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Städte sind seit jeher so viel-
gestaltig und verschieden, dass die
Rede von der Stadt eine grobe und un-
zulässige Vereinfachung wäre. Bereits in
sich sind Städte keineswegs homogen,
sondern durch vielfältige räumliche Kom-
binationen höchst unterschiedlicher so
genannter Stadt- oder Baustrukturtypen
gekennzeichnet, die von diversen Be-
bauungsformen (zum Beispiel Blockbe-
bauung, Reihen- oder Einzelhaus) über
Straßen und Gleisanlagen bis hin zu
Parks, Wäldern und Fließgewässern rei-
chen. Und in jeder Stadt sind der Anteil
dieser Typen und ihre räumliche Anord-
nung unterschiedlich.

Nicht zuletzt die Diskussion um die
„schrumpfende Stadt“ macht deutlich,
dass Städte sehr unterschiedlich sind.
Während in weiterhin wachsenden Städ-
ten und Stadtregionen Grün- und Freiräu-
me immer mehr in Bedrängnis geraten,
entstehen in Städten mit sinkender Be-
völkerungszahl Brachflächen, über deren
künftige Nutzung und Gestaltung auch
aus freiraumplanerischer und natur-
schutzfachlicher Sicht nachzudenken ist. 
Daneben stellt sich aufgrund vielfältiger
funktionaler Verflechtungen sowie zu-
nehmender struktureller Ähnlichkeiten
zwischen Stadt und Land die Frage, wie
sich Kernstädte gegenüber ihrem nähe-
ren und weiteren Umland sinnvoll ab-
grenzen lassen. Der „urbane Raum“ oder
die Stadtregion stimmen nicht mehr mit
den Verwaltungseinheiten überein. 

Nur Grün?
Die Stadt ist die Lebensform des Men-
schen, durch die er in besonderer Weise
versucht, sich vor Natur (im Sinne seiner
belebten und unbelebten Umwelt) zu
schützen und soweit möglich Unabhän-
gigkeit von ihr zu erlangen. Stadt ist ge-
baute Umwelt, Natur hat hier kaum
mehr einen Platz. Ihr Verschwinden in
den Städten schuf aber einen ganz neu-
en Typ Natur, nämlich die ästhetisch
wahrgenommene Landschaft vor den
Toren der Stadt, die für die Stadtbewoh-
ner symbolisiert, was diese als verloren
empfanden: die Einheit von Mensch und
Natur, wenngleich diese Einheit nie in
der von den Städtern idyllisierten Form
existierte. Eine ähnliche symbolische

Funktion nehmen auch Parks und Gär-
ten wahr, die eine gebändigte Natur
wieder in die Städte holten. 
Schon in diesen Überlegungen zeigt sich,
dass der Begriff Natur keinen fest umris-
senen Gegenstand beschreibt, sondern als
eine kulturell und individuell ausgeform-
te Idee zu begreifen ist, die sich je nach
historischem und gesellschaftlichem Kon-
text ändert (vgl. S. 18 ff. u. S. 24 ff.). Der
Begriff Natur markiert eine Unterschei-
dung (wie jene zwischen Stadt und Na-
tur oder zwischen Kultur und Natur),
doch verbindet er damit keine exakte De-
finition. Die altbekannte Frage „Welche
Natur wollen wir schützen?“ stellt sich so-
mit auch im städtischen Kontext.
Kowarik (1) differenziert vier Arten der
in Städten anzutreffenden Natur: 

Reste der ursprünglichen Naturland-
schaft, 

landwirtschaftliche Kulturlandschaft, 
symbolische Natur gärtnerischer An-

lagen; vom Landschaftspark bis zu Kü-
belpflanzungen und 

die spezifisch urban-industrielle Na-
tur; von ruderalen Stadtwäldern über
Brachen- bis hin zu Ritzenvegetation. 
Dies ist eine Unterscheidung aus vege-
tationskundlicher Perspektive; Boden,
Wasser, Luft und auch Fauna tauchen
als Naturelemente nicht oder nur sehr
indirekt auf: Stadtnatur  ist Stadtgrün
(im Sinne von Vegetation in der Stadt).
Diese Gleichsetzung lässt sich als ein be-
stimmtes Bild der Stadtnatur interpre-
tieren.
Erkenntnisse über weitere Naturbilder,
die in der Stadt eine Rolle spielen, sind
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spärlich und wenig gesichert. Wirft man
einen (unvollständigen) Blick in die Lite-
ratur zum Thema Stadtnatur, zeigt sich,
dass sich dort sehr viele verschiedene
Naturbilder interpretativ erschließen las-
sen, wenngleich sie meist nicht explizit
genannt sind. (2) Die Gleichsetzung
Stadtnatur – Stadtgrün ist dabei weit ver-
breitet. Lediglich in einigen Quellen wird
darauf hingewiesen, dass auch Tiere so-
wie Boden, Wasser und Luft wesentliche
Elemente der Stadtnatur sind. 

