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Eine Vorgabe für diesen Vortrag lautete: „Die Veranstaltung zur Stadtnatur soll 
sich vor allem auf die eigentlichen Siedlungsbereiche beziehen“. Das könnte 
zunächst verwundern, denn die „Kernbereiche“ der Biodiversität in Hamburg 
wird man mit einigem Recht eher in den Außenbereichen suchen, etwa in den 
Naturschutzgebieten, die sich vor allem am Stadtrand konzentrieren.

Duvenstedter Brook



Betrachtet man die Sache von der anderen Seite, stößt man auf eine ähnliche 
Differenz: In Veröffentlichungen zum Thema Stadtnatur wird meist der 
besondere Charakter der städtischen Biozönosen gegenüber der offenen 
Landschaft betont. Sicherlich hat diese Aussage zu einem großen Teil ihre 
Berechtigung, aber es gibt – neben dieser Differenz – auch Verbindungen 
zwischen der Stadtnatur und den Lebensräumen am Stadtrand bzw. 
außerhalb des Stadtgebiets.

These 1: Für den Erhalt der Biodiversität in Hamburg müssen bestimmte 
Biotope auch innerhalb des dichter besiedelten Bereichs erhalten werden –
es gibt Arten, die auf diese Flächen angewiesen sind, wenn sie langfristig in 
Hamburg überleben sollen. Der Austausch der innerstädtischen Bestände 
dieser Arten mit den Vorkommen am Stadtrand und im „Umland“ muss 
gewährleistet sein.

Diese Auffassung ist nicht selbstverständlich – viele Autoren betonen, wie 
gesagt, eher den Gegensatz zwischen Stadt und offener Landschaft. Welche 
Bedeutung da „Stadtpopulationen“ gefährdeter Arten haben sollen, ist nicht 
von vornherein einsichtig.



„Nur weil irgendwo eine Blauflügelige Ödlandschrecke....weitab von 
den Hauptvorkommen dieser Heuschreckenart im trocken-warmen 
Klimabereich Südeuropas gefunden worden ist, muss – und soll – das 
nicht bedeuten, dass dieser Fleck nun für alle Zeiten tabu zu sein 
habe....Seltene Arten, die auf den ohnehin mit vielerlei Problemen 
behafteten ‚Roten Listen‘ stehen, brauchen kein Entwicklungshin-
dernis zu sein, wenn die vorherrschende oder alleinige Zielsetzung 
aufgegeben würde, nur  ‚nachzuverdichten‘, damit bloß die Städte 
nicht weiter ‚wachsen‘“ (J.Reichholf, Stadtnatur, München 2007, 
S.56).

Einmal abgesehen davon, dass die Blauflügelige Ödlandschrecke 
durchaus zur mitteleuropäischen Fauna zu zählen ist – Reichholfs 
Argumentation beruht auf der fragwürdigen Voraussetzung, dass ein 
weiteres Wachstum der Städte ins Umland unproblematisch sei. 
Dessen ungeachtet ist zu überprüfen, ob es tatsächlich gefährdete 
Arten gibt, die auf Lebensräume im besiedelten Gebiet angewiesen 
sind.



Blauflügelige Ödlandschrecke Oedipoada caerulescens

...ein Entwicklungshindernis ?



Die Blauflügelige Ödlandschrecke lebt in Norddeutschland auf Trocken-
rasen, Sanddünen und in Abbaugruben. Entscheidende Voraussetzung für 
eine Ansiedlung sind sehr trockene Böden, gute Sonnenexposition, niedrige 
Vegetation und Offenbodenstellen. In Hamburg existieren zwei 
Vorkommen in Naturschutzgebieten: Ein individuenreicher Bestand in der 
Boberger Niederung (nach dem Aussterben Ende der 1970er Jahre hat die 
Art sich 1996 wieder hier angesiedelt) und eine Population in der 
Fischbeker / Wulmstorfer Heide (dort ist die Art in den letzten Jahren 
wieder eingewandert und baut ihren Bestand erst langsam auf). Daneben 
gibt es Einzelfunde auf Trockenrasenresten und Sandflächen einiger Indu-
striegebiete; eine überlebensfähige Population wurde in diesen Bereichen 
noch nicht gefunden. Offenbar findet die Blauflügelige Ödlandschrecke in 
den genannten NSGs bessere Existenzbedingungen vor als in den Indu-
striegebieten. Man kann also davon ausgehen, dass ihr diese beiden 
Gebiete ausreichende Überlebensmöglichkeiten bieten – wenngleich ein 
größeres Netz von Lokalpopulationen sicher das langfristige 
Aussterberisiko noch verringern könnte.



