahlt. Er hat gesagt: „Ich 

versetze den Zaun.“ Wir haben ihm ein paar Mark fufzig gegeben. Erfolg ist jetzt, dass 

der Weg bis zur Kante länger wird, das heißt, der, der hier rumläuft, kann oben nicht 

mehr reingucken. Dann war das Thema erledigt. Wenn ich mit dem nicht rede, dann 

funktioniert das auch nicht. Also, das sind jetzt so Einzelannekdoten am Rand. Ich 

glaube, es ist aber hilfreich und genauso haben wir auch mit der Landwirtschaft 
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natürlich, ich will jetzt bewusst nicht das Wort „Probleme“ sagen, sondern 

Interessensabwägungen. Und das ist völlig legitim. Die leben davon. Ich will zwar ein 

attraktives Angebot schaffen und ich will Freiraum, Erholung, die sicherlich auch die 

Bevölkerung angeht, aber ich darf dann kein anderes Unternehmen in seiner 

wirtschaftlichen Tätigkeit behindern.“ 

Lapsien: „Das heißt, dass man immer auf die zugehen muss und auch eine kleine Lösung …“ 

Kohlhaas: „Sie müssen eine Einzelfallentscheidung machen.“ 

Lapsien: „Die dann auch ganz unterschiedlich sein kann, aber ich meine, wenn das in so einer 

Situation so gelöst werden kann, ist das ja optimal.“ 

Kohlhaas: „Ja, also wie gesagt, es gibt auch Situationen, wo wir den Weg nicht haben verlegen 

können und nichts.“ 

Lapsien: „Aber jeder, auf den man dann irgendwie zugehen konnte, den man dann irgendwie 

beachten konnte, nimmt das Ganze dann schon wieder anders wahr.“ 

Kohlhaas: „Man muss sich darüber im Klaren sein, dass ist im Grunde genommen wieder jede 

Menge Arbeit und man muss überlegen, investiere ich diese Arbeit und wo ende ich 

mit dieser Investition. Das kann ins Unendliche gehen. Ich kann jetzt nicht mit bis zum 

letzten mit dem darüber reden. Man muss auch irgendwann mal den Deckel drauf 

machen und sagen, okay an der Ecke kommen wir jetzt nicht weiter.“ 

Lapsien: „Dass man da so richtig eine Abwägung findet. Dann habe ich noch eine allerletzte 

Frage und zwar: wie würden Sie Freiraum schützen und Konzepte gestalten, wenn es 

jetzt losgelöst von vielleicht auch finanziellen und jeglichen Beschränkungen wäre? 

Wäre das dann in der selben Richtung unterwegs, vielleicht ein bisschen einfacher, 

dadurch, dass man nicht immer noch solche Fördergelder einsammeln müsste? Oder 

würden Sie es ganz anders angehen?“ 

Kohlhaas: „Ich überlege jetzt grade … Wir hatten gestern Ausschusssitzung und ich habe bei der 

Ausschusssitzung eine Präsentation gehalten. Ich glaube, nein, ich bin mir sicher, 

dass wir hier im Rhein-Sieg-Kreis, in der Kreisverwaltung ausgesprochen gut 

aufgestellt sind, weil wir fachübergreifend und dezernatsübergreifend arbeiten und 

dass ist eigentlich auch ein Stück weit so ein Wunsch, dass man es schafft auch 

verwaltungsintern den Sachverstand zusammen zu bringen. Und ich glaube, man 

muss sich die naturräumlichen Gegebenheiten angucken und muss dann gucken, 

welche gesamträumlichen Perspektiven machen dann Sinn. Und wenn man das dann 

mal auseinander gefriemelt hat, dann muss man gucken, welches Konzept setze ich 

darauf. Ich habe gestern mal so ein, es ging gestern um das Thema „Siebengebirge“ 

und dann habe ich gesagt: „Was verstehen die Menschen denn unter „Sieben-

gebirge?“ Ich habe sehr provokant angefangen und habe gesagt: „Wer, was, wie, wo, 

wann. Alle sprechen vom Siebengebirge, aber jeder meint eine andere 

Gebietskulisse.“ Wir haben das gefühlte Siebengebirge, sage ich jetzt mal, ist die 

Margarethenhöhe, der Ölberg und der Drachenfels. Das Siebengebirge geht ja viel 

weiter. Dann habe ich gesagt dazwischen gibt es dann ein Wildnisgebiet, sind dann 

800 ha, dann gibt es das Naturschutzgebiet - 4500ha. Dann gibt es auch noch einen 

Naturpark Siebengebirge. Der hat noch Teile von Sankt Augustin dabei. Dann haben 

wir noch ein Fördergebiet „Chance 7“, Bundesnaturschutzgesetz - das ist das 

Siebengebirge und das Siegtal. Dann haben wir auch noch Tourismus. Die machen 

auch noch ein bisschen Unkel dabei, also Rheinland-Pfalz. nd im Titel steht immer 

„Siebengebirge“. Dann haben wir noch eine geologische Einheit. Da haben wir noch 

den Asberg dabei - vulkanischen Ursprungs. So, und wenn man diese Gemengelage 

dann nimmt, dann muss man sich schon klar darüber sein, für welchen Bereich mache 
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in ein Konzept und was macht auch Sinn, weil es durchaus auch Überschneidungen 

geben kann und in dem Zusammenhang habe ich dann auch mal gesagt, man muss 

es auch dürfen, ein bisschen die Visionen zu haben und zu sagen, was macht denn 

für diese Gebietskulisse Sinn. Und das macht nur Sinn, wenn man an einer 

Gesamtstrategie arbeitet, die sich an den Einzelprojekten, die man jetzt schon hat, 

entlanghangelt. Nur jedes Einzelprojekt muss eigentlich auf eine Gesamtstrategie 

einzahlen. Ich muss es nicht um des Einzelprojektes Willen machen, sondern ich 

muss eine Vision haben, ich muss eine Gesamtstrategie haben und wenn ich diese 

Gesamtstrategie habe, kann ich auch nur abwägen, welche Projekte innerhalb dieses 

Gebietes machen überhaupt Sinn. Und deswegen auch das Thema „Grünes C“ 

Weiterentwicklung zu einem „Grünen O“. Ich muss eine Vision haben und muss dann 

natürlich auch mit den Akteuren darüber reden. Ist die Vision denn überhaupt logisch? 

