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Stärkung und Vernetzung von 
Gelbbauchunken-Vorkommen in Deutschland

Das Projekt „Stärkung und Vernetzung von Gelbbauchunken-Vorkommen in 
Deutschland" wird im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt 
(BPBV) gefördert. Es zielt darauf ab, die stark gefährdete Gelbbauchunke zu 
schützen und dabei zur Erhaltung und Renaturierung ihrer Lebensräume beizu-
tragen, um ihren Bestand langfristig zu sichern. Die Gelbbauchunke fungiert da-
bei als Leit- und Zielart, da sie stellvertretend ist für eine Vielzahl bedrohter Tier-
und Pflanzenarten, die alle in den gleichen Lebensräumen vorkommen – dyna-
mische strukturreiche Offenlandschaften mit temporären Klein- und Kleinstge-
wässern in unterschiedlichen Sukzessionsstadien. Wichtige Projektmaßnahmen 
sind die Revitalisierung geeigneter Lebensräume zur Stützung bestehender 
Gelbbauchunken-Vorkommen und die Anlage von Trittsteinbiotopen zur Vernet-
zung stark isolierter Populationen.

Die wichtigsten Projektdaten

Projektträger: Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Nieder-
sachsen e.V.

Projektpartner: NABU Landesverbände Baden-Württemberg, Hessen, Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, NABU Naturschutzstation Aachen, Biologi-
sche Stationen Bonn/Rhein-Erft und Oberberg, Institut für Zoologie der Tierärzt-
lichen Hochschule Hannover, Institut für Umweltplanung der Leibniz Universität
Hannover

Laufzeit: 21.12.2011 – 28.02.2018

Projektregionen und –gebiete: Das Projekt wird in fünf Bundesländern in acht 
Projektregionen mit insgesamt 130 Projektgebieten umgesetzt.

Kooperationen: Das Projekt wird in jeder Region von zahlreichen Kooperations-
partnern tatkräftig unterstützt. Dazu gehören Landesfach-, Naturschutz- und 
Forstbehörden, Naturschutzgruppen, Biologische Stationen, Rohstoffindustrie-
verbände, Rohstoffabbaubetreiber, Universitäten, Bundeswehr und Militär.

Bundesprogramm Biologische Vielfalt (BPBV)

Die Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) wird seit
2011 durch das Bundesprogramm Biologische Vielfalt (BPBV) unterstützt. Die 
geförderten Maßnahmen tragen dazu bei, den Rückgang der biologischen Viel-
falt in Deutschland zu stoppen und mittel- bis langfristig in einen positiven 
Trend umzukehren. 
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Die Verantwortungsart Gelbbauchunke (Bombina variegata) ist eine Ziel- und 
Leitart des Naturschutzes und steht Pate für dynamische und strukturreiche Le-
bensräume mit einer hohen Artenvielfalt, die von besonderer Bedeutung für die 
NBS sind. Der ursprüngliche Lebensraum dieses kleinen Froschlurchs mit der 
charakteristisch gelb-schwarz gefleckten Unterseite umfasste in erster Linie die 
Auenbereiche von Flüssen. Dort entstanden durch Hochwasser-Ereignisse im-
mer neue Rohbodenflächen und sonnenexponierte Kleinstgewässer, welche 
Gelbbauchunken für eine erfolgreiche Fortpflanzung benötigen.

Durch die Begradigung und Befestigung der Fließgewässer kommt die Gelbbau-
chunke heute meist nur noch in vom Menschen geschaffenen − sogenannten Se-
kundärlebensräumen − vor. Dies sind hauptsächlich Ton-, Sand- und Kiesgru-
ben, Steinbrüche und Truppenübungsplätze, bei denen durch die Nutzung noch 
die Dynamik vorhanden ist, welche die Entstehung von temporären kleinen 
Tümpeln ermöglicht. Diese Sekundärhabitate sind jedoch ebenfalls bedroht, da 
beispielsweise Abbauten zu intensiv genutzt werden, als Müllhalde ausgewiesen
werden oder zuwachsen  und somit nicht mehr als Lebensraum zur Verfügung 
stehen. Zudem können geeignete Lebensräume derzeit kaum mehr selbststän-
dig (wieder)besiedelt werden, da zu weite Entfernungen und/oder unüberwind-
bare Barrieren, wie z.B. Straßen, zwischen bestehenden Gelbbauchunken-Vor-
kommen liegen. 

Die Gelbbauchunke befindet sich in Deutschland in einem schlechten Erhal-
tungszustand. Sie ist auf der Roten Liste Deutschlands als „stark gefährdet" und 
in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen als „vom Aussterben bedroht" ein-
gestuft. Deutschland trägt eine besondere Verantwortung für diese Art, da sich 
hier sowohl ihre nördliche Verbreitungsgrenze als auch ein bedeutender Teil des
Gesamtareals befindet. Der NABU hat sich als erster Naturschutzverband der 
länderübergreifenden Stärkung und Vernetzung von Gelbbauchunken-Vorkom-
men in Deutschland angenommen und will mit seinen Projekt- und Kooperati-
onspartnern bestehende Populationen der Gelbbauchunke stärken, Trittstein-
biotope zwischen Lebensräumen anlegen und teilweise die Art auch wieder an-
siedeln, um isolierte Populationen miteinander zu verbinden. Instrumente zur 
langfristigen Sicherung und Pflege der Lebensräume sollen entwickelt und um-
gesetzt werden. Durch die Maßnahmen soll nicht nur die Vielfalt an Lebensräu-
men, sondern auch die Artenvielfalt in 5 Bundesländern in insgesamt 8 Projekt-
regionen mit 130 Projektgebieten erhöht werden.

