
 

Stadt am Rhein 
 

Stellungnahme der NABU Ortsgruppe Karlsruhe e.V. 

 

 

A. "Burgau mit "Hofgut Maxau": 
 

Heute liegt das "Hofgut Maxau" deutlich gezeichnet im Westen der Stadt 

zwischen See und Fluß. Das war nicht immer so. Die mit dem mäandernden 

Rhein verbundenen Grenzwechsel hatten seit der 1817 begonnenen Begradigung  

ein Ende. Die Gewanne  Abtsgründel, Langengrund und Katersgrund liegen seit 

dem für immer auf der rechten, der badischen Seite. 

 

Das Gelände wurde vom Markgrafen zu Baden urbar gemacht, Ca. 1840 schuf er 

die Basis des heutigen Hofgutes. Im Süden des Hofgutes legte die Stadt Ende des 

19. Jahrhunderts den Rheinhafen an. Gegen 1930/40 entstanden im Norden die 

Bahntrasse und die neue Rheinbrücke. In den 60iger Jahren kam die Südtangente 

dazu. Im Osten gewann der Markgraf  zwischen 1956 und ca. 1990 viele Tonnen 

Kies. Er hinterließ das Baggerloch "Knielinger See". Weitere Landmarken setzte 

noch weiter im Osten die Mülldeponie West. Dazu kam die fortschreitende 

Besiedlung mit Gewerbe- und Wohngebieten. 

 

Wenn der Blick über den als 

"Burgau" bezeichneten 

Bereich hinausgeht, wird das 

Ausmaß der Eingriffe noch 

deutlicher. Angelegt sind in 

der nördlichen 

Rheinniederung die 

Raffinerien, an deren östlichen 

Rand sollen Gewerbegebiete 

anschließen. Dazu sind die 

Nordtangente und die Anlage 

eines Sportparkes geplant 

bzw. schon genehmigt. Und 

südlich des Rheinhafens steht 

der Polder Rappenwört/Kastenwört zur Debatte. 

 

Die "Burgau" hat keine Verbindung mehr zu ihrem natürlichen Umfeld. Sie liegt 

auf einer ökologischen Insel mit all den Nachteilen für den Bestand an Tieren und 

auch Pflanzen. Die Sensibilität solcher Lagen gegen Störungen ist allgemein 



bekannt. Hier bedarf der Erhalt der natürlichen Bestände besonderer 

Rücksichtnahmen. 

 

Die Einflüsse der  Industrie- und Straßenanlagen auf das Gebiet beschränkt sich 

nicht nur auf den isolierenden Effekt. Die "Burgau" ist erheblichen Lärm- und 

Schadstoffbelastungen ausgesetzt. Kraftwerk, Raffinerie, Papierfabrik, 

Mülldeponie, Kläranlage, Kompostierung und Autoabgase belasten Landschaft 

und Gewässer. Des weiteren ist eine Müllverbrennungsanlage bei der 

Papierfabrik vorgesehen. An der Hafeneinfahrt sollen zwei neue 

Kraftwerksblöcke entstehen. 

 

Dazu muß bei regelmäßiger Begehung des Geländes eine deutliche Störung 

insbesondere durch freilaufende Hunde festgestellt werden. Auch Reiter auf nicht 

erlaubten Wegen, Jogger bei Tag und bei Nacht, Angler und die allgemeine 

Pflege der Felder, Wege, Trassen, Kanäle, Dämme usw. sorgen für ständige 

Unruhe.   

 

  

 

B. Grundlagen: 

 
Wir gehen davon aus, daß die hier genannten Gutachten, Verordnungen usw. 

allgemein bekannt sind und zitieren sie deshalb nur soweit sie uns für das Thema 

"Stadt am Rhein" - die auf geschützten Gebiet geplant ist -  relevant erscheinen. 

(Selbst verfaßte Texte sind unter B. Grundlagen kursiv ausgeworfen.) 

 

 

I. "Untersuchung zu Belastungsgrenzen des Raumes Karlsruhe" vom Juni  

1995 (Belastungsstudie): 

 

B 3 Boden:  

Eignung für die Landwirtschaft: 

Standorte hochwertiger Böden für die Pflanzenproduktion ergeben sich aus der 

Flurbilanz. Vorbehaltsfluren bzw. Vorrangfluren sind hinsichtlich des 

ökonomischen Landbaus und der Ernährungssicherung als unverzichtbar bzw. 

kaum verzichtbar zu bewerten. 

Flurbilanz: 

 (Auszug für den Bereich des Hofgutes Maxau): Ökonomisch bzw. ökologisch 

wird der Bereich als Vorbehalts- bzw. Vorrangflur bewertet, das sind u.a. 

- Böden mit nachhaltig höchster Fruchtbarkeit 

- Böden mit guter Bearbeitbarkeit (ebene Lagen) 

- Sonderkulturen hervorragender Güte 

- Sonderkulturfähige Flächen mit hervorragender Eignung 



 

Bewertung (Hofgut Maxau):  

Flächen, die ein hohes landwirtschaftliches Nutzungspotentíal (Vorbehaltsflur) 

haben, sind für das Schutzgut "Boden" von hoher Bedeutung. 