Ich kann mir ja viel in meinem eigenen Kopf ausdenken. Ich sehe das jetzt aus der 

[durch diese] Brille, also muss ich zusehen, welche Brillen habe ich noch und wenn ich 

dann alle Brillen zusammennehme und die dann ungefähr auf eine gleiche Schärfe 

kommen, dann habe ich auch eine Gebietskulisse und eine Vision, auf die alle 

Fachbereiche dann in diesem Gebiet einzahlen und nicht gegeneinander arbeiten. 

Also ich glaube, dass wir viel mehr zukünftig Projektentwicklung machen müssen, die 

aber auf eine Gesamtstrategie einzahlen. Und für den Rhein-Sieg-Kreis glaube ich, 

dass es räumlich drei große Gebiete geben wird. Es wird immer das Siebengebirge 

geben. Ich persönlich würde da naturräumlich das Siegtal mit dazu nehmen. Da haben 

Sie das Siebengebirge, dass ist der rheinland-pfälzische Teil. Da ist das Siegtal. 

Geografisch ist das alles ein Gebiet. Das heißt, da muss man auch über 

Kooperationen mit Rheinland-Pfalz nachdenken dürfen. Ich glaube, dass wir dann 

einen zweiten Bereich haben werden, der dann heißt: hier hinten das Bergische, den 

bergischen Bereich, der viel stärker mit Rheinberg und Oberberg kooperieren müsste. 

Da gibt es jetzt auch eine „Regionale 2025“. Also wir haben wieder mal gewonnen, um 

wieder Fördergelder zu akquirieren. Und dann wird es einen linksrheinischen Bereich 

geben, der geografisch ja von der Topografie völlig anders aussieht.“ 

Lapsien: „Und ist dann die Gesamtstrategie sozusagen - wäre die dann jeweils auf einen dieser 

Räume bezogen oder würde die dann alle Räume umfassen?“ 

Kohlhaas: „Ich glaube, die müssen auf einzelne Räume bezogen sein. Ich glaube, die müssten 

auf einzelne Teilräume bezogen sein. Es kann - durchaus, kann es Projekte geben, 

die in allen drei Teilbereichen gemacht werden. Ich sage mal - Beispiel; was mir 

immer noch so im Kopf rumspukt und da sind wir wieder bei dem Thema 

„Landwirtschaft“-Vermarktung von regionalen Produkten. Passt in alle Bereiche. Sie 

brauchen auch die Größe des Gebietes, weil Sie ansonsten zu wenig Anbieter haben. 

Sie brauchen auch, denken Sie an die Marke Eifel, die hat auch ein regionales 

Produkte „Eifel“, die haben auch mit einer ganz kleinen Zelle angefangen und haben 

gesehen: „Oh, das funktioniert nicht weil ich gar nicht die Zulieferer habe.“ Ich muss 

dahinter eine Logistik setzen. Was mache ich denn? - Ich kann natürlich regionale 

Produkte im Hofladen verkaufen. Dann kann ich sagen: „Okay, ich mache eine Liste 

aller Hofläden.“ Aber wir müssen eigentlich und da bin ich wieder beim Thema 

„Naturschutz“, „Klimaneutralität“, da wäre es ja eigentlich einfacher oder da wäre es 

sinnvoller zu sagen, ich hänge eine Logistik dahinter, so dass die Eier in den örtlichen 

HIT-Markt kommen. Und nicht, dass die Eier jetzt aus Bayern eingeflogen werden und 

dann im örtlichen HIT-Markt sind. Solche Konzepte, die können natürlich denn dann 

für alle Gebiete gelten. Ja, wir können uns auch, glaube ich, nicht nur auf den Rhein-

Sieg-Kreis beschränken. Wir können natürlich punktuell bestimmte Dinge machen, 

aber wir müssen schon ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken und wenn ich 

so was mache, mit einer Logistik dahinter, die dann auch noch frische Produkte hat, 

das heißt, ich habe ja auch noch eine Kühlkette und, und, und, da kann ich natürlich 
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erst mal anfangen mit den Sachen, die eingeschweißt sind, die eingekocht sind, die 

sonst irgendwas sind, aber da brauche ich eine gewisse kritische Masse, damit das 

System funktioniert. Ich glaube, für so was braucht man sicherlich - für so was braucht 

man sicherlich oder das Thema wäre sehr wahrscheinlich in allen Teilregionen zu 

verfolgen. Ich kann mir vorstellen, dass man in der Freiraumplanung, wie ich eben 

gesagt habe, da ein „Grünes O“ draus macht. Ich kann mir vorstellen, dass man auch 

mal so, wir haben jetzt aufgesetzt ein Knotenpunktsystem für das Fahrradfahren im 

gesamten Rhein-Sieg-Kreis. Da spielt jetzt rein das ganze Thema 

„Fahrradschnellwege“, weil auch da müssen wir gucken, wir werden irgendwann an 

die Grenzen der Mobilität stoßen. Wir stoßen ja schon jeden Tag auf der Nordbrücke 

an die Grenzen der Mobilität. Aber wir müssen uns über alternative Mobilität 

Gedanken machen. Da kann das Thema „Fahrrad“ ein Thema sein. Dann brauche ich 

aber keine schönen Wege, die ich vielleicht für die Naherholung brauche. Da brauche 

ich einen schnellen Weg. Da muss ich über Konzepte nachdenken. Passt denn dann 

unsere heutige Sicht zu sagen, ich habe ein Fahrradnetz und das ist rot 

ausgeschildert und da ist eben das Alltagsroutennetz? Aber auf einem 

Alltagsroutennetz wird nicht unbedingt ein Tourist fahren. Es kann sein, aber nicht 

unbedingt. Das sind alles so Dinge, wo ich glaube, wo es gemeinsame für den 

gesamten Rhein-Sieg-Kreis oder für den gesamten Raum gemeinsame Dinge gibt. 