Die Projektregion "Oberrhein" in Baden-Württemberg

Die Projektregion „Oberrhein" beinhaltet insgesamt 42 Projektgebiete. Diese 
sind innerhalb Baden-Württembergs relativ gleichmäßig entlang des Rheins von
Nordbaden bis zur Schweizer Landesgrenze verteilt. Auf diese Weise findet die 
Gelbbauchunke immer wieder geeignete Trittstein-Habitate innerhalb der Ober-
rheinebene. Die Projektgebiete liegen überwiegend im Flachland in der ehema-
ligen Überschwemmungszone des Rheins und in stillgelegten sowie aktiven Ab-
bau-Gebieten. Die meisten Projektgebiete haben eine Größe zwischen zwei und 
fünf Hektar, nur einige wenige sind 10, 20 oder sogar 50 Hektar groß.



Abb. 1: Übersichtskarte zu der Projektregion „Oberrhein" mit 42 Projektgebieten in 
Baden-Württemberg.

Projektgebiete

Die 42 Projektgebiete umfassen eine Vielzahl unterschiedlicher Biotope. Es gibt 
natürlich entstandene Primär-Habitate in den Rheinauen, die unter anderem 
von Wildschweinen offen gehalten werden (Abb. 2). Daneben befindet sich ein 
großer Teil der Projektgebiete in Steinbrüchen sowie Ton- und Kies-Abbauge-
bieten. Daher ist eine gute Zusammenarbeit mit den Steinbruchbetreibern wie 
Heidelberg Cement sowie dem Industrieverband Steine und Erden (ISTE) für den
Erfolg des Projektes unabdingbar.



 
Abb. 2: In den Rheinauen finden sich noch Primär-Habitate der Gelbbauchunke.

Sehr viele Projektgebiete befinden sich in Feuchtwäldern, wo in enger Zusam-
menarbeit mit dem Forst neue Gelbbauchunken-Habitate geschaffen werden. In
einigen Projektgebieten soll eine Beweidung etabliert werden, die für eine dau-
erhafte Offenhaltung der Gelbbauchunken-Tümpel sorgt. Eine besondere Rolle 
spielen auch ehemalige Truppenübungsplätze, bei denen durch die frühere mili-
tärische Nutzung wassergefüllte Panzerspuren und weitere Kleingewässer ent-
standen sind.
Fast alle Projektgebiete sind durch die Nutzungsaufgabe und die schnell fort-
schreitende Sukzession hochgradig bedroht.

Regionale Projektziele und Maßnahmen

   

Abb. 3: Mit dem Bagger werden Kleingewässer neu geschaffen

Als erstes Ziel sollen die bestehenden Gelbbauchunken-Populationen gefördert 
und gestärkt werden. Dies wird erreicht durch die Re-Aktivierung von bestehen-
den Kleingewässern und die Schaffung von neuen Tümpel-Komplexen in der un-
mittelbaren Umgebung (Abb. 3). In den letzten Jahren waren viele Populationen
aufgrund der fortschreitenden Sukzession empfindlich geschrumpft. Dieser 
Trend soll umgekehrt werden, so dass letztendlich starke Spender-Populatio-
nen entstehen, die einen hohen Expansionsdruck haben und das Umland besie-
deln. Durch die Neuanlage von Trittstein-Biotopen sollen die bestehenden Gelb-
bauchunken-Populationen miteinander vernetzt werden.



Netzwerk von Gelbbauchunken-Schützern

Dies alles kann nur gelingen durch den Aufbau eines Netzwerks von Gelbbauch-
unken-Schützern, die sich als Ehrenamtliche oder in ihrer Funktion innerhalb 
der Naturschutz- und Forstbehörden, als Grundstücksbesitzer oder Steinbruch-
Betreiber für den Schutz der Gelbbauchunke einsetzen. Dieses Engagement wird
gefördert durch die projektbegleitende Arbeitsgemeinschaft, die sich regel-
mäßig zum Erfahrungsaustausch und zur gegenseitigen Unterstützung trifft.

Projektförderer

Das Projekt „Stärkung und Vernetzung von Gelbbauchunken-Vorkommen in 
Deutschland" wird im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt ge-
fördert durch:

das Bundesamt für Natur-
schutz mit Mitteln des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit

die Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg mit Mit-
teln des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz Baden-Würt-
temberg

das Land Nordrhein-Westfalen
mit Mitteln des Ministeriums 
für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen

den Niedersächsischen Lan-
desbetrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Natur-
schutz mit Mitteln des Nieder-
sächsischen Ministeriums für 
Umwelt, Energie und Klima-
schutz