 

B 5 Biotope (Flora/Fauna):  

Das Stadtgebiet erstreckt sich über fünf naturräumliche Einheiten:  

- Rheinniederung,  

- Niederterrasse,  

- Kinzig-Murg-Rinne, 

- Vorbergzone,  

- Berg- und Hügelzone. 

 

Die Rheinniederung schuf mit ihrer Auendynamik eine Abfolge von Flußröhricht 

über Weidenbüsche, Weichholzzone, Hartholzaue bis hin zu trockenen 

Waldgesellschaften, durchsetzt von Tümpeln, Weihern und Altwassern. Folglich 

haben die Tierarten der Feuchtgebiete, Amphibien und Vögel der Gewässer, 

Sumpf- und Röhrichtzonen und feuchter Wald- und Wiesengesellschaften hier 

ihren Verbreitungsschwerpunkt. 

 

Bewertung ("Burgau"): 

  

- sehr hoch = Biotoptypen mit größter und sehr großer Bedeutung für den 

Arten- und Biotopschutz (international bis regional bedeutsam) 

- hoch = Flächen in deren derzeitigen Zustand wertvoll für den Arten- und 

Biotopschutz (teilweise geeignet zur Ausweisung als geschützte 

Grünbestände) und Flächen, deren aktuelle Leistungsfähigkeit zwar 

eingeschränkt ist, die aber ein hohes Entwicklungspotential besitzen. 

 

Der Bereich des Hofgutes Maxau erhielt  die Bewertung "hoch". 

 

B 6 Freiräumliches erleben: 

 

Der Mensch braucht das Erleben 

von Natur und Landschaft als 

Ausgleich.... Ziel muß es daher 

sein, eine Kulturlandschaft ...... zu 

erhalten und zu gestalten, deren 

Kennzeichen Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit sind. 

 

Deutlich wird ebenso die 

Massierung der Flächenverluste 

bzw. der Schwerpunkte der 



geplanten Siedlungsentwicklung im Westen von Karlsruhe (Knielingen, Neureut, 

Nordweststadt) und im Osten der Stadt (Bergdörfer). 

 

Beeinträchtigungen durch Störfaktoren z.B. Verlärmung und Emissionen aus 

Verkehr sowie Industrie- und Gewerbeflächen, Hochspannungsleitungen und 

Kläranlagen gelten als abwertende Faktoren. Sie können die Grundeignung der 

Landschaft nachteilig beeinflussen, d.h. das Erholungspotential vieler Gebiete 

verringern. 

 

Potentielle Erholungseignung ("Burgau"): 

 

- Deutliche Eignung für Erlebnisraum Wald/Waldrand 

- Deutliche bis sehr hohe Eignung für Erlebnisraum Offenland 

- Beeinträchtigungen durch 

- Lärmbelästigung 

- Freileitung 

- Geruchsbelästigung durch Erdölraffinerie 

- Geruchsbelästigung und visuelle Störung durch Mülldeponie 

 

B 9 Lärm: 

 

Der Erholungswert der "Burgau" ist durch Lärmbelästigungen bereits 

eingeschränkt (siehe Erholungseignung). 

 

D Grundzüge des freiräumlichen Leitbildes: 

 

Die Freiräume sollen durch ihre Lage Größe und Beschaffenheit 

 

- die Bedeutung der natürlichen Gegebenheiten der Landschaft als 

Standortfaktoren, der historischen und aktuellen Stadtentwicklung erkennen 

lassen, 

- die landschaftlichen Großformen als Gestaltungselemente der Stadtregion 

sichern, 

- zur Erhaltung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Ökosystems 

Oberrheingraben beitragen und dessen Wohlfahrtsfunktion für den Menschen 

erhalten, 

- kleinräumige Umweltbelastungen nach Möglichkeit innerhalb des 

Verdichtungsraumes ausgleichen oder mildern, da ein Belastungsausgleich im 

regionalen Rahmen größtenteils nicht möglich ist.  

 

Um dieses zu gewährleisten, muß folgenden Grundsätzen entsprochen werden; 

 

- Erhalt ökologisch und stadtgestalterisch besonders wertvoller Flächen 



- Vermeidung von Belastungen der Funktionen des Naturhaushaltes und von 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

- Abbau vorhandener Belastungen und Beeinträchtigungen z.B. 

Gewässerverschmutzungen......  

- Bewahrung der historischen Kontinuität der Freiraumnutzung 

- Unterscheidung und Erhaltung zonal differenzierter Ökosysteme in der 

Stadtregion: im Außenbereich land- und forstwirtschaftliche Nutzung..... 

- Beibehaltung bisheriger extensiver Nutzungsarten und Vermeidung krasser 

Nutzungsänderungen, besonders Intensivierungen  

- ........... 