Lebensraum der Blauflügligen 
Ödlandschrecke in der 
Fischbeker Heide



Was von der Blauflügeligen Ödlandschrecke gesagt wurde (dass sie notfalls 
in den beiden NSGs überleben könnte), gilt nicht notwendigerweise für alle 
Arten mit ähnlichen Ansprüchen an den Lebensraum. Die Ödlandschrecke 
gehört offensichtlich zu den mobilen, wanderfreudigen Heuschrecken; sehr 
viele Wirbellose sind aber nicht in der Lage, weite Entfernungen bei der 
Suche nach geeigneten Habitaten zu überwinden. Wenn man die Blauflü-
gelige Ödlandschrecke  als Indikator für in Nordwestdeutschland seltene, 
bedrohte Biotope der Trockenrasen und Sandfluren ansieht, dann muss 
dieser Umstand in Rechnung gestellt werden. Um möglichst viele Arten 
dieser Lebensräume zu schützen, braucht es ein dichteres Netz geeigneter 
Habitate – und dazu zählen eben auch Biotope im besiedelten Bereich.

Das folgende Beispiel für Besiedler von städtischen Biotopen ist ebenfalls 
eine Heuschrecke, die man wohl vor wenigen Jahren kaum in der Stadt er-
wartet hätte. Die Westliche BeißschreckePlatycleis albopunctata gehört 
wie die Ödlandschrecke zu den Arten, die nur in warm-trockenen Gebieten 
vorkommen. Sie benötigt allerdings neben vegetationsarmen, mikroklima-
tisch begünstigten Bereichen (wo die Eiablage stattfindet) auch etwas 
höherwüchsige Vegetation (Schutz vor Prädatoren und extremer Hitze).



Westliche Beißschrecke Platycleis albopunctata



Geeignete Habitate für die Westliche Beißschrecke sind offenbar vor allem 
trockene Ruderalfluren und verbuschende Magerrasen, wie sie sich in 
Industriegebieten auf sandigen Böden oder entsprechenden Aufschüttungen
finden. Im Gewerbegebiet Hausbruch waren die Männchen vor allem aus 
den Beständen des Hasenklees zu hören, in einem anderen Gebiet hielten 
sie sich im Grenzbereich von Land-Reitgrasfluren zu offenen Sandflächen 
auf. Im NSG Boberger Niederung werden die – wenigen – Randbereiche 
der Sanddüne besiedelt, wo ebenfalls vegetationsarme Bereiche an höhere 
Vegetation grenzen. In den trockenen, aber relativ strukturarmen Heide-
flächen der Fischbeker Heide wurde die Westliche Beißschrecke noch nicht 
gefunden.

Nach dem gegenwärtigen Wissensstand sieht es also tatsächlich so aus, dass 
bestimmte Arten für ihre Existenz auf Lebensräume im städtischen Bereich 
angewiesen sind und nicht allein in den Naturschutzgebieten existieren 
können, die vor allem am Stadtrand zu finden sind. Damit sind sie aber 
einer starken Bedrohung ausgesetzt, wie die folgenden Folien zeigen – sie 
leben in Gebieten, die auch für menschliche Aktivitäten interessant sind.



Lebensraum der Westlichen Beißschrecke



Sich entwickelnder Lebensraum der Industrie (frühes Sukzessionsstadium)



Bekannte Populationen der Westlichen Beißschrecke in Hamburg

1) NSG Boberger Niederung: Höchstzahl 3 Exemplare

2) Zukünftige Bahntrasse, 10 Exemplare

3) Zukünftiges Wohngebiet, 20 Exemplare

4) Gewerbegebiet, weitgehend bebaut, einst 65, jetzt nur noch 
wenige Exemplare

...da verkrieche ich 
mich lieber!