Aber ich glaube, dass zumindest die drei Bereiche, über die ich grade gesprochen 

habe, Siegtal / Siebengebirge, Bergisches und die Linksrheiner, glaube ich, dass 

diese Gebiete auch unterschiedliche Stärken haben, die man rausarbeiten muss.“ 

Lapsien: „Dass man diese dann mit unterschiedlichen Projekten nochmal verbindet, aber dass 

man die dann schon genauer …“ 

Kohlhaas: „Und wenn ich Ihnen jetzt erzähle, ich bin Touristiker, das ist ja kein Naturschützer, 

das schwebt natürlich auch im Kopf, wenn ich im Ausschuss, nicht im 

Naturschutzausschuss, im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus nach vorne 

presche, wie gestern und sage, ich möchte gerne nach einer gescheiterten 

Nationalpark-Diskussion 2011 - glaube ich oder 12 - ich glaube, 12, weiß ich aber 

nicht, möchte ich jetzt gerne nochmal das Thema „Nationalpark“, dann glauben sie gar 

nicht, dann sitzen da Leute, die sagen: „Wie, sie als Touristiker?““ 

Lapsien: „Also noch so ein Schubladendenken“ 

Kohlhaas: „Ja klar, als Touristiker, wenn ich als Touristiker einen Nationalpark habe, ich würde 

doch JUHU schreien. Nicht nur, weil ich einen Nationalpark habe als Touristiker, 

sondern weil ich auch weiß, dass ein Nationalpark von der naturschutzrechtlichen, 

finanziellen Förderung viel besser gestellt ist. Und ich damit dem Naturschutz und 

damit meiner Grundlage Natur viel näher komme. Ich glaube, da brauchen wir, wir 

sind im Rhein-Sieg-Kreis wirklich gut aufgestellt, da bin ich mir auch ganz sicher, weil 

wir auch sehr, sehr, sehr viel bilateral über Dezernatsgrenzen heraus über solche 

Themen reden, aber irgendeiner muss immer den Aufschlag machen, um im 

Zweifelsfall auch die Prügel einzustecken, weil einer sagt: „Jetzt hast du es auch 

überstanden.“ Das ist das eine. Das zweite ist immer mit Arbeit verbunden und zwar 

mit zusätzlicher Arbeit und zwar, wenn ich mit so einer Vision ankomme, zwangsläufig 

bleibt es da hängen, der mit dieser Idee gekommen ist, wenn sie denn dann gut ist. 

Aber ich glaube, dafür muss man auch leben. Und vielleicht auch aus meiner Sicht 

auch abschließend, ich wäre nicht in der Verwaltung, ich bin von Hause aus 

Geograph, ich wäre nicht in der Verwaltung, wenn ich in herkömmlichen 

Verwaltungsstrukturen arbeiten müsste. Sie sitzen hier im Referat für 

Wirtschaftsförderung und strategische Kreisentwicklung. Wir sind immer, eigentlich 

immer schon - wir sind direkt dem Landrat unterstellt. Wir sind also nicht in irgendeiner 

Dezernatsstruktur verwurschtelt. Und ich glaube, wir waren und wir sind auch immer 
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die Exoten innerhalb der Verwaltung, weil keiner so richtig weiß, was machen die 

denn. Die kommen immer mit irgendwie so komischen Ideen um die Ecke. Und wenn 

es das so nicht gäbe, dieses freie Arbeiten, dann wäre ich sicherlich nicht in der 

Verwaltung.“ 

Lapsien: „Weil man dann immer so eingeschränkt ist?“ 

Kohlhaas: „Weil ich glaube, in der Wirtschaftsförderung, im Tourismus, aber auch im Naturschutz 

müssen sie eigentlich kreativ sein.“ 

Lapsien: „Ja, ich meine, solche Probleme, die es vielleicht gibt, kann man nur kreativ lösen, da 

hat man ja nicht für jeden Konflikt schon im Vorhinein so ein Lösungsmuster, was man 

da anwenden kann.“ 

Kohlhaas: „Ja.“ 

Lapsien: „Okay, dann danke ich Ihnen erstmal für das Interview.“  

Kohlhaas: „Also, wenn ich Sie jetzt tot gequatscht habe, dann tut mir das Leid, aber ich glaube, 

dass ist möglicherweise auch ein anderer Blickwinkel als die Kommunen selber. Ich 

weiß jetzt nicht, mit wem sie jetzt noch alles sprechen oder gesprochen haben.“ 

Lapsien: „Also, ich habe jetzt immer mit Vertretern der einzelnen Bereiche oder einzelnen 

Funktionen versucht zu sprechen, je nachdem, wen ich da angetroffen habe und dann 

halt mit Vertretern der Kommune Sankt Augustin, weil ich mich da halt auch drauf 

fokussiere, aber auch mit dem Umweltdezernenten, das war Herr Schwarz, der ist ja 

auch hier vom Kreis.“ 

Kohlhaas: „Was hat der denn für eine… War der jetzt auf meiner Wellenlänge oder war der eher 

auf einer anderen Wellenläge, weil Naturschutz hat ja schon immer, sie müssen schon 

um Naturschutz kämpfen.“ 

Lapsien: „Ja, aber ich denke, da war er auch auf einer ähnlichen Wellenlänge. Also, ich denke 

fast alle, ich habe auch mit Leuten vom BUND gesprochen, die haben das vielleicht 

enger gesehen, aber eigentlich alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, es 

gibt ja schon sehr gute Ansätze hier vor Ort und dass diese Kompromisse gefunden 

wurden und auch gefunden werden müssen. Aber dass das schon auch das Ziel ist, 

Kompromisse zu finden. Herr Schwarz hat zum Beispiel auch gesagt: „Natürlich gibt 

es auch Bereiche, die ein Naturschutzgebiet werden müssen oder ein 

Landschaftsschutzgebiet, das ist ja dann einfach so“, aber dass es im Großen und 

Ganzen darum geht, nicht einfach zu sagen, das ist mein Naturschutzgebiet, dass 

muss so bleiben, sondern dass man auch guckt, wie man das mit den anderen 

Akteuren, mit den anderen Interessen verbinden kann.“ 

Kohlhaas. „Ich hätte das jetzt auch so vermutet, dass die Naturschutzverbände das etwas anders 

sehen, glaube ich, hängt nicht ursächlich daran, dass sie Naturschutzverbände sind, 

sondern es hängt daran, dass - wo wir mit begonnen haben - diese Ausfranseln. Klar, 

wir haben einen hohen Bevölkerungsdruck, haben Siedlungsdruck, haben 

Gewerbeflächendruck. Das heißt, aus der wirtschaftlichen Komponente gibt es immer 

mehr Druck auf Flächenbedarf und wenn dann natürlich da ausgefranst, da 

ausgefranst, da ausgefranst [wird] und keine Gesamtstrategie dahinter liegt, dann 