 

Die heute überwiegend landwirtschaftlich genutzten Restflächen der Knielinger 

Rheinniederung sind naturräumliches Bindeglied....Die im Flächennutzungsplan 

vorgesehene Nutzung als Gewerbeflächen sollte nicht realisiert werden und 

darüber hinaus die Raffinerienutzung nordwestlich des Klärwerkes soweit 

zurückgedrängt werden, daß ein 200-300 m breiter Korridor als Übergang zur 

Neureuter Rheinniederung gebildet werden kann.  

 

In der Burgau ist das heutige kleinflächige Nutzungsmosaik ........ zu erhalten. 

Dazu bedarf es einer weitgehenden Extensivierung der Landwirtschaft..... 

 

II. "Ökologische Aspekte der Stadtentwicklung" Stadt Karlsruhe von 1995: 

 

5.5.1 Derzeitig Belastungen der Tier- und Pflanzenwelt  

 

........ Der mit der zunehmenden Flächeninanspruchnahme und Zersiedlung 

verbundene Verlust von Lebensräumen und die Einflüsse von Schadstoffen 

führen deutlich erkennbar zu einem massiven Artenschwund. Schon aus ethischen 

Gründen kann nicht hingenommen werden, daß Tier- und Pflanzenarten durch 

nicht selten kurzsichtiges Nutzungsdenken vernichtet werden. 

 

5.5.2 Entwicklungstrends bei den Belastungen der Tier- und Pflanzenwelt 

 

..... Die fortgesetzte Reduzierung von Lebensräumen wird damit auch in Zukunft 

ein ständige Verminderung von Arten und Biotopen sowie anderer 

naturschutzwürdiger Objekte nach sich ziehen.  Selbst wenn man berücksichtigt, 

daß in den dünner besiedelten Gebieten der Region noch hinreichend 

Ausgleichsflächen bestehen, kann dieser Prozeß für das Stadtgebiet nicht 

uneingeschränkt hingenommen werden. 

 

6.6 Wertewandel 

 

....Die Aufklärungskampagnen durch die Politik und die Behörden verfehlen vor 

dem Hintergrund der derzeitigen "Vertrauenskrise" gegenüber der 



Leistungsfähigkeit des politischen Systems weitgehend ihre Wirkung. 

Professionell, d.h. vor allem zielgruppengerecht und mediengerecht aufbereitete 

Informationen und Appelle müssen demnach mehr als bisher auf die ökologisch 

belastenden Folgewirkungen hinweisen, die durch bestimmte wertgeleitete 

Einstellungen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten ausgelöst werden. Die 

Möglichkeiten der Umweltpädagogik zur Erhöhung der "Wertschätzung" der 

natürlichen Lebensgrundlagen sind auch und gerade im lokalen Bereich noch 

stärker als bisher zu nutzen. Längerfristig dürfte eine derartige 

Überzeugungsarbeit jedoch nur in Kombination mit wirksamen und nachhaltigen 

Restriktionen, Auflagen und ökonomischen Anreizen von Erfolg gekrönt sein. 

 

III. Regionalplan 2003: 

 

Unter "1.6 Grundsätze zum Schutz und zur Entwicklung der Landschaft" wird 

der Schutz des Bodens benannt. U.a. sollen Böden mit hoher natürlicher 

Fruchtbarkeit von anderen Nutzungen freigehalten werden. Im Titel "3.3 

Schutzbedürftige Bereiche von Freiräumen" wird u.a. die Rheinniederung 

aufgeführt. Vorzusehen ist hier die Sicherung des Artenreichtums der Wälder und 

Wiesen. Intakte Grünlandbereiche sollen erhalten bleiben. Feuchtwiesen sind 

schutz- und sicherungswürdig.  

 

IV. Flächennutzungsplan 2010:  

 

C 3 Zielkonzept Landschaft und Freiraum: 

 

Um den Schutz der Freiräume zu gewährleisten, muß folgenden Grundsätzen 

entsprochen werden: 

1. Erhalt ökologisch und 

stadtgestalterisch besonders 

wertvoller Flächen, z.B. mit 

Biotop-, Boden- oder 

Klimafunktionen. 

2. Vermeidung von Belastungen 

der Funktionen des 

Naturhaushaltes und von 

Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes bei allen 

Neuplanungen und 

Nutzungsänderungen. 

3. Abbau vorhandener 

Belastungen und Beeinträchtigungen, z.B. Gewässerverschmutzung, 

Bodenkontamination, Wärmebelastung, Luftverschmutzung und 

Freiraumunterversorgung durch Erweiterung der Freiflächen, Renaturierung, 

Extensivierung landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Nutzung. 



4. Bewahrung historischer Kontinuität der Freiraumnutzung, um alte, stabile und 

selten gewordene Ökosysteme als Zeugnisse und Refugien zu erhalten. 

5. Unterscheidung und Erhaltung zonal differenzierter Ökosysteme in der 

Stadtregion: Im Außenbereich land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie 

relativ ungestörte, d.h. weniger vom Menschen beeinflußte Standorte, im 

Innenbereich die dort typischen Naturausprägungen. 