Picknick oder Betretungsverbot
Weitgehende Übereinstimmung besteht
darin, dass Natur (meist im Sinne von
„Grün“) in der Stadt vor allem sozialen
Funktionen und Nutzungsbedürfnissen
des Menschen zu genügen habe, woge-
gen Arten- und Biotopschutz zurücktreten
müssten. Natur wird somit letztlich als
Ressource betrachtet. Auch Naturschüt-

zer(innen) akzeptieren dies, vertreten
aber stärker ein Bild der schutzbedürfti-
gen Natur mit eigenem Wert und fordern,
etwa bei Brachflächen, deren Schutz als
Lebensraum für Pflanzen und Tiere – ge-
gebenenfalls mit Nutzungsbeschränkun-
gen. Dieser Position stehen Auffassungen
gegenüber, die Sinn und Berechtigung
von Naturschutz in der Stadt generell in-
frage stellen, da es nicht um Artenschutz
gehe, sondern darum, öffentliche Räume
für die Bevölkerung nutzbar zu machen.
Stadtnatur wäre dann lediglich ein Ne-
beneffekt alltäglicher Nutzungsweisen
der Stadtbewohner(innen). 
Gestalterisch-architektonisch orientierte
Freiraumplaner betrachten Natur hinge-
gen in erster Linie als Mittel und Element
der Stadtgestaltung, somit als gestalteri-
sche Ressource. Hier finden sich auch
Stimmen, die eine Eigenentwicklung der
Natur durch ein Verwildern von Flächen

aus Image- und Akzeptanzgründen prin-
zipiell ablehnen.

Urbane Wildnis
Dem steht eine in den letzten Jahren in-
tensiv geführte Diskussion um „urbane
Wildnis“ gegenüber. Der Begriff Wildnis
ist allerdings fast ebenso unscharf wie die
Begriffe Natur und Landschaft. Wenn-
gleich damit stets bestimmte (indivi-
duelle) Bilder der Natur verbunden sind,
so ist Wildnis doch weniger Ausdruck ei-
nes bestimmten materiellen Zustandes,
als vielmehr menschlicher Sichtweisen
und Gefühlszustände sowie eine Meta-
pher für das nicht Vertraute, Unbekannte
und Unberechenbare, das viele, gänzlich
unterschiedlich physische Erscheinungs-
formen annehmen kann (vgl. S. 30 ff.). In-
digenen Völkern Südamerikas mögen un-
sere Großstädte nicht weniger Wildnis
sein als uns der Amazonas-Urwald. 
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„Indigenen Völkern Südamerikas mögen unsere Großstädte nicht weniger Wildnis sein 

als uns der Amazonas-Urwald.“



Im Zusammenhang mit Stadtnatur wird
der Wildnisbegriff häufig auf größere,
vor allem industriell geprägte Brach-
flächen bezogen, die nach der Nutzungs-
aufgabe zumindest in Teilen sich selbst
überlassen werden und somit „verwil-
dern“. Damit ist urbane Wildnis keines-
wegs das völlig vom Menschen Unbe-
rührte. Kowarik (3) weist darauf hin,
dass sich auf solchen Wildnisflächen
Kultur und Natur verbinden. Aus histo-
rischer Perspektive betrachtet seien die
Flächen aufgrund der früheren Nutzung
Kultur, aus aktueller Sicht Natur, da dort
nunmehr ein anthropogen nicht weiter
beeinflusster Entwicklungsprozess zuge-
lassen werde. 
Hier bietet es sich an, auf eine (in etwas
anderen Zusammenhängen getroffene)
Unterscheidung der Philosophie zurück-
zugreifen, nämlich auf jene zwischen na-
tura naturans (schaffende Natur) und
natura naturata (geschaffene Natur).
Während es dem klassischen Naturschutz
um die Erhaltung einer bestimmten –
vermeintlich natürlich entstandenen,
meist jedoch kulturell geprägten – Er-
scheinungsform der natura naturata
(wie Streuwiesen, Magerrasen oder Hei-
deflächen) ging, geht es dem Prozess-
schutz in der Stadt um natura naturans,
um das Zulassen menschlich unbeein-
flusster Entwicklungen, die auch neue
Erscheinungsformen der Natur hervor-
bringen können. Damit  stehen sich im
Naturschutz ein statisches und ein dyna-
misches Naturbild gegenüber  – oder er-
gänzen sich. 