muss ich die Keule auspacken, dann muss ich die Keule auspacken, weil ich 

ansonsten nicht mehr weiß, wie ich mich wehren kann.“ 

Lapsien: „Wobei, das war auch so, ich habe mit dem Vertreter vom BUND auch über 

ordnungsrechtliche und in wie weit man da auch formelle Instrumente nutzen muss, 
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gesprochen und die haben jetzt auch nicht gesagt, dass immer so eine 

ordnungsrechtliche Keule ausgepackt werden muss, sondern die haben auch gesagt, 

manchmal muss man das und das ist auch so, aber die haben auch gesagt, dass sie 

lieber formell beteiligt würden und nicht direkt. Die Vertreter haben auch gesagt, dass 

muss nicht alles Naturschutzgebiet sein. Das ist ja auch nicht immer nötig. Die haben 

vielleicht verstärkt das in diese Richtung gesehen, aber jetzt auch nicht so komplett 

ausschließend, sage ich mal.“ 

Kohlhaas: „Ja! Also, die Naturschutzverbände haben natürlich einen elementaren Vorteil. Da sind 

wir ja wieder doch bei dem Formalen. Die haben immer den Klageweg, also das heißt, 

selbst wenn jetzt der Kompromiss ausgehandelt ist, aber dann doch nicht so richtig 

passt, dann kann man immer zum Schluss auch den Klageweg beschreiten. Und das 

ist immer ein Stück weit auch unsere Unsicherheit, weil - wenn man einen 

Kompromiss gefunden hat, der vermeintlich auch funktioniert, dann muss man immer 

auch so im Hinterkopf haben, aber es könnte ja auch sein, dass dann doch noch einer 

um die Ecke kommt, der dann doch noch die Keule auspackt. Aber wie gesagt, ich 

kann es jetzt nur was den Natursteig angeht und was das Wegemanagement im 

Siebengebirge angeht, ich kann nur sagen, das lief bei uns wirklich einvernehmlich. 

Wir haben gerungen. Das ist auch legitim, sowohl aus der rechten Seite, als auch aus 

der linken Seite, aber es hat auch funktioniert und da muss jeder mal die Faust in die 

Tasche machen und jeder muss auch mal sagen: „Okay, da gebe ich klein bei.“ Von 

daher glaube ich, läuft es bei uns im Rhein-Sieg-Kreis durchaus auch auf kollegialem 

Weg. Das vielleicht auch abschließend, ich glaube, es kommt auch auf die 

handelnden Personen drauf an. Wenn sie auf dem kleinen Dienstweg bestimmte 

Dinge regeln können, dann brauchen Sie innerhalb der Verwaltung nicht den großen 

Dienstweg. Von daher ist es auch eine Frage der Kompromissbereitschaft und wie 

weit werde ich mir auch selber untreu. Ich komme ja auch irgendwann mal in die Ecke, 

wo ich sage, wenn das jetzt so läuft, dann brauchen wir das Thema gar nicht mehr 

anzufangen.“ 

Lapsien: „Ja, ich denke, das ist immer so eine Sache, dass man immer, wenn sich da jemand 

so total sperrt, dann kann man da auch nichts mehr erreichen. Aber das ist ja auch 

sehr gut, wenn das ist der Region auch so ist, dass man auch genügend 

Kompromissbereitschaft hat.“ 

Kohlhaas: „Also, ich sehe das so. Bei den Projekten, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht 

habe, habe ich das eigentlich immer so gesehen.“ 

Lapsien: „Das ist ja auch sehr positiv für die Zukunft.“ 

Kohlhaas: „Ja, sonst käme ich ja auch nicht auf die Idee da weiterhin an irgendwelchen 

spinnerten oder weniger spinnerten Konzepten zu arbeiten. Wenn ich da dreimal auf 

die Nase gefallen wäre, hätte ich gesagt: „Wisst ihr was, ich brauche mir da meinen 

Gehirnschmalz nicht mehr reinzusetzen.“ Aber von daher, glaube ich, spiegelt das 

auch ein Stück weit die Arbeit wieder.  

Lapsien: „Das ist doch auch ein sehr guter Abschluss, wenn man auch so positiv in die Zukunft 

sehen kann, dass es diese Kompromissbereitschaft gibt.“ 

Kohlhaas: „Es gibt manche Leute, die sagen da zu mir: „Warum machst du das denn eigentlich 

noch?“ Ich gehe ja nun fast auf die 60 los, man könnt ja jetzt mal sagen, jetzt mach 

mal ein bisschen ruhiger. Aber ich habe schon eine Vision, dass - wenn ich in Rente 

gehe, wir vielleicht mit dem Nationalpark auf einem guten Weg sind. Von daher glaube 

ich, braucht man auch so Visionen, sonst könnte ich auch nicht so arbeiten, das, 

glaube ich, müsste eigentlich jeder von sich sagen.“ 
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Anhang 13: R-Script zur Darstellung der Freiraumflächen im Rhein-Sieg-Kreis und in Sankt 

Augustin  

############################################## 
#Autor: Jana Lapsien 
#Datum: 10.05.2017 
#Durch das Skript werden die Plots der Freiraumentwicklung erstellt 
############################################## 
 
setwd("c:/Users/Jana/Desktop/bachelor/Statistik Freiraum");  
dir() 
#Festlege des Pfades, aus dem die Dateien geladen werden sollen 
 
############Einlesen der ersten Datei######### 
read.table("Freiraumgesamt.csv", sep=";", dec= ",", header=TRUE)  -> Freiraumges  
attach(Freiraumges) 
Freiraumges 
#Einlesen, Verfügbarmachen und Prüfen der ersten Datei 
 
plot(Freiraumges$Jahre, Freiraumges$Sankt.Augustin, xlab="Jahre", ylab="Fläche in 
Quadratkilometer", col="blue") 
points(Freiraumges$Jahre, Freiraumges$Sankt.Augustin, pch= 19, col = "blue", lwd= 5) 
title("Freiraumfläche Sankt Augustins") 
#Plot der Gesamtfreiraumflaeche in Sankt Augustin ueber die Zeit 
 
 
plot(Freiraumges$Jahre, Freiraumges$Rhein.Sieg.kreis, xlab="Jahre", ylab="Fläche in 
Quadratkilometer", col="blue") 
points(Freiraumges$Jahre, Freiraumges$Rhein.Sieg.kreis, pch= 19, col = "blue", lwd= 5) 
title("Freiraumfläche des Rhein-Sieg-Kreises") 
#Plot der Gesamtfreiraumflaeche im Rhein-Sieg-Kreis ueber die Zeit 
detach(Freiraumges)# Rueckgaengigmachen des Verfuegbarmachen der Datei 
 