6. Beibehaltung bisheriger extensiver Nutzungsarten und Vermeidung krasser 

Nutzungsänderungen, besonders Intensivierungen. 

7. Erhalt von Standortunterschieden und unterschiedlichen Nutzungsintensitäten. 

8. Erhaltung und Förderung der Vielfalt typischer Elemente des Naturraumes der 

Rheinniederung, Niederterrasse, Kinzig-Murg-Rinne, Vorbergzone, Kraichgau, 

Albtalplatten bzw. Albgau. 

9. Erhaltung großer zusammenhängender Grünflächen, weil Artenreichtum, 

Stabilität, Reichweite und Intensität der Freiraumfunktionen entscheidend von 

der Flächengröße abhängen. 

10. Vernetzung der innerstädtischen Freiräume untereinander sowie mit 

Grünsystemen im Außenbereich. 

 

V. Natur- und Landschaftsschutzverordnungen: 

 

"Altrhein Maxau" vom 25. April 1980: § 3 Schutzzweck: Wesentlicher 

Schutzzweck ist die Erhaltung eines Altrheins der Mäanderzone mit seinen 

besonders typisch ausgeprägten verschiedenartigen Verlandungsgesellschaften 

und Gehölzzonen, die Erhaltung und optimale Entwicklung eines Ökosystems mit 

seltenen, in der Rheinaue im Bestand bedrohten Tier- und Pflanzenarten und die 

Sicherung als Regenerationszone für den mit ihm direkt verbundenen Kiessee 

Maxau. 

 

"Burgau"  vom 2. November 

1989 (Hofgut Maxau): § 6 

Schutzzweck des 

Landschaftsschutzgebietes ist  

1. die Sicherung und Erhaltung der 

landschaftlichen und 

ökologischen Einheit der 

"Burgau",  

2. die Sicherung des ökologisch 

notwendigen Ergänzungsraumes 

für das Naturschutzgebiet und 

seiner Tier- und Pflanzenwelt,  

3. die Erhaltung der ausgedehnten, 

offenen und landwirtschaftlich 

genutzten Niederungsflächen als 

Teil der Kulturlandschaft in der 



Rheinaue mit ihren charakteristischen Streuobstwiesen, Wiesen und 

landschaftstypischen Gliederungselementen wie Hecken, Einzelgehölzen und 

Gräben als ökologischer Ausgleichsraum für die dicht besiedelte und intensiv 

genutzte Umgebung und als wichtiges Erholungsgebiet im Ballungsraum.  

 

 

 

VI. Ramsar-Konvention vom 02.02.1971:  

 

Am 31.08.1992 haben die zuständigen Umweltminister beschlossen, die 

elsässische und bd.würrtb. Rheinniederung als "Feuchtgebiet internationaler 

Bedeutung" zu benennen. Die Abgrenzung für das Ramsar-Gebiet wird die 

gemeldeten FFH-Gebiete sowie die gemeldeten und die nunmehr zur 

Nachmeldung vorgesehenen Vogelschutzgebiete umfassen, die zugleich als 

Feuchtgebiete zu bewerten sind. Die "Burgau" ist Bestandteil dieses Gebietes. 

 

Zitat: Ursprüngliches Ziel der Ramsar-Konvention war es, für die ziehenden 

Wasser- und Watvogelarten ein möglichst weltweit zusammenhängendes Netz 

von Feuchtgebieten einzurichten, die diesen Vogelarten als Nahrungs-, Brut- oder 

Rastbiotope zur Verfügung stehen. Seit Inkrafttreten der Konvention hat sich die 

Erkenntnis durchgesetzt, daß Feuchtgebiete nicht nur große Bedeutung für den 

Vogelschutz, sondern für die gesamte Biodiversität der Erde haben und überdies 

eine große Rolle auch für das ökonomische Wohl der Menschen spielen. Die 

Feuchtgebiete bilden dank ihrer Produktivität eine wesentliche 

Nahrungsgrundlage für den Menschen, tragen zur Qualitätserhaltung des 

Lebensmittels Wasser bei und können als natürliche Wasserspeicher und 

Rückhalteräume schädliche Hochwasser eindämmen, um nur einige Funktionen 

zu nennen. 

 

Zitat: Die Ramsar-Vertragsstaaten gehen mit dem Beitritt zur Konvention 

insbesondere u.a. folgende Verpflichtungen ein: 

 

 Die Erhaltung der benannten Feuchtgebiete soll gefördert werden, sie 

sollen zu Schutzgebieten erklärt werden.  

 Alle Feuchtgebiete des Vertragsstaates sollen wohlausgewogen (im Sinne 

von nachhaltig) genutzt werden. 

 

VII. Pamina-Raum: 

 

Leitziel 5 Kultur und Tourismus:  

 

Der PAMINA-Raum soll gezielt als deutsch-französische Urlaubs- und 

Kulturregion mit transnationaler Ausstrahlung und Angebotsvielfalt ausgebaut 

und präsentiert werden. Im Rahmen einer nachhaltigen regionalen 



Entwicklungsstrategie sollen dabei insbesondere die reichhaltigen Potentiale im 

Bereich des "sanften" bzw. naturnahen Tourismus genutzt und soll auf qualitativ 

hochwertige Nischenangebote statt auf Massentourismus 

gesetzt werden. 