Die Westliche Beißschrecke lässt sich langfristig in Hamburg vermutlich 
nur erhalten, wenn auch einige der städtischen Habitate nicht vollständig 
bebaut werden. Dass sie zu den Arten gehört, die vermutlich erst aufgrund 
der Klimaerwärmung wieder in Hamburg einwandern konnten, ist kein 
Gegenargument. Aufgrund des Klimawandels wird sich das Artenspektrum 
der hier lebenden Pflanzen und Tiere verändern, neue kommen hinzu, aber 
„alteingesessene“ werden im Gegenzug verdrängt. Auch neue „Gäste“ 
sollte die Umwelthauptstadt 2011 willkommen heißen und schützen!

Feuerlibelle, 
Männchen

Erste Beobachtung 
in Hamburg: 2006



Der Dunkelbraune Bläuling
Polyommatus agestis gehört zu 
den wärmeliebenden Tagfaltern. 
Er kam zwar in Hamburg schon 
seit jeher vor, scheint aber im 
Zuge der Klimaerwärmung etwas 
häufiger aufzutreten. Seine 
Raupen leben am Reiherschnabel 
und an Storchschnabelarten, aber 
nur da, wo kleine Pflanzen in 
vegetationsarmer, mikroklimatisch 
begünstigter Umgebung wachsen. 
Vorkommen in der Boberger 
Niederung, der Neugrabener 
Heide, auf der Mellingburger 
Schleife und in einer Reihe von 
Industriegebieten – auf Trocken-
rasen und Ruderalfluren, an sandi-
gen, mageren Wegrändern und 
Bahngleisen.



Lebensraum des Dunkelbraunen Bläulings
in Finkenwerder



Eiablage- und Larvalhabitat mit Storchschnabel
Erodium cicutarium



Ei und Raupe des Dunkelbraunen Bläulings



Auch dieser Falter kann langfristig im Hamburg nur überleben, wenn er die 
oben genannten Lebensräume in größerer Zahl findet. Die benötigten 
Habitatstrukturen gibt es auch in Naturschutzgebieten, aber – noch – in 
ungleich höherer Zahl in Industriegebieten. Es ist anzunehmen, dass die meist 
kleinen Bestände einen Populationsverbund bilden (Metapopulation oder 
strukturierte Population), der eine notwendige Vorbedingung für eine 
dauerhafte Existenz der Art darstellt. Es müssen also ausreichend viele der 
geeigneten Biotope erhalten bleiben, um den Bestand langfristig zu sichern.

Einen ganz anderen Lebensraum besiedelt der Ulmen-Zipfelfalter Satyrium 
w-album. Wie der Name schon sagt, lebt dieser Schmetterling auf Ulmen 
(wobei es vermutlich keine Rolle spielt, um welche Ulmenart es sich handelt). 
Die Raupen ernähren sich von den Knospen, Blüten und Samen, bei jungen 
Ulmen auch von den Blättern. Die Bäume stellen das „Rendezvous-Habitat“, 
(Treffpunkt der paarungswilligen Falter) dar. Die Falter leben von Blattlaus-
ausscheidungen, saugen aber auch auf Hochstauden in der Nähe der Ulmen.

In Hamburg galt der Ulmen-Zipfelfalter lange Zeit als ausgestorben, wurde 
aber seit Anfang dieses Jahrhunderts wieder an einigen Stellen gefunden.



Ulmen-Zipfelfalter



Ei des Ulmen-
Zipfelfalters

Habitat dieses Schmetterlings in 
Hamburg sind Ulmenbestände an 
Kanälen, in den Parks an der Elbe 
und im Niendorfer Gehege. 
Sicherlich ist die Verbreitung noch 
nicht ausreichend bekannt, da der 
Falter sich meist in den Baumkronen 
aufhält und schwer zu beobachten 
ist; auch die Eier (Überwinterungs-
stadium) sind nicht leicht zu finden. 
Unklar ist auch, ob der Ulmen-
Zipfelfalter tatsächlich ausgestorben 
war und wieder eingewandert ist, 
oder ob er nur lange Zeit übersehen 
wurde. Man kann aber davon 
ausgehen, dass er nicht zu den weit 
verbreiteten Arten zählt und auf 
Schutzmaßnahmen angewiesen ist.