Gepflegt und nutzbar
Gerade im Falle urbaner Wildnis ist die
Frage zu stellen, ob und wie weit der
Mensch als Störfaktor auf solchen Flä-
chen akzeptiert oder gar gewollt wird –

ob die jeweiligen Naturbilder den Men-
schen ein- oder ausschließen und somit
ein eher restriktiver oder ein stärker „er-
möglichender“ Naturschutz verfolgt wird.
Die Beantwortung dieser Frage hat er-
hebliche Bedeutung für die Akzeptanz
von Stadtnatur(schutz). 
Vereinzelt vorliegende Forschungsergeb-
nisse (4) deuten darauf hin, dass Natur in
der Stadt durchaus auf Akzeptanz trifft
und die Grünausstattung des Wohnum-
felds erheblich zur Wohnzufriedenheit
beiträgt. Dies beschränkt sich aber viel-
fach auf gepflegte und nutzbare Grün-
flächen. Natur, vor allem in positiver Be-
wertung, ist für viele Städter(innen) kei-
neswegs Wildnis. Vielmehr betrachtet ge-
rade die Bevölkerung schrumpfender
Städte die natürliche Entwicklung oder
Verwilderung von Brachflächen eher als
Symbol und Betonung wirtschaftlichen
und sozialen Niedergangs. Das Bild einer
kontrollierten oder zu kontrollierenden
Natur mag hier eine Rolle spielen, das
gerade in Städten, die seit jeher Schutz
vor einer unkontrollierbaren Natur bie-
ten sollen, nicht zu unterschätzen ist.
Dass Brachennatur und Wildnis akzep-
tiert werden, setzt offenbar deren Ein-
bindung in einen gestalterisch-denkmal-
pflegerischen Kontext voraus, wie dies
zum Beispiel im Rahmen der Internatio-
nalen Bauausstellung Emscher Park der
Fall war, oder sie muss außerhalb der
Stadt liegen. Es bleibt abzuwarten, wel-
che Strategien, Notwendigkeiten und
faktische Entwicklungen, die etwa aus
leeren Kassen der Kommunen resultie-
ren, diese Bilder und Bewertungen von
Natur auf Dauer verändern.
Bei allen Unterschieden im Verständnis
von Stadtnatur – eine Gemeinsamkeit
weisen alle Positionen auf: Stadtnatur
wird räumlich in der Stadt oder zumin-
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dest in urbanen Räumen verortet. Da-
von getrennt ist die Natur des ländli-
chen Raums. Aus verschiedenen Grün-
den macht diese Trennung durchaus
Sinn. Allerdings geraten dadurch leicht
funktionale Zusammenhänge aus dem
Blick, die dazu geführt haben, dass auch
ländliche Natur wesentlich von den
Städten, das heißt von der städtischen
Bevölkerung und deren Bedürfnissen,
geprägt ist. Ohne Stadt gäbe es zu-
nächst keine Landschaft als ästhetisch
betrachtete, symbolische Natur, wie sie
oben beschrieben wurde.  
Physisch-materiell veränderten sich be-
reits in Altertum und Mittelalter viele
ländliche Regionen aufgrund des Holz-
und Getreidebedarfs oder der Abfallpoli-
tik der Städte. Heute dienen auch stadt-
ferne Gebiete den Städten als ökologi-
sche Ausgleichsräume, als Naherholungs-
und Tourismusgebiete, als Lieferanten
von Rohstoffen und Nahrungsmitteln.
Die freie Landschaft sähe anders aus,
gäbe es nicht die vielfältigen materiellen
und sozialen städtisch bestimmten An-
forderungen an sie. In diesem Sinne ist
auch die in ländlichen Räumen anzutref-
fende Natur zumindest ein Stück weit
Stadtnatur. Gerade wer in ökologischen
Zusammenhängen denken will, darf dies
nicht unberücksichtigt lassen.

Die Zukünfte der Stadtnaturen
Stadtnatur hat viele Erscheinungsformen
– sowohl physisch-materielle als auch geis-
tige in Form von Naturbildern, die wie-
derum mit unterschiedlichen Bewertun-
gen verknüpft sind. Zugleich vollziehen
sich in Städten und urbanen Räumen der-
zeit erhebliche, zum Teil einander entge-
gengesetzte, räumliche Entwicklungen,
die in erster Linie demografisch, sozial
und ökonomisch beeinflusst sind. Vor
diesem Hintergrund ist die Zukunft der

Stadtnatur offen – was gleichermaßen
ihre materiellen Erscheinungsformen, ihre
Wahrnehmung und Bewertung sowie
den Begriff und dessen Verständnis be-
trifft. Und dies gilt in verschiedenen
Städten und Stadttypen in unterschied-
licher Weise: Die eine Zukunft der einen
Stadtnatur gibt es daher nicht, es gibt
nur die Zukünfte vieler Stadtnaturen. Mit
der daraus resultierenden Komplexität
und Differenziertheit umzugehen, wird
eine wichtige Aufgabe von Wissenschaft,
Planung und Naturschutz sein.
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