#########Einlesen einer zweiten Datei############ 
read.table("Freirauminnenundaussen.csv", sep=";",dec=",",header=TRUE)->Freiraumiua 
attach(Freiraumiua) 
Freiraumiua 
#Einlesen, Verfügbarmachen und Prüfen der zweiten Datei 
 
#######Plots fuer die Stadt Sankt Augustin####### 
plot(Freiraumiua$Jahre, Freiraumiua$Sankt.Augustin.Freiraum.aussen, xlab="Jahre", ylab="Fläche in 
Quadratkilometer", col="blue") 
points(Freiraumiua$Jahre, Freiraumiua$Sankt.Augustin.Freiraum.aussen, pch= 19, col = "blue", lwd= 
5) 
title("Freiraumfläche im unbebauten Außenbereich der Stadt Sankt Augustin") 
#Plot der Freiraumflaeche im unbebauten Aussenbereich der Stadt Snakt Augustin 
 
plot(Freiraumiua$Jahre, Freiraumiua$Sankt.Augustin.freiraum.innen, xlab="Jahre", ylab="Fläche in 
Quadratkilometer", col="blue") 
points(Freiraumiua$Jahre, Freiraumiua$Sankt.Augustin.freiraum.innen, pch= 19, col = "blue", lwd= 5) 
title("Freiraumfläche im Siedlungsbereich der Stadt Sankt Augustin") 
#Plot der Freiraumflaeche im Siedlungsbereich der Stadt Sankt Augustin 
 
#######Plots für den Rhein-Sieg-Kreis############ 
plot(Freiraumiua$Jahre, Freiraumiua$Rhein.Sieg.Kreis.Freiraum.aussen, xlab="Jahre", ylab="Fläche 
in Quadratkilometer", col="blue") 
points(Freiraumiua$Jahre, Freiraumiua$Rhein.Sieg.Kreis.Freiraum.aussen, pch= 19, col = "blue", 
lwd= 5) 
title("Freiraumfläche im unbebauten Außenbereich des Rhein-Sieg-Kreises") 
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#Plot der freiraumflaeche im unbaubauten Aussenbereich des Rhein-Sieg-Kreises 
 
 
plot(Freiraumiua$Jahre, Freiraumiua$Rhein.Sieg.Kreis.Freiraum.innen, xlab="Jahre", ylab="Fläche in 
Quadratkilometer", col="blue") 
points(Freiraumiua$Jahre, Freiraumiua$Rhein.Sieg.Kreis.Freiraum.innen, pch= 19, col = "blue", lwd= 
5) 
title("Freiraumfläche im Siedlungsbereich des Rhein-Sieg-Kreises") 
#Plot der Freiraumflaeche im Siedlungsbereich des Rhein-Sieg-Kreises 
detach(Freiraumiua)# Rueckgaengigmachen des Verfuegbarmachen der Datei 
 
 
 

Anhang 14: R-Script zur Darstellung der Einwohnerzahlen im Rhein-Sieg-Kreis und in Sankt 
Augustin  
############################################## 
#Autor: Jana Lapsien 
#Datum: 10.05.2017 
#Durch das Skript werden die Plots der  
#Bevoelkerungsentwicklung erstellt 
############################################## 
 
setwd("c:/Users/Jana/Desktop/bachelor/Statistik Freiraum");  
dir() 
#Festsetzen eines Pfades, aus dem die Dateien geholt werden  
#sollen und Prüfen des Directories 
 
###############Erste Datei#################### 
read.csv("BevRSK.csv", sep=";")  -> BevRSK #einlesen der Daten  
attach(BevRSK) 
BevRSK 
#Einlesen, Verfuegbarmachen und Pruefen der ersten Datei 
 
plot(BevRSK, xlab="Jahre", ylab="Einwohnerzahl am 31.12", col="blue") 
points(BevRSK, pch= 19, col = "blue", lwd= 5) 
title("Einwohnerzahl im Rhein-Sieg-Kreis je Jahr") 
#Plot der Bevoelerkungsentwicklung im Rhein-Sieg-Kreis ueber die Zeit 
detach(BevRSK)#Rueckgaengigmachen des Verfuegbarmachnesder Datei 
 
###############Zweite Datei################### 
read.csv("BevSanktAugustin.csv", sep=";")->BevSanktAugustin 
attach(BevSanktAugustin) 
BevSanktAugustin 
#Einlesen, Verfuegbarmachen und Pruefen der zweiten Datei 
 
plot(BevSanktAugustin, xlab="Jahre", ylab="Einwohnerzahl am 31.12", col="blue") 
points(BevSanktAugustin, pch= 19, col = "blue", lwd= 5) 
title("Einwohnerzahl in Sankt Augustin je Jahr") 
#Plot der Bevoelkerungsentwicklung Snakt Augustins ueber die Zeit 
detach(BevSanktAugustin)#Rueckgaengigmachen des Verfuegbarmachnesder Datei 
 
#################Dritte Datei################## 
read.csv("BevProSA.csv", sep=";")->BevProSA 
attach(BevProSA) 
BevProSA 
#Einlesen, Verfuegbarmachen und Pruefen der dritten Datei 
 
plot(BevProSA, xlab="Jahre", ylab="Prognostizierte Einwohnerzahl am 01.01", col="blue") 
points(BevProSA, pch= 19, col = "blue", lwd= 5) 
title("Prognostizierte Einwohnerzahl in Sankt Augustin je Jahr") 
#Plot der Prognostizierten Einwohnerzahlen fuer die Stadt Sankt Augustin 
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detach(BevProSA)#Rueckgaengigmachen des Verfuegbarmachnes der Datei 
 
##################Vierte Datei################## 
read.csv("BevPrognoseRhein-Sieg-Kreis.csv", sep=";")->BevProRSK 
attach(BevProRSK) 
BevProRSK 
#Einlesen, Verfuegbarmachen und Pruefen der dritten Datei 
 
plot(BevProRSK, xlab="Jahre", ylab="Prognostizierte Einwohnerzahl am 01.01", col="blue") 
points(BevProRSK, pch= 19, col = "blue", lwd= 5) 
title("Prognostizierte Einwohnerzahl im Rhein-Sieg-Kreis je Jahr") 
#Plot der Prognostizierten Einwohnerzahlen fuer den Rhein-Sieg-Kreis 
detach(BevProRSK)#Rueckgaengigmachen des Verfuegbarmachnes der Datei 
 
