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Die Rekultivierung des Rheinischen Braunkohlentagebaus unterscheidet sich in einigen As-

pekten grundlegend von den Flächen im Umfeld der Tagebaue. Während das Umfeld vor 

allem von den großflächigen und strukturarmen, intensiv genutzten, weitgehend ausge-

räumten Agrarlandschaften mit darin eingebetteten Siedlungen und Wäldern geprägt ist, 

zeichnet sich die Rekultivierung durch eine hohe Vielfalt an unterschiedlichen Biotopen aus. 

Die rekultivierten Agrarlandschaften sind durch strukturreiche Begleitbiotope wie Gehölz-

züge, Blühstreifen oder krautreiche Grabensysteme gekennzeichnet. Seen und Teiche wä-

ren ohne den Tagebau im Umfeld der Großstadt Köln kaum vorhanden. Rekultivierte Fließ-

gewässer wie die Inde sind deutlich naturnäher gestaltet als die Bereiche, die nicht wie-

derhergestellt worden sind. Auch alte und strukturreiche Wälder finden sich in der Rekultivie-

rung des Rheinischen Braunkohlentagebaus. 

Eine maßgebliche Bedeutung für die Artenvielfalt der rekultivierten Landschaften hat die dort 

etablierte Strukturvielfalt. Diese Strukturvielfalt kann auf unterschiedlichsten Ebenen ange-

troffen werden. Eine hohe Vielfalt der Baum- und Strauchschicht findet sich in den rekulti-

vierten Gehölzen. Begleitbiotope in den wiederhergestellten Agrarlandschaften wie Graben-

systeme, Blühstreifen oder Feldraine zeichnen sich durch vielfältige Blühhorizonte mit einer 

entsprechend hohen Diversität an unterschiedlichsten Blütenpflanzen und Gräsern aus. In 

rekultivierten Landschaften werden gezielt vielfältige Bodenverhältnisse geschaffen. Auf Teil-

flächen herrschen magere, vegetationsarme, teilweise sogar sandige Böden vor. In anderen 

Bereichen wird Staunässe zugelassen oder es werden gezielt Kleingewässer angelegt. Eine 

weitere Förderung der Strukturvielfalt gelingt durch das Bereitstellen weiterer Kleinstrukturen 

wie Wurzel- und Totholzhaufen, Steinschüttungen oder von stehendem Totholz aus Wäldern 

des Tagebauvorfelds. 

Die in der Rekultivierung geschaffene Strukturvielfalt führt zu einem großen Angebot unter-

schiedlichster ökologischer Nischen, die durch Pflanzen und Tiere besiedelt werden. In den 

ältesten Waldflächen des Südreviers sind bereits zahlreiche typische Tierarten höhlenbaum-

reicher Wälder nachgewiesen worden. Die im Vergleich zum Tagebauumfeld sehr struktur-

reichen landwirtschaftlichen Rekultivierungsflächen sind mittlerweile bedeutsame Verbrei-

tungsschwerpunkte für Vogelarten des Offenlands wie Grauammer oder Schwarzkehlchen. 

Zahlreiche Insekten besiedeln die wiederhergestellten Biotope. Durch das Kombinieren un-

terschiedlicher Teillebensräume entstehen auch Habitate für Arten mit komplexeren Lebens-

raumansprüchen. 

Neben der Strukturvielfalt spielen aber auch andere Aspekte eine Rolle für eine möglichst 

vielfältige Besiedlung rekultivierter Landschaften, etwa die Vernetzung mit umliegenden Bio-

topen, das Entstehen einer Humus- und Streuschicht sowie die Etablierung eines Samen-

potenzials im Boden. Nicht zuletzt braucht die Rekultivierung Zeit, damit sich Arten, die eine 

hohe Treue zu ihren Fortpflanzungsstätten aufweisen, hier ansiedeln. Auch alte Wälder be-

nötigen eine lange Entwicklung, um ihre typischen Charakteristika auszuprägen. Dass auch 

dies gelingt, zeigen die Untersuchungen in den älteren Rekultivierungsgebieten des Rheini-

schen Braunkohlentagebaus. 


