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ka/// Stadtnatur in Frankfurt am Main

die einwohnerzahl frankfurts steigt von Jahr zu Jahr rasant. vielerorts 
wird gebaut, um dem steigenden Bedarf an wohnungen, verkehrs-
wegen und Gewerbeflächen gerecht zu werden. 

wie geht es aktuell der Stadtnatur, die von immer mehr Menschen 
benötigt und genutzt wird? 

die Arbeitsgruppe Biotopkartierung des Senckenberg forschungs-
instituts beleuchtet den Zustand der Stadtnatur anhand vieler Beispiele 
und gibt empfehlungen für natur- und Artenschutz. So wird die ent-
wicklung der Streuobstwiesen unter die lupe genommen. Auf dem 
Prüfstand stehen auch die frankfurter vogelschutzgehölze sowie 
das Schwanheimer feld als Pufferzone für das naturschutzgebiet 
Schwanheimer düne. Und wie kommen eigentlich unsere Stadtbäume 
mit Immissionen und Klimawandel zurecht?

Bei den tieren stehen Amphibien, flussregenpfeifer und die rückkehr 
der raubtiere wolf, luchs und wildkatze in die Mainmetropole im  
fokus. Unsere Kenntnis der Pilzvielfalt nimmt dank intensiver for-
schung – auch durch Bürgerengagement – rasch zu! Mit dem Projekt 
„Städte wagen wildnis“ geht frankfurt neue wege: Auf zwei flächen –  
dem nordpark Bonames und einem Bereich am Monte Scherbelino –  
wird Biodiversität gefördert und natürliche ent wick lung zugelassen. 

erhaltung, erweiterung und förderung der Stadtnatur bedürfen des 
politischen willens und dazu ganz grundlegend der Unterstützung 
und des engagements der frankfurter Bürger. 

dieses Buch lädt alle naturinteressierten dazu ein, die erstaunliche 
Artenvielfalt und Stadtnatur hautnah zu erkunden und zu erfahren, 
welche Maßnahmen zu Schutz und erhaltung nötig sind, damit frank-
furt auch in Zukunft eine lebenswerte Stadt bleibt – für Menschen, 
tiere, Pflanzen und Pilze!
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/// 9 stadtnatur  einleitung

weltweit steigt die zahl der Menschen, die in 
Städten leben, stark an. derzeit sind es rund 55 % 
der weltbevölkerung, 2030 sollen es bereits 60 % 
sein (Statista 2019). obwohl der größte teil dieses 
wachstums in asien und afrika stattfindet, ist auch 
in deutschen großstädten eine kontinuierliche 
Bevölkerungszunahme zu beobachten. im Jahr 2015 
lebten 75,3 % der Bevölkerung in deutschland in 
großstädten, 2020 werden es 78,6 % sein. Mit 
einem Plus von rund 100.000 Menschen ist die ein-
wohnerzahl von Frankfurt am Main in den letzten 
zehn Jahren besonders stark gewachsen. dieses 
wachstum beeinflusst den organismus Stadt in 
vielfältiger weise und erhöht die ohnehin schon 
große dynamik in den urbanen räumen. Besonders 
betroffen sind die grün- und Freiflächen in der 
Stadt, eine Mischung von vielen verschiedenen, 
zum teil stadtspezifischen lebensräumen.

zur vielfalt der Stadtnatur gehören aus Sicht des 
arten- und naturschutzes unterschiedlich wert-
volle lebensräume, die aber alle unverzichtbare 
„dienstleistungen“ für die Stadtbewohner bereit-
stellen. Sie in ihrem wert für die einwohner richtig 
zu erfassen und zu entwickeln sowie die verschie-
denen Bewertungs- und herangehensweisen 
(arten- bzw. Biotopschutz, Freiflächenplanung, 
Stadtbäume etc.) synergistisch zu verbinden, ist 
eine große herausforderung. unverzichtbare 
grundlage für alle überlegungen ist eine möglichst 
genaue kenntnis der Stadtnatur. Schwerpunkt des 
vorliegenden Bandes sind analysen des wandels 
der vielfalt in den letzten Jahrzehnten. Sie geben 
wichtige hinweise für aktuelles handeln und tragen 
zur Bewertung des erfolges von Maßnahmen zum 
arten- und Biotopschutz bei.

Bereits seit 1985 liegen daten der Biotopkartierung 
vor, die die abteilung Botanik des Forschungsinsti-
tutes Senckenberg Frankfurt im auftrag der Stadt 
Frankfurt durchführt. unverzichtbar für die rekon-
struktion früherer Bedingungen sind aber auch 
Floren werke, aufzeichnungen von Botanikern und 
zoologen sowie von biologisch versierten Bürgern 
und besonders die Sammlungsbelege des herba-
rium Senckenbergianum. durch den vergleich sol-
cher Bestandsaufnahmen werden veränderungen 
in der tier- und Pflanzenwelt eines gebietes erkenn-
bar. Beispielsweise lässt sich anhand der daten der 
Biotopkartierung zeigen, dass die arten- und 
struktur reichen Streuobstbestände in Frankfurt – 
dieser lebensraum ist in hessen besonders 
geschützt und ein thematischer Schwerpunkt die-
ses Bandes – flächenmäßig zurückgegangen sind. 
trotz der vielfältigen Bemühungen um diese Bio-
tope ist auch der zustand vieler noch existierender 
Flächen alarmierend: aufgrund fehlender nutzung 
und entsprechender Pflege verbuschen viele 
Bestände und verlieren damit ihren hohen wert für 
die Stadtnatur. in anderen Fällen werden arten-
reiche Streuobstflächen in artenarmes, intensiv 
genutztes grünland umgewandelt und verlieren 
dadurch ebenfalls ihre Bedeutung für die arten- und 
lebensraumvielfalt. in den meisten Fällen wird  
Biodiversitätswandel von veränderungen in der 
Form der landnutzung vorangetrieben. dies kann 
die intensivierung der nutzung sein, z. B. bei Feucht-
wiesen durch trockenlegung und düngung oder bei 
den wäldern der wechsel von der waldweide zur 
forstlichen Bewirtschaftung (gregor et al. 2012). 
durch die intensivierung der landwirtschaft kommt 
es zu einer verringerung der arten- und Muste
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wir leben im „informationszeitalter“, das sich durch die immer schneller wachsende Menge von informationen 
aller art und deren ortsungebundene verfügbarkeit auszeichnet. dies schafft viele neue Möglichkeiten, 
zum teil aber auch neue Probleme, etwa die Beurteilung der Qualität der daten oder die sinnvolle verknüp-
fung und auswertung der vielen informationen. wenn das gut gelingt, kann man durch das zusammen führen 
von vielen einzeldaten zu neuen erkenntnissen und – im Fall der untersuchungen der Stadtnatur Frankfurt 
am Main – auch zu wissenschaftlich begründeten empfehlungen für planerisches handeln kommen.

die wahrscheinlich wichtigste, weil umfassendste informationsquelle zur Stadtnatur von Frankfurt am 
Main sind die daten der Biotopkartierung, für die die lebensräume in der Stadt erfasst und großmaß-
stäblich in karten übertragen werden. diese flächendeckende erhebung der Biotoptypen wird seit 1985 im 
etwa fünfjährigen turnus durchgeführt. der erste durchgang wurde 1990 abgeschlossen, der sechste läuft 
(1: 1985–1990, 2: 1990–1995, 3: 1998–2003, 4: 2005–2012, 5: 2013–2017, 6: seit 2018).  diese kartierungs-
daten bilden die Matrix, zu der die verschiedensten ergebnisse zur Biodiversität über genaue geographische 
referenzierung in Bezug gesetzt werden können. gleichzeitig erlauben sie den vergleich der verschiedenen 
kartierungen, um die veränderung der Stadtnatur in den letzten rund 35 Jahren zu analysieren und proble-
matische trends zu erkennen (wobei die bisher nur zum kleinen teil digitalisierten ersten beiden kartier-
durchgänge nur unvollständig zugänglich sind). über die zuordnung von wertstufen zu den verschiedenen 
Biotopen kann dann schließlich eine flächendeckende Bewertung vorgenommen werden und mit geeigneten 
analyse programmen unter anderem das Potenzial von Biotopen (z. B. Streuobstwiesen oder vogelschutz-
gehölze) für die vernetzung von naturschutzfachlich wichtigen Flächen ermittelt und auf karten sichtbar 
und anschaulich gemacht werden. 