 

Anhang 15: R-Script zum Test der Bedingungen für die Berechnung eines 
Korrelationskoeffizienten 
############################################## 
# Autor: Jana Lapsien 
# Datum: 18.06.2017 
# Mit diesem Skript werden die Bedingungen für die Berechnung eines  
# Korrelationskoeffizienten geprueft und dieser berechnet 
# In einem aus gelagerten Skript werden die Daten noch einmal permuttiert, 
# das soll gesondert geprueft werden, da es sich bei den Daten um Teile eines Prozesses handeln  
# könnte 
############################################## 
 
setwd("c:/Users/Jana/Desktop/bachelor/Statistik Freiraum"); #im ersten Schritt  
#wird der Pfad definert, über den die Dokumente aufgerufen werden sollen 
dir()#oeffenen es directories  
read.csv("korrelationshuffle.csv", sep=";", dec= ",", header=TRUE)  -> korrelation #einlesen der Daten  
#die Daten aus dem File 'Korrelationshuffle werden eingelesen'  
 
attach(korrelation) # die Daten werden verfuegbar gemacht 
korrelation #die daten werden kurz geprueft 
 
#Schritt 1 # im ersten Schritt werden Steudiagramme der Daten erstellt,  
# an denen man erst Eindruecke erhalten kann,ob moeglicherweise eine Korrelation vorliegt 
plot(korrelation$Sankt.Augustin, korrelation$BevSA, ylab= "Einwohnerzahlen in Sankt Augustin", 
xlab="Freiraumfläche in Sankt Augustin") 
points(korrelation$Sankt.Augustin, korrelation$BevSA, pch= 19, col = "blue", lwd= 5) 
title("Streudiagramm der Einwohnerzahlen der Stadt Sankt Augustin mit der Freiraumfläche im 
Stadtgebiet") 
 
plot(korrelation$Rhein.Sieg.kreis, korrelation$BevRSK, ylab= "Einwohnerzahlen im Rhein-Sieg-Kreis", 
xlab="Freiraumfläche im Rhein-Sieg-Kreis")  
points(korrelation$Rhein.Sieg.kreis, korrelation$BevRSK, pch= 19, col = "blue", lwd= 5) 
title("Streudiagramm der Einwohnerzahlen des Rhein -Sieg - Kreises mit der Freiraumfläche im 
Kreisgebiet") 
#Streudiagramm eins zeigt leider keine deutliche Korrelation trotzdem laesst 
#sich eine Korrelation erahnen 
#Streudiagramm zwei zeigt duetliche Anhaltpunkte auf eine Korrelation 
 
# Für die folgenden Tests sol 0.01 als Siginifikanzniveau gewaehlt werden 
# Voraussetzungen zur Durchführung eines Korrelationtest nach Pearson, mit  
# dem eine Korrelation der Variablen detektiert werden kann 
# nach Lehrbuch Statistik Einstieg und Vertiefung 
# 1 beide Variablen muessen intervall skalirt sein 
# muss nicht genauer getestet werden, da die daten einmal pro Jahr und somit  
# in den gleichen Intervallen erhoben wurden 
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# 2 beide Variablen müssen Normalverteilt sein 
# 3 der Zusammenhand soll linear sein 
# wird auch nicht genauer getestet, da ein nicht linearer Zusammenhang in einem 
# geringen Korrelationskoeffizient fruchtet 
# ausserdem laesst das Streudiagramm einen linearen Zusammenhang vermuten 
# 4 es muss Homoskedastizitaet herrschen 
 
 
############################### zu Punkt zwei######################## 
# Da normalverteilte Variablen eine Vorassetzng sind wird diese 
# mit dem Shapirotest getestet 
 
shapiro.test(korrelation$Sankt.Augustin) 
# die Nullhypothese (auf nicht normalveteilt) muss  
# zurückgewiesen werden da der p-Wert groeßer als 0.01 ist 
 
shapiro.test(korrelation$Rhein.Sieg.kreis) 
# die Nullhypothese,dass keine normalverteilung vorliegt kann, mit hoeherer 
#Wahrschienlichkeit verwiesen werden 
 
shapiro.test(korrelation$BevRSK)  
#die Nullhypothese (nicht - normalveteilt) muss  
#vermutlich zurückgewiesen werden 
 
shapiro.test(korrelation$BevSA) 
# die Nullhypothese (nicht - normalveteilt) muss  
#vermutlich zurückgewiesen werden 
 
#########################zu Punkt drei############################# 
#es folgt der Test auf Homoskedastizitaet 
model1 = lm(korrelation$Sankt.Augustin ~ korrelation$BevSA) 
model2= lm(korrelation$Rhein.Sieg.kreis ~ korrelation$BevRSK) 
#für den folgenden Goldfeld-Quandt-Test muessen Modelle gebildet werden 
#deshalb werden zwei Modelle mit linearer Abhaengigkeit gewaehlt, um diese 
#auf die Normalverteilung der Residuen zu testen (Voraussetzung fuer den gq-test) 
 
#Die residuen der Modelle werden gebildet und dann mit dem bereits 
#benutzten Shapirotest auf Normalverteilung ueberprueft 
shapiro.test(residuals(model1)) 
#Mit hoher Wahrscheinlichtkeit kann  
#H0 (nicht-normalverteilt) zurueckgewiesen werden 
shapiro.test(residuals(model2)) 
#Mit sehr hoher Wahrscheinlichtkeit kann  
#H0 (nicht-normalverteilt) zurueckgewiesen werden 
 
 
#Goldfeld-Quandt Test 
#Beim Goldfeld-Quandt Test werden die Varianzen zweier Stichprobengruppen  
#miteinander verglichen. Der Test kann mit der Funktion gqtest  
#durchgefuehrt werden. 
gqtest(model1)  
#p ist hoch also kann die Nullhypothese, dass Heteroskedastizitaet herrscht  
#mit grosser Wahrscheinlichkeit verworfen werden 
gqtest(model2)  
# p ist hoch also kann die Nullhypothese, dass Heteroskedastizitaet herrscht  
#mit großer Wahrscheinlichketi verworfen werden 
 
#########################Korrelatonskoeffizient############################ 
#Im Anschluss kann nun der Korrelationkoeffizient nach Pearson gebildet werden 
#1 Sankt Augustin 
cor.test(korrelation$Sankt.Augustin , korrelation$BevSA) 
#der Korrelationskoeffizient nach Pearson ergibt einen Wert von 0,47, was eine  
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#maessige positive Korrelation bedeuten wuerde 
#allerdings ergibt sich auch ein p-Wert von 0.24, was beduetet, dass das  
#Ergbnis nicht signifikant ist 
 