 

Maßnahmenbereiche:  
  

- Schonende Nutzung der einzigartigen naturräumlichen Vielfalt und Schönheit 

der PAMINA-Region für einen „sanften“ Tourismus.   

- Einbindung der Landwirtschaft als Partner eines naturnahen Tourismus z.B. 

grenzüberschreitende Wochenmärkte, Direktvermarktung, Label für Produkte 

aus der PAMINA-Region. 

 

 

 

VIII. Pamina-Rheinpark: 

 

Eine Region als Museum - das ist der Grundgedanke des Pamina-Rheinparkes. 

Der Lebensraum, die einzigartige Auenlandschaft selbst ist das wichtigste 

museale Ausstellungsstück. .... Ein Natur- und Kulturerlebnis.... 

 

Themen: 

 

- Der Strom, seine Lebensräume und Landschaften 

- Der vom Menschen umgestaltete Strom 

- Die Anpassung der örtlichen Bevölkerung an den Strom   

- usw. 

 

  

IX. Natura 2000 (FFH- und Vogelschutzgebiete): 

 

Aus dem reichhaltigen Katalog von Vorgaben und Empfehlung seien diejenigen  

für zwei FFH-Vogelarten der "Burgau" herausgegriffen: 

 

Handlungsempfehlungen für Vogelschutzgebiete: 
 

Milvus migrans Schwarzmilan 
Folgende Handlungen stellen i.d.R. keine 
erheblichen Beeinträchtigungen dar 

Grünlandnutzung unterschiedlicher Intensitäten im 
Verbund mit extensiver 
Grünlandnutzung 
Maßnahmen naturnaher Waldwirtschaft außerhalb der 
Fortpflanzungszeit (1.3.-15.8.) 
Beispielsweise können folgende Handlungen 
erhebliche Beeinträchtigungen 
darstellen 



Errichtung von Freileitungen 
Arbeiten im Horstbereich zur Fortpflanzungszeit (1.3.-15.8.) 
Freizeitaktivitäten ohne räumliche und zeitliche Konzeption (z.B. Modellflugbetrieb) 
zur Fortpflanzungszeit 
Großflächige Nutzungsintensivierung (z.B. Änderung der Nutzungsstruktur wie 
  verstärkte Ackerbaunutzung, Vergrößerung der Ackerschläge ohne Ersatz von Randlinien 
  und -strukturen, Vereinheitlichung der Mäh- oder Erntezeiten, Walzen und 
  Schleppen auf bisher unbehandeltem Grünland) 
Veränderung des Wasserhaushaltes (z.B. Entwässerungen, nachteilige Veränderungen 
  der Gewässerstruktur) 
Errichtung von Windkraftanlagen 
Entfernen von Bäumen mit Horsten 
Wichtige Erhaltungsmaßnahmen 
Erhaltung und Pflege lichter Waldbestände 
Erhaltung von Altbäumen/Altholzinseln 
Erhaltung einer vielfältig strukturierten Agrarlandschaft mit ausreichendem Grünlandanteil 
Vermeidung von Störungen während der Fortpflanzungszeit (1.3.-15.8.) und an den 
  Rast- und Schlafplätzen 
Entwicklungsmaßnahmen auf freiwilliger oder vertraglicher Grundlage 

Abbau/Verlegung/Absicherung von Freileitungen und Masten 
Erhöhung der Produktionszeiträume im Wald 
Erstellung und Umsetzung von Besucherlenkungs- und Zonierungskonzepten 
Flächenmäßige Ausdehnung des extensiven Grünlandanteils 
Renaturierung ausgebauter Gewässer 
Erhöhung des Angebots von Altbäumen/Altholzinseln 
Wiedervernässung von ehemaligem Feuchtgrünland 
Zulassen von Fließgewässer- und Hochwasserdynamik in Auenwäldern (z.B. durch 
  Rückbau von Dammbauten, Bach- und Flussbegradigungen) 
 
 
Circus aeruginosus Rohrweihe 
Folgende Handlungen stellen i.d.R. keine erheblichen Beeinträchtigungen dar 

Abschnittsweise und kleinflächige frühe Mahd von  Grünland ab Anfang Mai 
Extensive Grünlandnutzung in Feucht- und  Niedermoorgebieten (ein- bis zweimalige 
Mahd, ggf. Erhaltungsdüngung, extensive  Beweidung) 
Sehr extensive Mahd von Nasswiesen (1-mal jährlich im Herbst) 