im Falle der Stadtbäume (aller von der Stadt Frankfurt gepflanzten und gepflegten Bäume außerhalb des 
waldes und von zusammenhängenden gehölzgruppen) liegt mit dem Frankfurter Baumkataster eine 
hervorragende informationsquelle vor, die zum einen eine analyse der diversität der Bäume ermöglicht, 
andererseits aber durch verschneidung mit anderen datenbanken (z. B. zum klima) auswertungen zu den 
Standorten der einzelnen Bäume, zu deren Belastung und möglichen verbesserungsmaßnahmen erlaubt. 
auch wenn Stadtbäume in der regel als einzelgestalten wahrgenommen werden, bilden sie in der Summe 
einen wichtigen teil der Stadtnatur. hinzu kommen ihre Baumscheiben als kleine Biotope, deren Potenzial 
für eine vielfältige Stadtnatur noch nicht ausgeschöpft ist. 

dass wir andere teile der Stadtnatur noch weniger gut, z. t. kaum kennen, illustriert die gruppe der 
Pilze. Bis vor kurzem hatten wir noch eine sehr unvollständige kenntnis der Pilzvielfalt im Stadtgebiet, 
doch durch aktivitäten von wissenschaftlern der goethe-universität und von Bürgerwissenschaftlern 
schließt sich diese lücke nun. Muste
rse
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um i) gebiete mit besonders wertvollen Biotop-
typen („hotspots“) zu bestimmen, ii) für die Stadt-
natur wichtige Flächen außerhalb bestehender 
Schutz gebiete zu identifizieren sowie iii) die 

Frank furter goethe-universität in kooperation mit 
dem Senckenberg Forschungsinstitut Frankfurt 
(Pichler 2016), eine flächendeckende Bewertung der 
Frank furter Biotoptypen vorzunehmen, vor allem 

eine Möglichkeit dazu bieten die Bewertungen, die 
den gesetzlichen ausgleichsmaßnahmen zu grunde 
liegen. in sogenannten „kompensationsverordnun-
gen“ wird jeweils einem Biotoptyp eine bestimmte 
Punktzahl zugemessen, die mit seinem naturschutz-
fachlichen wert korreliert ist. diese Punktzahl dient 
dann als grundlage für die Festlegung „gleich - 
wer tiger“ naturschutzfachlicher ausgleichs- und 
ersatz maßnahmen, die dann z. B. im rahmen eines 
Bauprojektes geleistet werden müssen. ziel war  
es nun, im rahmen einer Masterarbeit an der 

Bewertung Von BIotopen – 
möglIchkeIten und grenzen

die Biotopkartierung des Stadtgebietes von Frank-
furt bietet die Möglichkeit, eine flächen deckende, 
nicht selektive naturschutzfachliche Bewertung 
vorzunehmen und damit wichtige hinweise für den 
arten- und Biotopschutz zu liefern. die grund-
legende Frage ist dabei zunächst, wie den einzelnen 
Biotoptypen ein nachvollziehbarer, möglichst allge-
mein akzeptierter wert zugewiesen werden kann. 

Simon Pichler, indra Starke-ottich, dirk Bönsel, georg zizka

abb. 2: altarm der nidda.

wIe können wIr unsere stadtnatur entwIckeln?  
auswertungen der BIotopkartIerung /// 

Biotopwerte der robusten zuordnung in klassen abgrenzungen

 0,0–1,0  7,1–9,0  15,1–17,0  Stadtgrenze
 1,1–3,0  9,1–11,0  17,1–19,0
 3,1–6,0  11,1–13,0  19,1–21,0
 5,1–7,0  13,1–15,0  21,1–23,0

abb. 3: Biotopwerte nach dem entwurf der Bundeskompensationsverordnung (BMuB 2013) im Stadtgebiet Frankfurt am Main.  
Je höher der durch die Farbkodierung dargestellte Punktwert, umso höher der Biotopwert aus naturschutzfachlicher Sicht (Pichler 2016).Muste
rse
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andererseits leiden sie selbst aber immer stärker 
unter den besonderen Standortbedingungen.

Stadtbäume wachsen – vor allem im bebauten 
Bereich – an extremstandorten, an denen nur sehr 
wenige arten überleben können, was eine gezielte 
arten- und Sortenauswahl erforderlich macht. 
Besondere Stressfaktoren sind der oft stark ein-
geschränkte wurzelraum, großer abstand oder –  

Stadtbäume werden von uns als unverzichtbarer 
teil einer attraktiven Stadt geschätzt (abb. 20), 
aber selten ist uns bewusst, wie vielfältig die leis-
tungen der Bäume sind und wie schwierig für sie 
das überleben an unseren Straßen ist. im zuge des 
klimawandels und mit zunehmender hitzebelas-
tung in den Städten werden einerseits Bäume in  
der Stadt für uns Menschen immer wichtiger, 

dennoch ist es wichtig zu betonen, dass diese ana-
lysen nur einen, wenn auch sehr wichtigen aspekt 
der Stadtnatur berücksichtigen. der Fokus liegt auf 
den gebieten, die nach dem aktuellen kenntnis-
stand des natur- und artenschutzes hochwertig 
sind. dabei werden kriterien der Bewertung ange-
legt, die für den Biotop- und artenbestand bundes-
weit aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und 
abschätzungen der gefährdung (rote listen) gelten. 
diese sind aber nicht spezifisch für den urbanen 
raum, sondern weisen im gegenteil besondere 
lücken und defizite im hinblick auf stadtspezifische 
Biotope und arteninventare auf. Für die Stadt-
entwicklung und die entwicklung der Stadtnatur 
müssen daher noch zusätzliche Bewertungs-
kriterien definiert und herangezogen werden, die es 
ermöglichen, stadt- und regionsspezifische Biotope 
und arten angemessen zu bewerten. dies ist eine 
große inhaltliche aufgabe, da formale grundlagen 
hierzu weitgehend fehlen.

außerdem sind die naturschutzfachlich weniger 
wertvollen Flächen aus anderen gründen (z. B. erho-
lungs-, Freizeitnutzung) äußerst wichtige teile der 
Stadtnatur und unverzichtbar. auch diese Flächen 
müssen intensiv betrachtet, erhalten und ent wickelt 
werden. nur so kann das entwicklungs potenzial der 
Stadtnatur erkannt und ausgeschöpft werden. 

fazIt

die Bewertung der Frankfurter Biotope nach der 
Bundeskompensationsverordnung bietet die Mög-
lichkeit, für das gesamte Stadtgebiet flächen-
deckend eine naturschutzfachliche Bewertung und 
darauf aufbauende analysen durchzuführen. So 
lassen sich hochwertige Bereiche im Stadtgebiet 
identifizieren, die besonders schutzwürdig sind 
bzw. für die ein intensiverer Schutz wünschens wert 
wäre, z. B. taunusbäche, heiligenstock, alter 
Flugplatz Bonames/kalbach, Streuobstflächen im 
norden Bergen-enkheims, Sossenheimer riedwie-
sen und Sossenheimer unterfeld, niedwald und 
umliegende altarme u. a. Bestimmte Biotope, z. B. 
auch landwirtschaftliche nutzflächen im norden 
des Stadtgebiets, könnten bei entsprechender auf-
wertung besondere Bedeutung für die vernetzung 
der geschützten Streuobstbestände bekommen.

abb. 19: auch andere Bäche in Frankfurt besitzen strukturreiche, 
wertvolle abschnitte, z. B. der Sulzbach. 

abb. 20: Bäume gehören auch im besiedelten raum ins Stadtbild.

Fabian Massing, heinz-Peter westphal, indra Starke-ottich, georg zizka

hItze, salz und autos – 
stadtBäume Im stress/// 
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offiziellen Statistiken zufolge hat Frankfurt am Main inzwischen über 745.000 einwohner. das ist aber 
nicht die ganze wahrheit. wir teilen uns die Stadt mit einer unbekannten anzahl weiterer Bewohner, die 
sich ebenfalls hier zu hause fühlen, manche mit Federn, andere mit vier, sechs, acht oder noch mehr Beinen 
oder auch ganz ohne. wir wissen nicht, wie viele verschiedene tierarten die Stadt bevölkern, und schon 
gar nicht, wie viele individuen. Selbst bei so bekannten arten wie dem eichhörnchen (Sciurus vulgaris ) ist 
die genaue zahl nicht bekannt. Sicher sein dürfen wir nur in einem Punkt: zahlenmäßig gehört der Mensch 
zu den Minderheiten. allein die Bewohner eines ameisenhaufens im Stadtwald können die Millionen-
grenze knacken, und in einem einzigen Bett kann man während der warmen Monate 10 Millionen haus-
staubmilben (Dermatophagoides spp.) zählen.