Isebekkanal/Hoheluftbrücke



Wie kann man den Ulmen-Zipfelfalter wirkungsvoll schützen? Die vorige 
Folie zeigt den Ulmenbestand am Isebekkanal, wo der Falter ab 2008 
regelmäßig beobachtet wird. Hier ist neben der Erhaltung des Baumbestan-
des (auch des Jungwuchses) darauf zu achten, dass ausreichend Nektar-
quellen vorhanden sind. Das heißt also: Schonung spontaner Vegetation wie 
Hochstauden, Brombeeren etc., zumindest in Teilbereichen.

Die genannten Aspekte lassen sich allgemeiner formulieren: Eine Vielzahl 
der in Hamburg lebenden Insekten (auch bestandsbedrohte Arten) ist für die 
Fortpflanzung auf spezifische Wirtspflanzen (u.a. Bäume – teilweise leben 
Hunderte von Insekten an einer einzigen Baumart!) und zusätzlich auf 
weitere Nahrungsquellen angewiesen. Daher:

These 2: Ein Erhalt möglichst großer Teile der „wilden“ Vegetation und der 
heimischen Gehölze ist Voraussetzung für einen wirkungsvollen Schutz der 
Insektenfauna Hamburgs. „Grünpaten“, wie sie vom Amt für Landes- und 
Landschaftsplanung immer noch angeworben werden (Programm: 
„Rasenmähen, Wildkraut entfernen, Gehölze schneiden, Reinigung“), sind 
da absolut kontraproduktiv!



Altonaer Balkon, Lebensraum des Ulmen-Zipfelfalters



Spontanvegetation am Altonaer Balkon
Nektarhabitat, Heuschreckenlebensraum



...nach der Mahd



Die vollständige Beseitigung der zuvor hier wachsenden Brombeeren ein-
schließlich des schmalen Wiesenstreifens scheint nicht gerade günstig zu sein. 
Aber die Sache liegt nicht so einfach. Einmal abgesehen davon, dass die 
Besucher sich den Blick auf die Elbe sicher nicht nehmen lassen wollen – der 
Naturschutz möchte zwar möglichst viel Spontanvegetation erhalten, aber auch 
das Zuwachsen zu vieler offener Flächen verhindern. Denn langfristig würde 
der Hang ohne Eingreifen des Menschen mit Gehölzen zuwachsen, und weder 
der Ulmen-Zipfelfalter noch die Heuschrecken, die auf dem Grasstreifen 
leben, könnten existieren. Ähnliches gilt für die im ersten Teil der Präsentation 
gezeigten Trockenrasen, die langfristig zu verbuschen drohen.

These 3: Auch im städtischen Naturschutz ist „Alles wachsen lassen“ nicht 
immer (!) die richtige Devise. Es bedarf differenzierter Konzepte, um verschie-
dene Interessen (neben unterschiedlichen Aspekten aus Naturschutzsicht auch 
die Bedürfnisse von Parkbesuchern, Gesichtspunkte des Denkmalschutzes etc.) 
unter einen Hut zu bringen. Natur braucht Beides: Dynamik – ggf. durch Ein-
greifen des Menschen – und ungestörte Entwicklung. In Waldbereichen ist oft 
der Prozessschutz die richtige Strategie, das Zulassen der Entwicklung bis über 
ein (vermeintliches) Klimaxstadium hinaus. 



Hochstaudenflur am Elbufer – wachsen lassen, aber
gelegentlich kleine Flächen mähen!



In diesem Zusammenhang spielen Alt- und Totholz eine bedeutende Rolle: 

„Auf alte Bäume angewiesene Tierarten bilden in unserer heutigen, 
von Nutzung geprägten Landschaft eine der am stärksten 
gefährdeten Lebens-gemeinschaften. Altbäume und Baumveteranen 
an Straßen, in Parks und in der offenen Landschaft leisten einen 
wertvollen Beitrag für den Schutz dieser Arten, als Lebensstätte, 
Verbundelement und Quellbiotope für die Wiederbesiedlung 
angrenzender Bestände.... Ein Schlüsselfaktor ist das Alter der 
Bäume. Sie werden oft sehr viel älter als in unseren Wäldern, da sie 
keinem Nutzungsdruck unterliegen und können daher 
alterungsbedingt eine Strukturqualität für Alt- und Totholzbewohner 
ausbilden, wie sie sonst nur in sehr naturnahen Wäldern und 
Schutzgebieten anzutreffen ist“ (S.Gürlich: Die Bedeutung alter 
Bäume für den Naturschutz –Alt- und Totholz als Lebensraum für 
bedrohte Artengemeinschaften, Jahrbuch der Baumpflege 2009, 

189-198, hier S.189). Bekannte Besiedler dieses Lebensraums sind 
– neben Fledermäusen, Spechten und anderen Höhlen-bewohnern 
– die sog.Totholzkäfer wie z.B. der Eremit oder Juchtenkäfer 
Osmoderma eremita. Alt- und Totholz ist also auch in der Stadt soweit 
möglich zu erhalten – nicht immer ganz einfach, wenn alte oder tote 
Bäume in Wegnähe stehen (potenzielle Gefahr für Spaziergänger!).