Unregelmäßiges (in mehrjährigem Turnus), 
abschnittsweises Mähen von Schilf im Winter 
Beispielsweise können folgende Handlungen 
erhebliche Beeinträchtigungen 
darstellen 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (z.B.   
großräumiger Einsatz von Rodentiziden zur 
  Bekämpfung von Wühlmäusen) 
Errichtung von Freileitungen 
Errichtung von Windkraftanlagen 
Freizeitaktivitäten während der 
Fortpflanzungszeit (15.3. - 15.9.) 
Gewässerbauliche Maßnahmen, die zu 
einer Veränderung der Gewässerstruktur 

  führen (z.B. Begradigung, Uferbefestigungen) 
Nutzungsintensivierung (z.B. Erhöhung der Düngergaben, Erhöhung der 
  Schnitthäufigkeit, Erhöhung der Weideviehbesatzdichte) 
Schädigung von Röhrichten und Schilfbeständen durch Eutrophierung,     
Gewässerverschmutzung und Freizeitaktivitäten (z.B. durch Boot fahren, Badebetrieb, Lagern) 
Veränderung des Wasserhaushaltes (z.B. jede Form der Entwässerung) 



Wichtige Erhaltungsmaßnahmen 

Aufrechterhaltung des typischen Wasserregimes in den Brutgebieten 
Erhaltung der Feuchtwiesenkomplexe, insbesondere mit Streuwiesen oder 2- 
  schürigen Nasswiesen, durch Förderung extensiver Nutzungen oder gleichwertiger 
  Pflegemaßnahmen 
Erhaltung der Gras-, Röhricht- und Staudensäume 
Erhaltung von Röhrichten und Großseggenrieden 
ggf. Entfernung von Gehölzen in Schilfröhrichten 
Sicherung der Lebensstätten vor Störungen (z.B. flächig durch Badebetrieb, Windsurfen, 
  Boot fahren und kleinräumig durch Lagern, Angeln) während der Fortpflanzungszeit 
  (15.3. - 15.9.) 
Entwicklungsmaßnahmen auf freiwilliger oder vertraglicher Grundlage 

Abbau/Verlegung/Absicherung von Freileitungen und Masten 
Entwicklung von ausgedehnten Großseggenrieden und Röhrichten (ggf. selten 
  gemäht) 
Entwicklung von Sekundärbiotopen wie z.B. aufgelassenen Kiesgruben mit   
Flachwasserzonen 
Erstellung und Umsetzung von Besucherlenkungs- und Zonierungskonzepten 
Flächenmäßige Ausdehnung der extensiven Grünlandnutzung 
Neuschaffung von Flachwasser- und Verlandungszonen (z.B. Rückbau von 
  befestigten Uferzonen, Wiedervernässung) 
Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
Wiedervernässung von ehemaligem Feuchtgrünland und Niedermooren 

 

 

X. Masterplan (hier Stadt am Rhein): 

 

Zitat aus der Dokumentation der Zukunftskonferenz 27./28.01.2006:  

 

Ein vorrangiges Ziel in Karlsruhe ist es, die Natur zu bewahren. Ein bedeutender 

Schritt in diese Richtung ist die Umsetzung des Wege- und Pflegekonzeptes und 

der Erhalt des Ökosystems "Knielinger See". 

 

XI. Geschichte des "Hofgut Maxau": 

 

Siehe Labyrinth  

 

 

XII. "Vögel der Agrarlandschaft" Bestand, Gefährdung, Schutz, NABU 

Naturschutzbund Deutschland e.V.: 

 

Gründe für die Bestandsentwicklungen:  

 

Durch verschiedene Entwicklungen der Landwirtschaft in den zurückliegenden 

Jahrhunderten (Zersplitterung von Parzellen, Ausmagerung der Böden, 

Vervielfältigung der Kulturen) hatte sich auf den landwirtschaftlich genutzten 

Flächen Mitteleuropas eine sehr reichhaltige Vogelwelt entwickelt. Mit der 

Einführung moderner Bewirtschaftungsmethoden im 20. Jahrhundert begann der 

Vogelreichtum der Agrarlandschaft jedoch rasch zu schwinden (Rösler & Weins 



1996). Mittlerweile existieren weite Landstriche, in denen auf den eigentlichen 

Ackerflächen überhaupt keine Vögel mehr brüten und lediglich Randstrukturen 

wie Gräben oder Hecken durch Vögel besiedelt sind (Ziesemer 1996). Vögel der 

Agrarlandschaft sind mittlerweile die am stärksten bedrohte Artengruppe in 

Deutschland, wie die Rote Liste der Brutvögel belegt (Bauer et al. 2002). 

 

Maßnahmen zur Rettung der Feldvögel:  

 

Die Feldvögel, die auf Gehölze angewiesen sind, insbesondere Streuobstwiesen, 

Hecken, Knicks und Baumreihen, können durch den Schutz bzw. die Neuanlage 

dieser Landschaftselemente gefördert werden. Oft ist allerdings die einfache 

Schaffung geeigneter Nistplätze nicht ausreichend, wenn das Nahrungsangebot 

auf den umliegenden Nutzflächen fehlt. Maßnahmen zum Schutz dieser 

Vogelgruppe müssen deshalb auch die landwirtschaftlichen Aktivitäten in der 

unmittelbaren Umgebung berücksichtigen. So kann die Bedeutung von Hecken in 

der Agrarlandschaft erheblich gesteigert werden, wenn sie nicht unmittelbar an 

intensiv bewirtschaftete Schläge grenzen, sondern durch einen Brachestreifen 

getrennt sind. 
 