Seit Beginn der Besiedlung hat sich der Frankfurter raum fortlaufend verändert. diese dynamik hat sich 
seit dem 19. Jahrhundert stark beschleunigt. die veränderungen betreffen nicht nur die typisch städti-
schen lebensräume, sondern auch die landwirtschaftlichen nutzflächen, die zum Stadtgebiet gehören. 
der alarmierende rückgang vieler insekten- und vogelarten in der mitteleuropäischen Feldflur ging in den 
letzten Jahren mehrfach durch die Presse, häufig fehlen den tieren nahrungsgrundlagen und rückzugs-
räume. Mit dem Feldhamster (Cricetus cricetus ) haben wir im letzten „Stadtnatur“-Band (Starke-ottich et 
al. 2015) einen betroffenen Bewohner der Feldflur vorgestellt. der Feldhamster wurde noch dazu lange zeit 
intensiv bejagt. dieses Schicksal teilt er mit anderen arten, die teilweise über Jahrhunderte in der region 
ausgerottet waren. einige konnten jedoch durch Bemühungen des naturschutzes wieder größere Popula-
tionen aufbauen und versuchen neuerdings eine annäherung an die Stadt, wie wolf (Canis lupus ) und 
Biber (Castor fiber ). diesen arten haben wir in diesem Band einen Beitrag gewidmet.

in Frankfurt besonders stark gefährdet sind die sogenannten Pionierarten. Sie verbindet ihre anpas-
sung an lebensräume, die sich mit großer dynamik verändern. leider hilft ihnen das in der schnelllebigen 
großstadt nicht, ihr natürlicher lebensraum sind Sand- und kiesbänke oder kleine tümpel ohne vegeta-
tion, die entlang eines ungezähmten tieflandflusses, wie es der Main einst gewesen ist, durch hoch-
wasser regelmäßig neu entstehen. in der dichtbesiedelten landschaft heute ist dies völlig undenkbar. auf 
Baustellen oder auf Brachen können die Pioniere kurzfristig geeignete lebensbedingungen finden. in diesem 
Band werden der Flussregenpfeifer (Charadrius dubius ) und verschiedene amphibien als vertreter der 
Pioniere vorgestellt.

Mit dem Feuersalamander (Salamandra salamandra ) wurde auch eine art näher untersucht, der es 
bisher gelungen ist, sich innerhalb Frankfurts in einen völlig unstädtischen lebensraum zurückzuziehen und 
dort offenbar ein ganz auskömmliches leben zu führen. das überleben solcher arten hängt aber davon ab, 
dass sich Bürger und Politik darüber einig sind, natur in der Stadt zu erhalten und besonders wertvolle 
lebensräume auch bei größter nachfrage nach Bauland nicht anzutasten.Muste
rse
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zunächst der Blick auf hessen: 18 der 21 aus 
deutschland bekannten arten kommen in hessen 
vor. und nur fünf von ihnen gelten als ungefährdet 
(tab. 6). dabei wird seit Jahren viel getan, um den 
amphibien zu helfen. zu den häufigsten Maß-
nahmen gehört die neuanlage von kleingewässern 
zur erweiterung und vernetzung von lebens räumen. 
in der Bevölkerung bekannter sind die amphibien-
schutzzäune dort, wo große Straßen den Jahres-
lebensraum (landhabitat) vom laichgewässer 
trennen. ehrenamtliche helfer tragen die tiere im 
Frühjahr, zur zeit der amphibienwanderungen, in 
eimern über die Straße, mancherorts werden sogar 
Straßen gesperrt, damit sie sicher ihre laich  - 
ge wässer erreichen können. und amphibienleit-
systeme mit amphibientunneln stellen sie endgültig 
als verkehrsteilnehmer an die Seite von radfahrern 
oder Fußgängern, zumindest was den finanziellen 
aufwand solcher – bislang jedoch seltener –  
Baumaßnahmen betrifft.

im Frankfurter Stadtgebiet kamen in der ersten 
hälfte des 20. Jahrhunderts 14 amphibienarten vor 
(Mertens 1947), von denen bereits vor 1985 eine 
art, der Moorfrosch (Rana arvalis ), ausgestorben 
war (kramer et al. 1991). Seit 1985 hat sich das 
arteninventar der amphibien in Frankfurt kaum ver-
ändert. im zuge der Stadtentwicklung sind jedoch 
die früher noch zahlreichen vorkommen auf einen 
Bruchteil zurückgegangen (vgl. Mertens 1947, 
kramer et al. 1991, daten der Biotopkartierung). 
aktuell sind zwölf amphibienarten im Stadtgebiet 
von Frankfurt am Main sicher nachgewiesen, für 
den kleinen wasserfrosch (Rana lessonae,  
Synonym Pelophylax lessonae ) ist ein aktuelles 
vor kommen im Stadtgebiet ungewiss (tab. 6).

unter den in Frankfurt am Main vorkommenden 
arten stehen zwei auf der roten liste für 

cushman 2006). in europa werden bedrohte amphi-
bienarten daher bereits seit 1992 durch die Flora- 
Fauna-habitat(FFh)-richtlinie geschützt. aber las-
sen sich amphibien in einer rasant wachsenden 
Stadt wie Frankfurt überhaupt noch schützen? 
welche amphibien leben mehr oder weniger 
unbemerkt in der Mainmetropole?

dIe sItuatIon der amphIBIen In 
deutschland, hessen und frankfurt

amphibienbestände sind natürlichen Schwankungen 
unterworfen, doch je kleiner und isolierter eine 
Population ist, desto größer ist die gefahr aus-
zusterben, insbesondere wenn aufgrund fehlender 
Biotopvernetzung keine zuwanderung oder wieder-
besiedlung des habitats möglich ist (hachtel et  
al. 2006).

deutschland als dicht besiedeltes land lässt 
wenig raum für natürliche und naturnahe lebens-
räume. die meisten potenziellen amphibien-
habitate sind vom Menschen überformt und durch 
Besiedlung oder verkehrswege voneinander 
ge trennt. Mit 21 arten gehört deutschland auch 
nicht zu den besonders amphibienreichen län-
dern. allerdings trägt deutschland für acht arten 
eine besondere verantwortung (kühnel et al. 
2009), die auch im Bundesnaturschutzgesetz ver-
ankert ist: Für diese arten hat deutschland eine 
besondere zuständigkeit, weil sie nur hier vor-
kommen oder weil ein hoher anteil der welt-
population in deutschland lebt. diese arten brau-
chen hilfe, um in der vom Menschen geprägten 
welt überleben zu können. interessanterweise 
haben es gerade die arten am schwersten, die 
von natur aus an sich verändernde lebensräume 
angepasst sind, die sogenannten Pionierarten. 
aber dazu später mehr.

eine artengruppe, der das Stadtleben besonders 
schwerfällt, sind die amphibien (abb. 109). auch in 
unserer „ausgeräumten“, strukturarmen und inten-
siv genutzten kulturlandschaft fühlen sich amphi-
bien nicht wohl. amphib zu sein ist im 21. Jahrhun-
dert eine echte herausforderung! weltweit nehmen 
individuen- und artenzahl dieser gruppe ab, und 
ursachen dafür gleichen sich vielerorts: zerschnei-
dung, zerstörung oder verschlechterung des 
lebensraumes, isolation von Populationen (z. B. 