#Rhein-Sieg-Kreis 
cor.test(korrelation$BevRSK,korrelation$Rhein.Sieg.kreis) 
#der Korrelationskoeffizient nach Pearson ergibt einen Wert von 0,52, was eine  
#maessige positive Korrelation bedeuten wuerde 
#allerdings ergibt sich auch ein p-Wert von 0.18, was beduetet, dass das  
#Ergbnis nicht signifikant ist 
#in beiden Faellen kann die Nullhypothese, dass es keine Korrelation gibt nicht  
#verwiesen werden 
 
 
 

Anhang 16: R-Script zum Permuttieren der Daten 
############################################################# 
# Autor: Jana Lapsien 
# Datum: 20.06.2017 
# Mit diesem Skript sollen die Daten permuttiert werden, um dann  
# jeweils die Korrelationskoeffizienten zu bilden 
# Insgesamt kann so der Korrelationswert eines willkürlichen 
# Zusammenführen der Daten berechnet werden 
############################################################# 
 
 
setwd("c:/Users/Jana/Desktop/bachelor/Statistik Freiraum");  
dir() 
#im ersten Schritt wird der Pfad zum Abrufen der Dateien gesetzt 
#und das directory geprueft 
 
korshuffle=read.csv("korrelationshuffle.csv", sep=";", dec= ",", header=TRUE)   
attach(korshuffle) 
#die Daten werden angebunden und verfügbar gemacht 
 
#######Permutation fuer die Daten des Rhein-Sieg-Kreises######## 
pwert=numeric(0) 
corwert=numeric(0) 
#leere Vektoren um Befüllen mit der Schleife werden vordefiniert 
 
for (i in 1:10000) 
{ 
k= sample(korshuffle$BevRSK) 
b= sample(korshuffle$Rhein.Sieg.kreis) 
a= cor.test(b,k) 
pwert= c(pwert, a$p.value) 
corwert=c(corwert, a$estimate) 
} 
#es werden 10000 mal die Werte der Variablen durcheinandergebracht 
#(zufaellig gemischt). Mit den neugemischten Verktoren werden  
#Korrelationskoeffizienten gebildet und in Verktoren abgelegt 
 
summepwert= sum(pwert) 
einzelpwert=summepwert/ 10000 
einzelpwert 
#alle p-Werte werden aufsummiert und durch 10000 geteilt, um einen 
#durchschnitts p-Wert zu berechnen 
 
summecorwert= sum(corwert) 
einzelcorwert=summecorwert/ 10000 
einzelcorwert 
#alle Korrelationskoeffizienten werden aufsummiert und durch 10000  
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#geteilt, um einen durchschnitts Korrelationskoeffienten zu berechnen 
 
########Permutation fuer die Daten Sankt Augustins################# 
pwert=numeric(0) 
corwert=numeric(0) 
#leere Vektoren um Befüllen mit der Schleife werden vordefiniert 
 
for (i in 1:10000) 
{ 
k= sample(korshuffle$BevSA) 
b= sample(korshuffle$Sankt.Augustin) 
a= cor.test(b,k) 
pwert= c(pwert, a$p.value) 
corwert=c(corwert, a$estimate) 
} 
#es werden 10000 mal die Werte der Variablen durcheinandergebracht 
#(zufaellig gemischt). Mit den neugemischten Verktoren werden  
#Korrelationskoeffizienten gebildet und in Verktoren abgelegt 
 
summepwert= sum(pwert) 
einzelpwert=summepwert/ 10000 
einzelpwert 
#alle p-Werte werden aufsummiert und durch 10000 geteilt, um einen 
#durchschnitts p-Wert zu berechnen 
 
summecorwert= sum(corwert) 
einzelcorwert=summecorwert/ 10000 
einzelcorwert 
#alle Korrelationskoeffizienten werden aufsummiert und durch 10000  
#geteilt, um einen durchschnitts Korrelationskoeffienten zu berechnen 
 
 

Anhang 17: R-Script zur Darstellung der Wohn- und Betriebsflächen in Deutschland 
############################################## 
#Autor: Jana Lapsien 
#Datum: 18.06.2017 
# Durch das Skript werden die Plots der Wohnflaechenentwicklung  
#und der Flaechennutzung für Gewerbe angefertigt 
############################################## 
 
setwd("c:/Users/Jana/Desktop/bachelor/Statistik Freiraum");  
#Festlegen des Pfades, unter dem die Dateien gefunden werden 
dir()# Pruefen des Directories 
read.table("Wohnfläche je wohnung.csv", sep=";", dec= ",", header=TRUE)  -> wohnungsflaeche 
#einlesen der Daten  
#einlesen der ersten Excel-Datei 
########################Wohnflaeche########### 
attach(wohnungsflaeche) 
wohnungsflaeche #Verfuegbarmachen und Pruefen der ersten Datei 
 
plot(wohnungsflaeche$Jahr, wohnungsflaeche$Wohnfläche.je.Wohnung.im.Quadratmetern, 
xlab="Jahre", ylab="Flächein Quadratmertern", col="blue") 
points(wohnungsflaeche$Jahr, wohnungsflaeche$Wohnfläche.je.Wohnung.im.Quadratmetern, pch= 
19, col = "blue", lwd= 5) 
title("Wohnfläche je Wohung in Deutschland") 
#Plot der Wohnflaeche ueber die Zeit 
 
detach(wohnungsflaeche)#Verfuegbarmachen wird Rueckgaengig gemacht 
 
#################Betriebsflaechen############# 
read.table("gewerbefläche.csv", sep=";",dec=",",header=TRUE)->Gewerbeflaeche 
attach(Gewerbeflaeche)  
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Gewerbeflaeche 
#Anhaengen, Verfuegbarmachen und Pruefen der zweiten Datei 
 
plot(Gewerbeflaeche$Jahr, Gewerbeflaeche$Betriebsflaeche.ohne.Abbauland.in.Quadratkilometern, 
xlab="Jahre", ylab="Fläche in Quadratkilometer", col="blue") 
points(Gewerbeflaeche$Jahr, 
Gewerbeflaeche$Betriebsflaeche.ohne.Abbauland.in.Quadratkilometern, pch= 19, col = "blue", lwd= 
5) 
title("Betriebsfläche ohne Abbauland in Deutschland") 
#Plot der Betriebflaechenueber die Zeit 
 
detach(Gewerbeflaeche)#Verfuegbarmachen wird rueckgaengig gemacht 
 

Anhang 18:  Fläche des Gesamtfreiraumes in Sankt Augustin und im Rhein-Sieg-Kreis in 
den Jahren 2006 bis 2016 in Quadratkilometern (Leibniz Institut für Raumentwicklung 
(2017)) 
 