Für die direkt auf den Ackerflächen nistenden Arten kommt ebenfalls neben dem 

Schutz der Neststandorte durch Anlage von Brachen oder Ackerrandstreifen auch 

der Nahrungsverfügbarkeit eine entscheidende Rolle zu. Viele Arten können in 

der dichten, hohen Vegetation der Ackerkulturen nicht nach Nahrung suchen und 

sind deshalb auf Stellen mit niedrigerer, lockerer und artenreicher Vegetation 

angewiesen, also wiederum Brachen, Ackerrandstreifen, Fehlstellen in den 

Beständen (Stellen mit vermindertem Bewuchs) oder Grünstreifen. Auch eine 

Erhöhung der Saatreihenabstände kann positive Effekte haben. Bei vielen Arten 

verbessert sich die Ernährungssituation durch verminderten Pestizideinsatz. Für 

zahlreiche Vogelarten, besonders für Greifvögel und Körner fressende Singvögel, 

sind außerhalb der Brutzeit Stoppelflächen und Äcker mit Winterbegrünung sehr 

wichtig für die Nahrungsversorgung. Solche Flächen – früher regelmäßiger 

Bestandteil der Fruchtfolge – fehlen heute weitgehend in der Agrarlandschaft."  

 

Das ganze Gutachten ist unter www.nabu.de/m05/m05_03/02085.html 

nachzulesen. 
 

XIII: Rhein-Ministerkonferenz 2001: 

 

2.1 Verbesserung der Ökosysteme: 

 

Der Rhein zeigt noch erhebliche Defizite hinsichtlich der Vielfalt seiner 

Lebensraumstrukturen. 

 

Ziele: 

http://www.nabu.de/m05/m05_03/02085.html


 

Im "ökologischen Gesamtkonzept für den Rhein" wurden als Ziele die 

Wiederherstellung des Hauptstroms als Rückgrat des Ökosystemkomplexes 

"Rhein" mit seinen wichtigsten Nebenflüssen z.B. als Lebensraum für 

Wanderfische und der Erhalt und Schutz, die Verbesserung und Ausweitung 

ökologisch wichtiger Bereiche am Rhein und im Rheintal als Lebensraum der 

dort heimischen Tier- und Pflanzenwelt definiert.  

 

Vorgehensweisen und Maßnahmen: 

...... 

4.Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung in der Aue und Aufstellen von 

Entwicklungsplänen für eine nachhaltige Nutzung der Auengebiete z.B. im 

Rahmen der FFH- und Vogelschutzrichtlinie. 

15.Förderung der Biodiversität durch Extensivierung von mindestens 1.900 km²  

landwirtschaftlicher Nutzfläche im Rheineinzugsgebiet bis 2005 und von 3.900 

km² bis 2020. 

........ 

 

   

 

C. Auswertung des gesammelten Materials: 
  

 

Das "Hofgut Maxau", auf dessen Gelände die 

"Stadt am Rhein" im wesentlichen geplant ist, 

kann nicht losgelöst von dem Schutzgebiet 

"Burgau" betrachtetet werden. Eingriffe in den 

bäuerlich genutzten Bereich stärken oder 

schwächen das Schutzgebiet insgesamt.  

 

Das Hofgut Maxau, wird seit 170 Jahren 

landwirtschaftlich genutzt. Als nördlicher 

Eingang zum Museumsland Pamina ist der Bereich prädestiniert für die 

Darstellung der Urbanisierung der Rheinniederung und ihrer 

Bewirtschaftungsformen nach der Geradlegung des Rheins. 

  

Die als Übergangszone zum Naturschutzgebiet geschützte Feldfläche des 

"Hofgutes Maxau" kann diese Funktion nur voll erfüllen, wenn sie der 

ackerbaulichen Nutzung nicht entzogen aber extensiviert wird. Die 

Übergangsfunktion ist durch die Insellage des Schutzgebietes für den Erhalt der 

Tier- und Pflanzenwelt besonders im naturgeschützten Bereich wichtig. 

  

Die "Alte Landwirtschaft" folgt in ihrem ökologischen Wert gleich dem des 

natürlichen Umfelds. Sie bereicherte unser Land durch Biotope des Offenlandes. 



Varianten der biologisch orientierten Landwirtschaft greifen damalige 

Bewirtschaftungsformen auf.  