Städte sind auf die Bedürfnisse des Menschen 
zugeschnitten. Manche tierarten schaffen es, sich 
an die veränderten Bedingungen anzupassen und in 
Städten zu (über-)leben (lotzkat 2016). neben den 
Singvögeln, die seit langem Parks und gärten bevöl-
kern, gibt es auch spektakulärere Beispiele, die es 
in den letzten Jahren in die Medien geschafft 
haben, etwa die wildschweine in Berlin. aber nicht 
alle tiergruppen bringen die nötigen eigenschaften 
mit, um sich in das Stadtleben zu integrieren.

abb. 109: amphibien sind keine typischen Stadtbewohner.

lena altert, andreas Malten, indra Starke-ottich, georg zizka

üBersehen – 
feuersalamander & co/// 
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Berg-Schlosser veröffentlichte 1968 eine erste 
verbreitungskarte des Flussregenpfeifers in hessen 
(Berg-Schlosser 1968). Bereits damals schluss-
folgerte man, dass für den Flussregenpfeifer mit 
einer negativen Bestandsentwicklung zu rechnen 
sei. allerdings führte der Bauboom der 1970er 
Jahre zunächst dazu, dass es in verschiedenen 
teilen hessens zu einer neuausbeutung von Sand- 
und kieslagerstätten kam. dadurch entstanden 
zahlreiche neue Brutmöglichkeiten, die der Fluss-
regenpfeifer nutzen konnte. im Jahr 1975 dokumen-
tierte Behrens 190 Brutpaare in hessen, davon 80 
in Südhessen (Behrens 1975), womit sich dort die 
Population gegenüber der letzten erfassung 1969 
verdreifacht hatte (dilling et al. 1970). diese 
günstige entwicklung hielt jedoch nicht lange an. 
noch in den 1970er Jahren wurde der abbau stel-
lenweise wieder aufgegeben. die aufgegebenen 
Flächen wurden geflutet und sofort einer intensiven 

leBensraum und Bestand In hessen

anders als die meisten vögel in deutschland bauen 
Flussregenpfeifer kein richtiges nest und brüten 
auch nicht in höhlen. das Männchen legt während 
der Balz lediglich mehrere flache Mulden im Boden 
an, von denen sich das weibchen eine als nistplatz 
aussucht. die eier sind durch ihre zeichnung gut 
getarnt und sehen aus wie kleine Steine  
(abb. 120). Bei gefahr versuchen die altvögel durch 
ein als „verleiten“ bezeichnetes, auffälliges ver-
halten potenzielle Feinde von ihrem nest wegzu-
locken. als lebensraum bevorzugen Flussregen-
pfeifer offene Bereiche mit wenig vegetation. Sie 
sind daher eine sogenannte „Pionierart“, d. h., sie 
gehören zu den erstbesiedlern offener Flächen. in 
der hessischen urlandschaft haben die Flussregen-
pfeifer solche Flächen entlang der Flüsse gefunden, 
deren Bett sich ursprünglich durch hochwasser 
immer wieder verlagerte. dadurch entstanden 
immer wieder Sand- und kiesbänke sowie neue 
uferzonen, die als Brutplatz für diese art geeignet 
waren. das aufkommen von vegetation an einem in 
den vorjahren genutzten Brutplatz wurde so durch 
neu entstandene Flächen kompensiert. im 19. Jahr-
hundert brüteten Flussregenpfeifer an den meisten 
hessischen Flüssen, auch am Main (gebhardt & 
Sunkel 1954 mit Bezug auf Meyer & wolf 1810 und 
Jäger 1855).

in der Folgezeit wurden die meisten Flüsse begradigt, 
eingefasst und in ein eingetieftes regelprofil über-
führt. die natürliche entstehung von kiesbänken 
durch hochwasser wird durch wehre und Stau-
stufen verhindert. damit hat der Flussregenpfeifer 
die meisten seiner natürlichen Brutplätze in hessen 
verloren. als Pionierart gelingt es ihm jedoch, 
Sekundärlebensräume zu nutzen.

augen ab und erbeuten dann kleine wirbellose 
(würmer, Schnecken, insekten, Spinnen). Fluss-
regenpfeifer sind kleine vögel, die größten exem-
plare erreichen mit rund 50 g gerade einmal das 
halbe gewicht einer amsel. auffällig sind ihre 
gelben augenringe, durch die man sie auch von den 
ähnlichen Sand regenpfeifern unterscheiden kann 
(abb. 119).

Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) sind kleine 
vertreter der Familie der regenpfeifer (charadri-
idae ), d. h., sie gehören zu den watvögeln. wie für 
die meisten vertreter der Familie typisch haben sie 
im verhältnis zum körper sehr große augen und 
verlassen sich bei der nahrungssuche auf den 
Sehsinn. dazu rennen sie kurze Strecken, bleiben 
plötzlich stehen, suchen die umgebung mit den 

abb. 119: Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) haben auffällige gelbe augenringe.

andreas Malten, indra Starke-ottich

Vom aussterBen Bedroht – 
der flussregenpfeIfer/// 

abb. 120: gelege des Flussregenpfeifers am Monte Scherbelino.
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Bestände verschiedener großer wildtierarten in 
den letzten Jahren in deutschland wieder erholt – 
es sind beeindruckende erfolgsgeschichten des 
natur- und artenschutzes. 

So breiten sich zum Beispiel wölfe von Polen 
ausgehend nach deutschland aus; bei ihnen geht 
die Besiedlung mit erstaunlicher geschwindigkeit 
voran: der Bestand wächst exponentiell um gut 
36 % pro Jahr (reinhardt et al. 2019). luchse 

die dichte Besiedlung durch den Menschen und der 
damit einhergehende Flächenverbrauch führten und 
führen zu einem starken rückgang der artenvielfalt 
in deutschland (z. B. wenzel et al. 2006). überdies 
wurden einige arten, insbesondere vermeintliche 
nahrungskonkurrenten des Menschen wie wolf 
und luchs, intensiv bejagt, so dass sie im 20. Jahr-
hundert am rand der ausrottung standen. doch 
dank strenger Schutzmaßnahmen haben sich die 

umweltchemikalien. zur Sicherung von Brutplätzen 
gehört auch, dass gebietsweise über ein Betre-
tungsverbot nachgedacht werden muss.

Für den Bereich des Monte Scherbelino, der der-
zeit als einzige Fläche in Frankfurt das Potenzial 
einer zumindest mittelfristigen Besiedlung durch 
den Flussregenpfeifer hat, wurden die von Malten 
& werner (2015) vorgeschlagenen Maßnahmen in 
der zwischenzeit umgesetzt. das bedeutet, dass 
auf dem hügel kiesflächen angelegt wurden (abb. 
121) und die umgebende vegetation durch Mähen 
kurzgehalten wird. zusätzlich wurden am Fuß der 
ehemaligen deponie temporäre Stillgewässer 
angelegt. weitere Maßnahmen zur Sicherung des 
Bestandes wurden dem umweltamt vorgeschlagen 
(Malten & Starke-ottich 2018) und ebenfalls umge-
setzt (abb. 122). im Fokus steht dabei das anliegen, 
die vom Flussregenpfeifer besiedelten Bereiche 
regelmäßig von vegetation freizustellen, damit das 
areal von dieser vogelart möglichst lange als 
Brutplatz genutzt werden kann. 

im umfeld des Flughafens und insbesondere 
auch auf der ehemaligen deponie in heddernheim, 
die viele Jahre als Parkplatz genutzt worden war, 
ließen sich mit relativ einfachen Mitteln weitere 
lebensräume für den Flussregenpfeifer schaffen.

nachdem der Mensch den natürlichen lebens-
raum des Flussregenpfeifers im rhein-Main-gebiet 
bereits zerstört hat, bleibt zu hoffen, dass es 
wenigstens gelingt, ersatzlebensräume für diese 
anpassungsfähige vogelart zu schaffen und/oder 
langfristig zu sichern (abb. 123).

fazIt

das ziel eines langfristig günstigen erhaltungs-
zustands für die Flussregenpfeifer-Population in 
hessen kann letztlich nur durch die umfassende 
korrektur früherer wasserbaulicher Maßnahmen 
und wiederherstellung der dynamischen auen-
systeme erreicht werden. in Frankfurt wurden dazu 
im rahmen der eu-wasserrahmenrichtlinie bereits 
erste ansätze entlang der nidda und am Fechen-
heimer Mainbogen unternommen. allerdings ist im 
Stadtgebiet generell zu wenig Platz, um eine 
umlagerung von Schotter, kies und Sand durch die 
natürliche Fließgewässerdynamik zuzulassen. So 
können kleinflächige renaturierungsmaßnahmen 
dem Flussregenpfeifer allenfalls kurzfristig als 
lebensraum dienen.

im Stadtgebiet sind aber hilfsmaßnahmen 
möglich, die dazu beitragen können, die wenigen 
Brutpaare in ihren ersatzlebensräumen zu schützen. 
Bereits dathe (1953) stellte fest, dass künstliche 
lebensräume mit großem erfolg vom Flussregen-
pfeifer angenommen werden. geeignete Maß-
nahmen sind bereits seit Jahrzehnten bekannt. So 
wies bereits leisler (1975) darauf hin, dass nist-
hilfen in Form von kiesaufschüttungen, kurzhalten 
oder entfernen der vegetation, aufbringen von 
Magerbeton-kies und weitere pflegerische Maß-
nahmen dazu beitragen können, Bestand und Brut-
erfolg des Flussregenpfeifers zu erhöhen.

hölzinger (1987) beschreibt in drei Punkten die 
notwendigen Schutzmaßnahmen: gestaltung und 
Sicherung von Brutgebieten, vermeiden von Stö-
rungen und reduzieren des einsatzes von 

abb. 124: Fotofallenbild eines luchses im nationalpark Bayerischer wald.

