
MAßNAHMEN FÜR MEHR UNTERNEHMENSNATUR

FASSADEN- UND DACHBEGRÜNUNGTEMPORÄRE NATUR

Warum?

 ▶ Natürlicher Stadtrhythmus: Brachfl ächen entstehen 
als Lebensraum für Tiere und Pfl anzen und werden 
nach einiger Zeit wieder bebaut, neue Brachfl ächen 
entstehen als Lebensraum

 ▶ Übertragung auf Unternehmensgelände
 ▶ „Natur auf Zeit“

Was und Wo?

 ▶ Nicht genutzte Bereiche auf Unternehmensgelände 
 ▶ Bereiche werden ihrer natürlichen Entwicklung 

überlassen 
 ▶ Keine Pfl ege notwendig

Pluspunkte

 + Pfl anzen- und Tierarten fi nden neue ungestörte 
Lebensräume

 + MitarbeiterInnen können die Entwicklung von Natur 
erleben

 + Unternehmen hat keine Unkosten

 ▶ Platzbedarf: keine Mindestanforderung  
 ▶ Kosten: keine
 ▶ Zeitaufwand: kein Einrichtungsaufwand
 ▶ Pfl egeaufwand: keiner

Anforderungen



MAßNAHMEN FÜR MEHR UNTERNEHMENSNATUR

TEMPORÄRE NATUR

Natur in der Stadt ist häufi g dynamisch. Eine Fläche wird 
frei, fällt brach, wird eine Zeit lang nicht genutzt und in 
dieser Zeit von Pfl anzen und Tieren besiedelt. Nach eini-
gen Jahren wird neu gebaut, der Lebensraum wird also 
zerstört, während in der Nähe wieder eine neue Fläche 
frei wird, die dann neu besiedelt werden kann. 
Auch auf Unternehmensgelände können nicht genutzte 
Flächen für einen bestimmten Zeitraum sich selbst über-
lassen werden und damit in diesen natürlichen Stadt-
rhythmus eingegliedert werden. Auf den Flächen entwi-
ckeln sich natürliche Pfl anzengemeinschaften, die am 
besten an den jeweiligen Standort angepasst sind und mit 
den dort herrschenden Umweltbedingungen bestens klar 

kommen. Durch die Ansiedlung natürlicher Pfl anzenge-
meinschaften bildet sich auch eine heimische und gut an-
gepasste natürliche Fauna heraus, z.B. der Insektenarten, 
die die Pfl anzen bestäuben. Darüber hinaus passen sich 
die Artengemeinschaften auch an klimatische Verände-
rungen an, sodass Pfl anzenverluste - wie häufi g in Zier-
pfl anzenanpfl anzungen, die sich nicht so gut anpassen 
können - nicht zu befürchten sind. Die StadtNatur kann 
sich für einen bestimmten Zeitraum etablieren. Wenn 
die Unternehmensfl äche dann anders genutzt werden 
soll, können sich die hier etablierten Arten auf ähnlichen 
Flächen in der Nachbarschaft ansiedeln. So wird ein wert-
voller temporärer Lebensraum geschaffen.
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Viele Unternehmensgelände haben Bereiche, die nicht 
genutzt werden oder schwer zu pfl egen sind, weil sie 
schlecht zugänglich sind. Diese Bereiche können einfach 
ihrer natürlichen Entwicklung überlassen werden. Wenn 

die Fläche wieder benötigt wird, müssen eventuell aufge-
wachsene Bäume und Sträucher entfernt werden. 
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Heimische Pfl anzen- und Tierarten fi nden einen neuen 
ungestörten Lebensraum, MitarbeiterInnen können die 

Entwicklung von Natur erleben, für das Unternehmen 
fallen keine Unkosten für die Gestaltung an.
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 ▶ Kosten
Keine

 ▶ Zeitaufwand
Kein Aufwand für Einrichtung & Gestaltung, Maßnahmendauer je nach Verfügbarkeit der Flächen

 ▶ Pfl egeaufwand
Keiner