 

Die Extensivierung der ackerbaulichen Nutzung steigert deren ökologischen 

Wert. Die deutliche Darstellung dieses Raumes als bäuerlicher Bereich fördert die 

Möglichkeiten der Umweltpädagogik durch  

• Anlage von Ackerrand- Blüh- oder Grasstreifen o. ä., Fehlstellen im Acker 

• Flächenstillegungen, Anlage von Brachen 

• Beibehaltung von Stoppeln bzw. Selbstbegrünung im Winter 

• Erhöhung der Kulturenvielfalt 

• Verringerung der Schlaggrößen 

• Extensivierung der Grünlandnutzung 

• Erhaltung von Grünland, insbesondere mit Weideviehhaltung 

• Nestschonende Mähtechniken, Nestschutz 

• Anlage von Hecken, Knicks und Baumreihen 

• Erhaltung und Anlage von Streuobstwiesen 

 

Die Einrichtung eines Hofladens stärkt die 

ortsnahe Lebensmittelversorgung mit 

hochwertigen Produkten. Die Ernte des  

"Hofgut Maxau" könnte mit dem Pamina-

Label versehen werden.  

 

Die Umsetzung der Bearbeitungstechniken 

eines Biolandbetriebes verbessert das 

Lebensraumangebot für Schwarzmilan, 

Rohrweihe, Storch, Braunkehlchen und viele 

andere.  

 

Die geplante Kunst, z.B. die Pflanzenpyramiden, sowie der Irrgarten werden den 

Anforderungen der Umweltpädagogik, den Anliegen des Pamina-Raumes, den 

Vorgaben der Schutzverordnungen und den Empfehlungen der Gutachter nicht 

gerecht. Wir empfehlen, die Kunst auf den Windkraftberg zu verlegen und 

Unterhaltungsangebote eng an die Gaststätte des Hofgutes zu binden. Der 

Verbindungsweg über die Kirchau wäre nördlich des Bahndammes mit einem 

Tunnel unter dem Raffineriegleis naturverträglicher angelegt. Der Nordeingang 

des Pamina-Raumes sollte ein deutliches Signal für natur- und umweltschonende 

Lösungen geben.  

 



Zudem sind die Flächen für die Land-Art in unmittelbaren Anschluß an den Kern 

des Schutzgebietes, die Fläche des NSG "Altrhein Maxau", geplant. So würde ein 

geschlossenes Nutzungsband zwischen NSG bis zum Rhein entstehen; die 

Teilfläche Ernestinenwiese leidet schon jetzt unter der Berechtigung, vom Ufer 

aus angeln zu dürfen.   

 

Der Windkraftberg ist ein Kunstgebilde. Der von dort mögliche Überblick führt 

den Besucher in das Gelände ein. Er steht am Eingang zum Erholungsraum. Er 

benötigt gestalterische Anregungen. Für Aufwertungen solcher Landmarken gibt 

es bereits Beispiele in anderen Städten www.rhein-main-deponie.de/landart.html  

 

Der Fruchtanbau im landwirtschaftlichen Gelände ist Kulturgut genug. Dieses 

Wechselspiel in den Jahreszeiten und in der Fruchtreife ist Land-Art der besten 

Art.  

 

Auch der Bereich des Yachthafens bedarf dringend einer Neugestaltung. Der 

Yachthafen mit einer Anbindung an das nördlich davon gelegene Rheinufer 

würde sich für Unterhaltungseinrichtungen verschiedenster Art anbieten.  

 

Darüber hinaus  bedarf es einer "Kombination mit wirksamen und nachhaltigen 

Restriktionen" und Auflagen, wenn Besucher angesprochen werden müssen, die 

Unterhaltung im Schutzgebiet selbst suchen. Die Stadtverwaltung hat 

diesbezüglich Nachholbedarf. 

 

Wir empfehlen wegen der möglichen Probleme mit der Wasserwirtschaft, dem 

Brückenbau und der Gastronomie einen auf die Belange des Naturschutzes 

abgestellten, eine reibungslose Abwicklung sicherstellenden Terminplan. Diese 

Ziele müssen Vorrang haben vor den Zwängen des Stadtgeburtstagsjahres 2015. 

 

Auch die Anlage der Rheinterrasse sollte überprüft werden, da sie auf dem 

naturgeschützten Rheinufer erstellt werden soll.  

 

Für diejenigen Teilnehmer der Arbeitsgruppe "Landschaftspark Rhein", denen die 

aufgeführten Empfehlungen, die Bewertungen des Geländes der "Burgau"  usw. 

nicht bekannt sind, sollten sie in einer Teilnehmerrunde vorgestellt werden. Wir 

begründen diese Empfehlung mit der Notwendigkeit, bei allen Teilnehmern den 

Blick über das begrenzte Thema und den begrenzten Bereich hinaus, auch auf die 

Belange des allgemeinen Natur- und Artenschutzes, des Klimas, der 

Bodennutzungen und der Siedlungs- und Freiraumgestaltung zu richten. Ohne 

Kenntnis dieser Belange bleiben die vom Gartenbauamt gewünschten 

Stellungnahmen unvollständig und angreifbar. 

 

Wir haben zu möglichen Betreibern des Hofgutes Kontakt aufgenommen und 

grundsätzliches Interesse erfahren. Als öffentlich zugänglicher Bauernhof mit 

http://www.rhein-main-deponie.de/landart.html


Schulungscharakter bedarf er insoweit sicherlich der Unterstützung durch die 

Stadt.  

  