carsten nowak, tobias erik reiners, Berardino cocchiararo, laura hollerbach

dIe rückkehr der rauBtIere – wolf, luchs und  
wIldkatze Bald auch In der maInmetropole?/// 
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Jede Stadt hat orte, die aus verschiedenen gründen besonders attraktiv sind bzw. häufig aufge-
sucht werden. dazu gehören verkehrsknotenpunkte wie Bahnhöfe oder Flughäfen, einkaufszentren 
oder -straßen, zentrale Plätze, Museen, Botanische gärten, historische gebäude und vieles mehr. 
unser anliegen ist es, auf orte in der Stadt hinzuweisen, die im hinblick auf Stadtnatur sowie 
arten- und lebensraumvielfalt besonders attraktiv sind. Frankfurt hat viele davon. 

weit im westen des Stadtgebietes liegt das Schwanheimer Feld. es umgibt als Pufferzone das 
wesentlich bekanntere naturschutzgebiet „Schwanheimer düne“. das Schwanheimer Feld lässt 
sich gut auf den vorhandenen wegen zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden. es gehört zu den 
Bereichen im Stadtgebiet, die sich – obwohl nicht von der ausweisung von neubaugebieten betroffen 
– in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben. diese veränderungen sind nicht ohne aus-
wirkungen auf den naturschutzfachlichen wert des gebietes geblieben und mindern leider auch 
seine Fähigkeit, negative einflüsse auf das naturschutzgebiet abzupuffern. Besucher werden im 
Schwanheimer Feld noch immer eine reich strukturierte landschaft vorfinden. der Schwerpunkt 
unseres Beitrags liegt auf den veränderungen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben.

die „grastränke“ im östlichen Stadtwald ist ein wenig bekanntes naturlehrgebiet, das nur am 
wochenende zugänglich ist. die artenreichen Buchenwälder, die zwei Stillgewässer und die besonders 
reiche vogelfauna machen die grastränke zu etwas Besonderem. das etwa 5 ha große gebiet lässt 
sich über den rundweg gut erkunden, zusätzlich gibt es viele informationstafeln. unser Beitrag 
stellt daher stärker das in den vordergrund, was der Besucher nicht ohnehin vor ort erfährt, z. B. 
welche lebensräume es im gebiet gibt sowie eine liste der 2018 dort nachgewiesenen vogelarten, 
aber auch, welche Folgen es für die tierwelt hat, wenn gewässer wie der grastränke-weiher nicht 
regelmäßig von Faulschlamm befreit werden.

Besondere orte sind auch die im vorigen kapitel beschriebenen Flächen des „Städte wagen 
wildnis“-Projektes am nordpark Bonames und am Monte Scherbelino (letztere nur im rahmen von 
Führungen zugänglich). wie schon am alten Flugplatz wird es dort besonders interessant sein, die 
ungestörte entwicklung von Pflanzen- und tierwelt zu verfolgen.
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statt. eine erneute entschlammung mindestens  
des großen gewässers ist geplant. in diesem 
zusammen hang wurde die aktuelle lebensraum- 
und artenvielfalt von der arbeitsgruppe Biotop-
kartierung am Senckenberg Forschungsinstitut 
Frankfurt untersucht.

wald-leBensräume

Buchenwälder mittlerer bis basenreicher 
stand orte nehmen mit über 60 % den größten teil 
der Fläche im gebiet ein. der artenreiche Buchen-
wald in der grastränke ist besonders schützens-
wert (FFh-lrt 9130). in der Baumschicht finden sich 

„grastränke“. es umfasst weniger als 5 ha und ist 
vielen Bürgern unbekannt, da es nur während der 
Sommermonate an Sonn- und Feiertagen bzw. für 
gruppen nach vereinbarung geöffnet ist. eine 
nähere Betrachtung dieses arten- und struktur-
reichen gebietes lohnt sich. zu erreichen ist das 
gebiet zu Fuß vom nahegelegenen Parkplatz 
„grastränke“. Bei anreise mit öffentlichen ver-
kehrsmitteln ist ein Fußmarsch von etwa 2 km ab 
der Bushaltestelle „hainer weg“ nötig.

dIe grastränke

das gebiet ist nach seinen beiden Stillgewässern 
benannt, insbesondere dem größeren, sogenannten 
grastränkweiher (abb. 176). als der wald noch 
beweidet wurde – eine uralte Frankfurter tradition 
– diente der weiher als viehtränke. außerdem 
sollen im winter die sogenannten eismänner 
gekommen sein, um natureis zu brechen, das für 
die kühlung der Sachsenhäuser Bierkeller benötigt 
wurde. Beide nutzungen wurden schon vor Jahr-
zehnten aufgegeben.

Bereits seit 1964 wird das gebiet als naturlehr-
gebiet genutzt und von der Schutzgemeinschaft 
deutscher wald und dem naturschutzbund 
deutschland betrieben. im gebiet finden sich hütten 
und verschiedene einrichtungen zur umwelt bildung, 
darunter auch eine Beschilderung, die beispiels-
weise über die verschiedenen waldbaumarten auf-
klärt. Bemerkenswert sind die vielen nistkästen im 
gebiet. diese dienen ebenfalls der umweltbildung, 
tragen aber natürlich auch zur Förderung der  
avifauna bei.

die beiden Stillgewässer sind von wald um ge-
ben. durch den laubfall führt dies zu einem hohen 
nährstoffeintrag und der Bildung von Faulschlamm. 
Bereits 1963 fand deshalb eine entschlammung 

lebensraumes. das FFh-gebiet nr. 5918-303 
„Frankfurter oberwald“ im Frankfurter Südosten 
hat sich seinen Schutzstatus mehr als verdient! 
denn hier wurden sowohl eine Pflanzen- als auch 
zwei tierarten sowie vier lebensraumtypen der 
europäischen referenzlisten nachgewiesen (Braun 
2004). das FFh-gebiet ist insgesamt 301 ha groß 
und umfasst große teile des östlichen Stadtwaldes. 
im osten, direkt an der Babenhäuser landstraße, 
liegt als teil davon das eingezäunte naturlehrgebiet 

der Frankfurter Stadtwald ist teil des grüngürtels 
und damit eines landschaftsschutzgebietes. ein-
zelne, naturschutzfachlich als besonders wertvoll 
angesehene waldbereiche sind darüber hinaus 
nach der europäischen „Flora-Fauna-habitat-richt-
linie“ (abgekürzt FFh-richtlinie) ausgewiesen, so 
z. B. der „Frankfurter oberwald“. die ausweisung 
solcher FFh-gebiete stützt sich stets auf das vor-
kommen mindestens einer europaweit besonders 
bedeutsamen Pflanzen- oder tierart oder eines 

abb. 176: Blick auf den westlichen teil des grastränkweihers mit röhricht und weiden am ufer.

indra Starke-ottich, andreas Malten

dIe grastränke – 
VerBorgenes kleInod Im frankfurter stadtwald/// 

abb. 177: Blüten- und Fruchtstand des gewöhnlichen hexenkrauts 
(Circaea lutetiana ).
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fazIt

Bei dem naturlehrgebiet „grastränke“ handelt es sich 
um ein floristisch interessantes gebiet. auf der klei-
nen, überschaubaren Fläche findet sich eine ganze 
reihe von Pflanzenarten, die in Frankfurt ansonsten 
selten sind. Besonders im Frühjahr lohnt sich ein 
Besuch des artenreichen Buchenwaldes dort.

darüber hinaus ist das gebiet auch aus faunisti-
scher Sicht bedeutsam. Für den größten teil der 
Brutvogelfauna haben sich in den letzten 20 Jahren 
keine Beeinträchtigungen ergeben. auch wasser-
vögel wie eisvogel und graureiher nutzen die 
gewässer weiterhin, und andere arten wie das 
Blässhuhn brüten dort ebenfalls noch, jedoch sind 
der Faulschlamm und die dichte Bedeckung mit 
wasserpflanzen für diese arten nicht von vorteil.

deutlicher machen sich die Beeinträchtigungen 
bei den amphibien bemerkbar. Bei dieser tier-
gruppe führte der verschlechterte zustand bereits 
zu dramatischen rückgängen. dies betrifft neben 
dem kleinen wasserfrosch besonders den Spring-
frosch, beides arten des anhangs iv der FFh-richt-
linie. von letzterem wurden zur Jahrtausendwende 
noch mehr als 1.000 laichballen im großen 
grastränkweiher gezählt, mittlerweile fehlt diese 
art hier. ursächlich für den rückgang der arten ist 

ist möglicherweise ebenfalls rückläufig, denn altert 
(2016) gibt noch über 200 rufende individuen für die 
grastränke an. Mehr als 50 kleine wasserfrösche 
(Rana lessonae ) hatten sich zuletzt in den Jahren 
2000 und 2001 an ihren rufen zu erkennen gegeben, 
seither fehlen dort Beobachtungen dieser art.

totholz im gesamten Bereich der grastränke an den 
gräben und den beiden teichen und auch im südlich 
anschließenden grastränkbruch zu entdecken.