Jahre Sankt Augustin 
Rhein-Sieg-
Kreis 

2006 18,82 936,4 

2008 18,78 933,19 

2009 18,51 930,12 

2010 18,08 928,06 

2011 18,04 926,73 

2012 18,03 926,09 

2013 17,95 925,45 

2014 17,88 923,9 

2015 17,85 923,74 

2016 17,88 923,58 
 
 
Anhang 19:  Fläche des Freiraumes im Siedlungsbereich und außerhalb des 
Siedlungsbereiches in Sankt Augustin und im Rhein-Sieg-Kreis in den Jahren 2006 bis 2016 
in Quadratkilometern (Leibniz Institut für Raumentwicklung (2017)) 
 

Jahre 

Sankt 
Augustin 
Freiraum 
aussen 

Sankt 
Augustin 
Freiraum 
innen 

Rhein-Sieg-
Kreis 
Freiraum 
aussen 

Rhein-Sieg-
Kreis 
Freiraum 
innen 

2006 17,04 1,78 917,67 18,73 

2008 16,99 1,79 914,51 18,68 

2009 16,71 1,8 912,04 18,08 

2010 16,3 1,78 909,03 19,03 

2011 16,27 1,77 907,57 19,16 

2012 16,26 1,77 906,74 19,35 

2013 16,21 1,74 906,11 19,34 

2014 16,14 1,74 904,54 19,36 

2015 16,08 1,77 904,31 19,43 

2016 16,06 1,82 904,08 19,5 
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Anhang 20:  Bevölkerungszahlen des Rhein-Sieg-Kreises in den Jahren 1962 bis 2015 
(Landesdatenbank NRW (2017b)) 
 

Jahr Bevoelkerungsstand 

1962 312120 

1963 319714 

1964 329001 

1965 339278 

1966 348528 

1967 356434 

1968 366072 

1969 378495 

1970 390439 

1971 402197 

1972 413532 

1973 423802 

1974 429756 

1975 435027 

1976 439734 

1977 443870 

1978 449553 

1979 455953 

1980 463537 

1981 468691 

1982 471717 

1983 474201 

1984 476403 

1985 479330 

1986 482247 

1987 479016 

1988 485022 

1989 494153 

1990 504274 

1991 511844 

1992 522631 

1993 531037 

1994 538610 

1995 546670 

1996 552217 

1997 559301 

1998 566381 

1999 572637 

2000 576993 

2001 583051 

2002 588896 

2003 593414 

2004 596565 

2005 597857 
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2006 598805 

2007 599042 

2008 598225 

2009 598407 

2010 598736 

2011 579594 

2012 580588 

2013 582280 

2014 585781 

2015 596213 
 
 
 
Anhang 21:  Bevölkerungszahlen Sankt Augustins in den Jahren 1962 bis 2015 
(Landesdatenbank NRW (2017a)) 
 

Jahr 
Bevölkerungsstand 
(31.12.) 

1962 21020 

1963 22357 

1964 23659 

1965 25288 

1966 27707 

1967 29218 

1968 30844 

1969 32014 

1970 33547 

1971 36256 

1972 38659 

1973 39883 

1974 41122 

1975 43003 

1976 43723 

1977 44684 

1978 46260 

1979 47288 

1980 48580 

1981 49665 

1982 50237 

1983 50241 

1984 50208 

1985 50624 

1986 51105 

1987 49809 

1988 50230 

1989 50983 

1990 51886 

1991 52401 
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1992 53034 

1993 53969 

1994 54539 

1995 55065 

1996 55013 

1997 55209 

1998 54971 

1999 55196 

2000 55248 

2001 55539 

2002 55770 

2003 55926 

2004 56080 

2005 56110 

2006 56216 

2007 55844 

2008 55624 

2009 55524 

2010 55442 

2011 54100 

2012 54109 

2013 54285 

2014 54631 

2015 55709 
 
 
Anhang 22:  Bevölkerungsprognose für die Stadt Sankt Augustin vom Jahr 2016 bis 2040 
(Landesdatenbank NRW (2017d)) 
 

Jahr Einwohner 

2016 54940 

2017 55230 

2018 55514 

2019 55789 

2020 56052 

2021 56313 

2022 56568 

2023 56825 

2024 57064 

2025 57317 

2026 57549 

2027 57770 

2028 57988 

2029 58207 

2030 58416 

2031 58597 

2032 58777 

2033 58950 
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2034 59110 

2035 59268 

2036 59454 

2037 59618 

2038 59789 

2039 59943 

2040 60094 
 
 
 
Anhang 23:  Bevölkerungsprognose für den Rhein-Sieg-Kreis vom Jahr 2016 bis 2040 
(Landesdatenbank NRW (2017c)) 
 

Jahr 
Prognostizierte 
Einwohnerzahl 

2016 586765 

2017 588682 

2018 590590 

2019 592459 

2020 594327 

2021 596032 

2022 597731 

2023 599408 

2024 601054 

2025 602673 

2026 604111 

2027 605476 

2028 606757 

2029 607951 

2030 609041 

2031 609911 

2032 610657 

2033 611310 

2034 611912 

2035 612438 

2036 613129 

2037 613779 

2038 614391 

2039 614927 

2040 615352 
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Anhang 24:  Daten zur Wohnfläche je Wohnung in Deutschland in Quadratmetern (destatis 
Statistisches Bundesamt (2017b)) 
 

Jahr 
Wohnfläche je Wohnung 
im Quadratmetern 

2011 91,1 
 2012 91,2 
 2013 91,3 
 2014 91,4 
 2015 91,6 
 

    
 
 
Anhang 25:  Daten zur Betriebsfläche in Deutschland in Quadratmetern (destatis 

Statistisches Bundesamt (2017a)) 

 

Jahr 

Betriebsflaeche 
ohne Abbauland in 
Quadratkilometern 

2011 918 

2012 946 

2013 999 

2014 1039 

2015 1050 
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