Mit keschern wurden in den beiden teichen teich- 
und Bergmolche (Lissotriton vulgaris, Ichthyosaura 
alpestris) – und von beiden arten im Mai auch lar-
ven – gefangen (abb. 188). dagegen fehlen in den 
grastränkweihern die beiden Braunfrosch-arten 
grasfrosch (Rana temporaria ) und Springfrosch 
(Rana dalmatina ) vollständig. in den gräben und am 
ufer des großen grastränkweihers wurden ledig-
lich einzelne grasfrösche beobachtet. der gras-
frosch laicht vor allem in den grabenbereichen 
außerhalb des eingezäunten Bereichs, außerdem in 
großer zahl im grastränkbruch. vom Springfrosch 
wurde 2018 kein einziger laichballen gefunden. in 
den Jahren 2000/2001 waren hier noch über 1.000 
laichballen dieser art gezählt worden sowie wei-
tere 650 auf dem gelände des nahe gelegenen 
Monte Scherbelino. vom teichfrosch (Pelophylax 
klepton esculentus ) wurden im Mai 2018 etwa 100 
individuen dieser art gezählt. der Bestand dieser art 

aufgrund relativ warmer witterung bereits im 
dezember 2017 bzw. ende Januar 2018. Beispiels-
weise waren in der nacht vom 25. auf den 26. 
Januar 2018 im östlichen Stadtwald zahlreiche 
wandernde erdkröten und Feuersalamander unter-
wegs (abb. 187). Beide arten wurden auch wäh-
rend der untersuchung im eingezäunten Bereich der 
grastränke gefunden. in der nordostecke des grö-
ßeren weihers laichten mehr als 100 erdkröten. 
Feuersalamander sind bei gezielter Suche unter 

abb. 187: erdkröte und Feuersalamander auf dem weg am 
Südrand der grastränke.

abb. 188: teichmolch (Lissotriton vulgaris ).

deutscher name (wissenschaftlicher name) rld rlh schutzstatus ffh

Bergmolch (Ichthyosaura alpestris ) * * §

erdkröte (Bufo bufo ) * * §

Feuersalamander (Salamandra salamandra ) * * §

grasfrosch (Rana temporaria ) * v §

Springfrosch (Rana dalmatina ) * v §, §§ iv

teichfrosch (Pelophylax kl. esculentus ) * * §

teichmolch (Lissotriton vulgaris ) * * §

tab. 11: liste der im grastränke-gebiet 2018 nachgewiesenen amphibienarten.
rld = einstufung in der roten liste deutschlands (kühnel et al. 2009), rlh = einstufung in den roten liste hessens (agar & 
hessen-Forst Fena 2010), v = vorwarnliste, * = ungefährdet, Schutzstatus (nach Bundesnaturschutzgesetz und Bundesartenschutz-
verordnung anlage 1): § = besonders geschützt, §§ = streng geschützt. die starke, faulige verschlammung insbesondere 

des großen grastränkweihers, hervorgerufen durch 
den laubfall. Mittlerweile fehlt es an einer ausrei-
chenden wasserqualität und einem wasserkörper, 
in dem die kaulquappen frei schwimmen und sich 
entwickeln können.

Somit sind die gewässer der grastränke ein 
Beispiel dafür, dass es im naturschutz oft nicht 
damit getan ist, den einfluss des Menschen auf ein 
gebiet zu minimieren. im gegenteil, sehr häufig 
können wertvolle lebensräume nur durch gezieltes 
Management langfristig in ihrem artenreichtum 
erhalten werden. das betrifft nicht nur die typi-
schen lebensräume der kulturlandschaft wie etwa 
Streuobstwiesen. auch naturnahe Biotope bedür-
fen häufig der Pflege. in der naturlandschaft wür-
den gewässer nach und nach verlanden und 
schließlich verschwinden, allerdings würden an 
anderer Stelle wieder neue entstehen. durch den 
hohen Flächenverbrauch, den der Mensch für Sied-
lungen, verkehr und landwirtschaft in anspruch 
nimmt, bleibt der natur kein raum mehr für solche 
entwicklungen. daher heißt es heute, wertvolle 
lebensräume dort zu pflegen und zu erhalten, wo es 
sie noch gibt!

 Besondere orte  graStränke  Besondere orte  graStränke
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die entscheidungen über Prioritäten, Schwerpunktsetzung und zukunftsstrategien bei den „raum-
konkurrenten“ wohnungsbau und Stadtnatur (gesamtheit der im Stadtbereich vorkommenden natur-
elemente und ihre funktionalen Beziehungen, kowarik et al. 2017) gehören aktuell zu den größten heraus-
forderungen der wachsenden großstädte. die Bedeutung der Stadtnatur, aber auch ihre „systemische“ 
unterbewertung ist bekannt, ebenso wie die soziale Problematik fehlenden wohnraums. viele Fragen 
lassen sich nicht mit Sicherheit beantworten (z. B. wie sich das „autonome Fahren“ auf den Platzbedarf für 
autos auswirken wird, heinrichs 2015), widersprüchliche einschätzungen scheint es auch zur zukünftigen 
entwicklung des wohnraumbedarfs zu geben oder zu der Frage, ob die seit Jahren anhaltende intensive 
Bautätigkeit nicht stärker auf die Schaffung des so oft zitierten „bezahlbaren wohnraums“ ausgerichtet 
werden könnte. 

obwohl die Ökosystemleistungen der Stadtnatur immer stärker erkannt und anerkannt werden, bleibt 
doch das Problem, dass ein ökonomischer Blick auf die Stadtnatur nur einen teil ihrer Bedeutung erfassen 
kann (z. B. kowarik et al. 2017, Marzelli et al. 2012).

wichtig erscheint, dass der wert der einzelnen elemente der Stadtnatur, der je nach kriterien sehr 
unterschiedlich sein kann (z. B. für natur- und artenschutz oder kulturelle Ökosystemleistungen), als 
ganzes gesehen wird und nicht jeweils verengt auf einzelne leistungen. dies gelingt nur, wenn umwelt-, 
Frei- und grünflächenplanung bei Planung, erhaltung und Pflege eng zusammenarbeiten und wenn alle 
elemente der Stadtnatur als teil eines netzwerkes und gemeinsame erbringer der Ökosystemleistungen 
gesehen werden.

über der intensiv geführten diskussion über neue Bauprojekte für wohnen, verkehr und gewerbe sollte 
man keinesfalls vergessen, wie intensiv die Bautätigkeit und versiegelung in den vergangenen Jahren in 
Frankfurt bereits war und dass dadurch substanziell Freiflächen und Stadtnatur verloren gegangen sind 
(bei gleichzeitig starker zunahme der zahl der nutzer der verbliebenen Flächen). dies macht es zwingend 
erforderlich, nicht nur über neues Bauland nachzudenken, sondern auch große anstrengungen zu unter-
nehmen, um die aktuell (noch) vorhandene Stadtnatur zu erhalten, zu entwickeln und um zusätzliche 
geschützte Flächen zu erweitern.
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der erhaltung und entwicklung des grüngürtels 
breit in der Stadtgesellschaft zu verankern und über 
Jahrzehnte zu erhalten. der grüngürtel ist eine 
wichtige errungenschaft und aus unserer Sicht eine 
große erfolgsgeschichte. der titel dieses Beitrags 
ist keinesfalls als kritik am grüngürtel zu ver stehen, 
sondern als Frage, ob angesichts der tiefgreifenden 
veränderungen in Frankfurt in den letzten Jahren 
nicht verstärkte anstrengungen nötig sind, um 
sowohl erhaltung und entwicklung der Stadtnatur 
sicherzustellen und darüber hinaus auch eine 
flächen mäßige ausweitung des grüngürtels zu 
erreichen.

der weitestgehenden erhaltung der grüngürtel- 
Flächen seit 1991 stehen die starke und kontinuier-
liche zunahme der Bevölkerung (rund 100.000 ein-
wohner mehr in den letzten zehn Jahren) ebenso 
gegenüber wie die seit Jahrzehnten andauernden 
umfangreichen Baumaßnahmen in Frankfurt. dazu 
gehören z. B. der ausbau des Flughafens, der Bau 
der Stadtteile riedberg und europaviertel oder der 
anschluss der a 661 an die a 66 – um nur einige 
großprojekte zu nennen. Für zahlreiche weitere 
Bauprojekte liegen bereits rechtsgültige Bebauungs-
pläne vor. die unversiegelte Fläche im Stadtgebiet 
hat daher deutlich abgenommen (und wird dies 
auch noch weiter tun), pro einwohner steht weniger 
Stadtnatur zur verfügung. nicht zu vergessen ist 
die starke zerschneidung (Straßen, autobahnen) 
des grüngürtels und die hohe lärmbelastung 
besonders im südlichen teil Frankfurts durch 
Straßen- und Fluglärm: dies schmälert den wert 
für erholung und entspannung nicht unerheblich. 
die diskussion um die ausweisung neuer großer 
Baugebiete innerhalb des Stadtgebietes ist fast 
täglich thema in der tagespresse wie auch das 
Steigen der Miet- und immobilienpreise. nach dem 
heutigen Stand erscheint es wahrscheinlich, dass 

der einstimmige Beschluss der Frankfurter Stadt-
verordnetenversammlung am 14.11.1991 rief den 
„grüngürtel Frankfurt“ ins leben. ziel war es, 
8.000 ha freie Flächen langfristig zu sichern und zu 
entwickeln. dabei waren Schutz und Pflege der 
natur, der wasserhaushalt und das Stadtklima 
ebenso wichtige Motive wie die erhaltung dieser 
Flächen für die Bevölkerung Frankfurts und der 
nachbargemeinden als „raum des alltags, der Frei-
zeit und der erholung sowie der Bewegung im 
Freien . . .“ (Stadt Frankfurt am Main 2003: 1). Seit 
1997 obliegt es vor allem der ämterübergreifenden 
„Projektgruppe grüngürtel“, ökologische werte 
und sozialen nutzen in einklang zu bringen. in der 
grüngürtel-verfassung wurde außerdem fest gelegt, 
bei der oberen naturschutzbehörde am regierungs-
präsidium darmstadt eine unterschutzstellung des 
grüngürtels als landschaftsschutzgebiet zu bean-
tragen. Mit der verordnung über das landschafts-
schutzgebiet „grüngürtel und grünzüge der Stadt 
Frankfurt“ vom 12. Mai 2010 (rP darmstadt 2010) 
wurden dann 10.850 ha des Frankfurter Stadt-
gebietes (also auch weitere Flächen neben dem 
grüngürtel, z. B. im norden Frankfurts) vom darm-
städter regierungspräsidium unter Schutz gestellt 
(abb. 189). 

was zeichnet nun den Frankfurter grüngürtel 
besonders aus? neben der verbindung von natur- 
bzw. artenschutz und nutzung durch die Bürger ist 
dies das ganzheitliche konzept, das die verschieden-
artigsten Freiflächen als teil eines ganzen sieht und 
damit schon früh der notwendigkeit der vernetzung 
rechnung getragen hat. die ganzheitliche Sicht auf 
die verschiedensten Biotope macht es leichter, den 
von der Biodiversität her weniger vielfältigen, aber 
intensiver von der Bevölkerung genutzten Berei-
chen die angemessen Bedeutung zuzuerkennen. 
dies alles hat dazu beigetragen, die notwendigkeit 

abb. 189: abgrenzung des landschaftsschutzgebietes „grüngürtel und grünzüge in der Stadt Frankfurt am Main“.

georg zizka, indra Starke-ottich, dirk Bönsel, andreas Malten

/// Brauchen wIr eInen „grüngürtel 2.0“?
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ein weiteres Feld, in dem die Bürger wichtige Bei-
träge leisten, ist das wissen über artenvielfalt und 
ihren wandel. trotz aller anstrengungen ist unser 
wissen über die Biodiversität noch sehr lückenhaft 
– nicht nur in den hochdiversitätsländern der tro-
pen, sondern auch direkt vor unserer haustür. ganz 
allgemein gilt: Je unauffälliger die organismen 
sind, umso weniger wissen wir über sie. am besten 
sind die kenntnisse meist über vögel, Fische, 
amphibien, größere Säugetiere und Pflanzen, am 
schlechtesten über Bodenorganismen und einzeller. 
wir wissen für viele Bereiche der Stadt beispiels-
weise auch nicht, wie viele Schmetterlings- oder 
heuschreckenarten dort aktuell vorkommen. 
gerade in den Städten mit ihrer großen dynamik 
liefern Bürger durch ihre naturbeobachtungen 
wichtige Beiträge, um veränderungen wahrzuneh-
men. diese als „Bürgerwissenschaft“ oder „citizen 
Science“ bezeichneten ehrenamtlichen Beiträge zu 
wissenschaftlichen themen finden seit einigen 
Jahren in Politik und wissenschaft immer mehr 
Beachtung. Man hat erkannt, dass die Fülle dieser 
informationen wissenschaftlich sehr wertvoll sein 
kann. vielleicht noch wichtiger ist, dass eine ein-
bindung einer breiteren Öffentlichkeit gerade in der 
naturforschung zur verbreitung wissenschaftlicher 
erkenntnisse und auch zur akzeptanz von wissen-
schaftlichen, faktenbasierten herangehensweisen 
beiträgt. 

citizen Science ist wichtig – aber nichts neues! 
gerade die Frankfurter Bürgergesellschaft blickt 
auf eine lange tradition in diesem Bereich zurück. 
es sei nur an die im frühen 19. Jahrhundert gegrün-
deten Bürgergesellschaften, wie z. B. den Physika-
lischen verein, die Frankfurter geographische 
gesellschaft oder die Senckenberg gesellschaft für 
naturforschung, erinnert. Bildungsideale dieser 
zeit, wissensdurst und Begeisterung für die natur 

der in der regel auch weniger für erholung und 
Freizeit zwecke genutzt werden kann. Für einen sehr 
großen teil der Freiflächen, der naturschutzfachlich 
nicht besonders hochwertig oder schützenswert 
ist, fehlen richtwerte oder gesetzliche Bestimmun-
gen. dieser teil der Stadtnatur liefert aber ebenfalls 
unverzichtbare Ökosystemleistungen und ist im 
hinblick auf erholung und Freizeitnutzung ganz 
besonders wichtig. wir wissen um die Bedeutung, 
aber anders als z. B. bei wohnungs- oder Straßen-
bau können wir den leistungen der natur immer 
noch keinen angemessenen wert zuordnen (abb. 
190). Soll sich natur im politischen entscheidungs-
prozess gegen ihre raumkonkurrenten behaupten, 
dann ist sie ganz entscheidend auf die wert-
schätzung bei den Bürgern und auf die unter-
stützung für das konzept einer „grünen Stadt“ 
angewiesen. ohne einen breiten konsens über 
nachhaltige Stadtentwicklung und ihren Stellen-
wert hat Stadtnatur wenig zukunft.

neben diesem grundsätzlichen eintreten braucht 
Stadtnatur den direkten, tatkräftigen einsatz der 
Bürger. die Biodiversität im städtischen raum 
können wir unmittelbar beeinflussen. wir sind ver-
antwortlich für den grad der versiegelung von 
grundstücken und für eine mehr oder weniger 
artenreiche gestaltung unserer gärten. Für bessere 
lebensbedingungen von insekten, vögeln und 
Fledermäuse können z. B. nistkästen und Bienen-
hotels sorgen. Mitwirkende an der Pflege von 
Streuobstbeständen werden dringend benötigt. 
gefordert sind wir auch bei der Form unserer  
nutzung der Stadtnatur: Sie kann nachhaltig und 
schonend oder destruktiv erfolgen (z. B. Müll, 
hunde kot, lärm). Je enger es in den Städten wird, 
desto wichtiger sind die Beiträge des einzelnen in 
diesem Bereich.

 zukunft  Bürger zukunft  Bürger

zwischen den interessen und gütern erfolgt in 
einem politischen Prozess, in dem die Stadtnatur in 
besonderem Maße auf den rückhalt in der Bürger-
schaft und deren eintreten für das grün in der Stadt 
angewiesen ist. zwar gibt es im hinblick auf  
seltene und/oder geschützte arten und lebens-
räume gesetzliche vorgaben und rote listen, die 
Schutz und erhaltung vorschreiben, doch diese 
machen nur einen kleinen teil der Stadtnatur aus, 

die große Bedeutung von natur in der Stadt für das 
wohlbefinden der Menschen ist heute allgemein 
anerkannt, Bürger brauchen die Stadtnatur. doch 
wie sehr und in welchem umfang, darüber gehen 
die Meinungen – je nach interessen und natur-
bezug – auseinander. die konkurrenz um städtischen 
raum wird umso härter, je mehr durch das starke 
Bevölkerungswachstum in den großstädten Mieten 
und wohnungspreise steigen. das abwägen 

georg zizka, indra Starke-ottich, dirk Bönsel, andreas Malten

/// stadtnatur Braucht Bürger

abb. 190: der jährliche ernteertrag eines ackers lässt sich beziffern, aber welchen wert hat Stadtnatur?
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Seit 2016 leitet das umweltamt der Stadt Frankfurt das Projekt „Städte wagen wildnis – vielfalt 
erleben“, das im rahmen des Bundesprogramms „Biologische vielfalt“ vom Bundesministerium für 
umwelt, naturschutz und nukleare Sicherheit (BMu) bzw. dem Bundesamt für naturschutz (Bfn) 
gefördert wird. an dem Projekt sind sieben Partner beteiligt, darunter – neben Frankfurt am Main 
– die Städte dessau-roßlau und hannover. die wissenschaftliche Begleitung des Projektes, das bis 
2021 laufen wird, erfolgt durch die hochschule anhalt (dessau-roßlau), die universität hannover 
(hannover) und das Forschungsinstitut Senckenberg (Frankfurt); die übergeordnete Öffentlichkeits-
arbeit wird vom gemeinnützigen verein BioFrankfurt e. v. durchgeführt. 

die drei Städte repräsentieren bezüglich der einwohnerzahlen eine stark wachsende (Frankfurt), 
eine weniger stark wachsende (hannover) und eine schrumpfende Stadt (dessau-roßlau). ziel und 
gemeinsame klammer des Projektes ist es, auf ausgewählten Flächen im Stadtgebiet „wildnis“ 
entstehen zu lassen, die auswirkungen auf die Biodiversität zu analysieren und gleichzeitig durch 
begleitende informationsprogramme und aktivitäten die Bürger in den Prozess einzubeziehen und 
an die Flächen heranzuführen. auf diese weise kann wissen und verständnis über Biodiversität 
und besonders von natürlichen Prozessen vermittelt und Begeisterung für die Stadtnatur geweckt 
werden. ziel ist es auch, aus dem Projekt handlungsempfehlungen für die anlage von wildnis-
flächen in anderen Städten abzuleiten. das Projekt wurde 2018 als „offizielles Projekt der  
un- dekade Biologische vielfalt“ ausgezeichnet (siehe auch https://staedte-wagen-wildnis.de/).

in Frankfurt wurden der nordpark Bonames und der Monte Scherbelino für das „wildnis- Projekt“ 
ausgewählt. die beiden Flächen sind sowohl hinsichtlich ihrer geschichte und aktuellen nutzung als 
auch in Bezug auf das vorkommen von tieren, Pflanzen und lebensräumen sehr verschieden. Somit 
kann innerhalb einer Stadt ein sehr breites Spektrum an Fragestellungen auf den wildnis-Flächen 
untersucht werden.Muste
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unterbrechung der natürlichen Sukzession und die 
häufung von spezifischen Standorten, wie ruderal-
flächen (Stadtbrachen) und intensiv gepflegte  
Flächen wie Parks). kowarik (1992, 2013) hat diesen 
Spezifika mit einer unterteilung der Stadtnatur in 
vier grundeinheiten rechnung getragen, die sich in 
hinblick auf ihre ökologische neuartigkeit und den 
anteil an natürlichen Prozessen unterscheiden. 

natur der ersten art sind reste der ursprüng-
lichen naturlandschaft, die sich meist in der  
Peripherie der Städte finden. in Frankfurt wären  
das z. B. das areal um den rohsee im Stadtwald, 
nied- und Biegwald und einige altarme der nidda. 

als natur der zweiten art wird die landwirt-
schaftliche kulturlandschaft zusammengefasst. 
diese landwirtschaftlichen Flächen können sehr 
unterschiedlich struktur- und artenreich (bzw. -arm) 
sein, meist hängt dies mit dem grad der intensität 
der Bewirtschaftung zusammen. in Frankfurt sind 
dies die landwirtschaftlichen Flächen im norden und 
westen, aber auch die überwiegend im (nord-)osten 
gelegenen Streuobstbestände sowie die Bereiche 
von Schwanheimer und Sossenheimer Feld. 

zur natur der dritten art zählt kowarik die 
„symbolische natur der gärtnerischen anlagen“, 
also Parks, gärten, Sportanlagen, Friedhöfe usw. 
diese lebensräume werden gezielt angelegt und 
intensiv gepflegt. 

natur der vierten art fasst die für die Stadt 
besonders charakteristischen lebensräume im 
besiedelten Bereich zusammen, auf denen sich 
spontane vegetation entwickelt. dazu gehören 
Stadtbrachen, gleisflächen, Baumscheiben oder die 
vegetation der Pflasterfugen. wenn bei dieser 
natur der vierten art natürliche Prozesse dominie-
ren und anthropogene Prozesse in den hintergrund 
treten, kann man sie auch als „neue wildnis“ 
bezeichnen (kowarik 2015). Sie unterscheidet sich 

das Bundesamt für naturschutz bietet in diesem 
kontext eine definition: 

Wildnisgebiete im Sinne der Nationalen Bio-
diversitätsstrategie (NBS) sind ausreichend große, 
(weitgehend) unzerschnittene, nutzungsfreie Gebiete, 
die dazu dienen, einen vom Menschen unbeein-
flussten Ablauf natürlicher Prozesse dauerhaft zu 
gewährleisten (Bfn 2019). 

wichtige kriterien, die auch in anderen definiti-
onen eine vergleichbare rolle spielen, sind die 
größe des wildnisgebietes (in einigen Fällen wird 
eine Mindestgröße von mehreren tausend hektar 
gefordert), die aktuell nicht vorhandene nutzung 
durch den Menschen und ein unbeeinflusster ablauf 
natürlicher Prozesse. das erste kriterium kann in 
mitteleuropäischen großstädten nicht realisiert 
werden, auch beim zweiten und dritten müssen im 
urbanen raum abstriche gemacht werden. 

wenn also „wildnisgebiete“ nach der obigen 
definition wegen der benötigten Fläche nicht mit 
unseren urbanen Strukturen zu vereinbaren sind, 
worin besteht dann der mögliche zusammenhang 
zwischen wildnis und Stadt? natur in der Stadt ist 
aufgrund des starken, allgegenwärtigen mensch-
lichen ein flusses und der hohen dynamik grund-
sätzlich verschieden von der im dünner besie-
delten ländlichen raum oder gar in Schutzgebieten 
(kowarik 2011). 

wIldnIs und stadtnatur 

So wie Stadtnatur viele spezielle Merkmale hat, so 
hat auch wildnis im urbanen raum spezielle cha-
rakteristika. kennzeichnend für die Stadt ist eine 
stärkere rolle der neophyten, die ausbildung  
spe zifischer, häufig neophytenreicher vegetations-
einheiten (Fragment- und rumpfgesellschaften), die 

gegensatz zu einem irgendwie gearteten ord-
nungsprinzip Bezug nimmt. dies kann im ökologi-
schen kontext z. B. die „wildnis“ eines gartens mit 
vielen wildkräutern im gegensatz zu einem intensiv 
gepflegten garten sein oder auch die seit Jahrzehn-
ten freie entwicklung von waldformationen in 
naturschutzgebieten. der Begriff „wildnis“ kann 
dabei positiv oder negativ besetzt sein.

„wildnis“ ist uns allen als Begriff vertraut, der auch 
umgangssprachlich häufig verwendet wird. unsere 
alltagssprache ist aber oft nicht präzise bzw. je 
nach geographischem, kulturellem oder beruflichem 
hintergrund können sehr unterschiedliche Bedeu-
tungen und erwartungen mit dem gleichen Begriff 
verknüpft sein. im Falle von „wildnis“ ist dies ein 
sehr subjektiv geprägtes verständnis, das auf einen 

abb. 133: Blick vom Monte Scherbelino.

georg zizka, indra Starke-ottich, dirk Bönsel, thomas hartmanshenn, andreas Malten

wIldnIs In der stadt – 
wIe geht das?/// 
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