Rückhaltebecken Mühlenau westlich von der A 7



Rückhaltebecken und andere städtische Gewässer können wertvolle 
Sekundärhabitate sein, selbst für anspruchsvolle Libellen. Das gilt auch für 
Kleingewässer und Gräben etwa in Industriegebieten. Hier bieten sich – das 
Vorhandensein geeigneter Flächen vorausgesetzt – Möglichkeiten für die 
Biotopgestaltung, für das Schaffen von Ersatz für in der Agrarlandschaft 
selten gewordene und stark bedrohte (aquatische) Lebensräume. Die Stadt 
kann hier ein Refugium für „Landflüchtige“ anbieten. Oftmals entstehen im 
Zuge von Baumaßnahmen flache Gewässer, die nur für begrenzte Zeit 
existieren, aber ein Modell für Neuanlagen entsprechender Teiche und 
Tümpel in der Umgebung darstellen können.

Das auf der vorigen Folie abge-
bildete Rückhaltebecken bot 
zeitweise einer Population der 
Frühen Heidelibelle Sympetrum 
fonscolombei (Foto links) eine 
Existenzmöglichkeit; außerdem 
lebt hier die Kleine Pechlibelle 
Ischnura pumilio (Foto auf der 
nächsten Folie).



Kleine Pechlibelle Ischnura pumilio, junges Weibchen



These 4: Naturnahe Gestaltung und Pflege bestehender Gewässer und die 
Neuanlage von flachen Kleingewässern können auch im städtischen Bereich 
Lebensräume für gefährdete Libellen und andere Wasserinsekten bieten. Dabei 
sollte man aber nicht wahllos Teiche „buddeln“, sondern sowohl die Gestal-
tung der einzelnen Gewässer als auch deren Verteilung im Stadtgebiet nach 
naturschutzfachlichen Gesichtspunkten ausrichten. Dabei sind u.a. die Kennt-
nisse über die Ökologie und die Habitatansprüche der Arten, die die verschie-
denen aquatischen Lebensräume potenziell besiedeln können, heranzuziehen.

Auf einen weiteren Aspekt der Biodiversität muss noch eingegangen werden: 
Biodiversität ist nicht gleichbedeutend mit Artenvielfalt, auch nicht mit einer 
möglichst hohen Anzahl gefährdeten Arten (von denen bislang die Rede war) 
gleichzusetzen. Es geht auch um genetische Vielfalt, um die Vielfalt der 
Lebensräume und im Zusammenhang damit auch um ökologisch-funktionale 
Gesichtspunkte. Daher spielen auch die noch weiter verbreiteten und häufigen 
Arten eine Rolle, die regelmäßig als Indikatoren für den Zustand der Bio-
diversität in der „Normallandschaft“ herangezogen werden. Auch die Groß-
stadt muss Existenzmöglichkeiten für vitale, individuenreiche Populationen 
dieser Arten bieten.



Die an diesem Straßenrand in 
einem Industriegebiet lebenden, 
nicht besonders anspruchs-
vollen Heuschrecken und 
anderen Insekten haben eine 
Bedeutung für die Biodiver-
sität, z.B. aufgrund ihrer 
Funktion im Nahrungsnetz.
Offene Bodenstellen (wie im 
Vordergrund des Fotos) benö-
tigt der Braune Grashüpfer 
Chorthippus brunneus zum 
Überleben, der ansonsten 
geringe Anforderungen an 
seinen Lebensraum stellt.



Brauner Grashüpfer, Weibchen



In diesem Zusammenhang spielen auch die städtischen Grünanlagen wie 
Straßengrün, Friedhöfe und Parks eine wichtige Rolle. So lebt in dem auf der 
nächsten Folie abgebildeten Park neben zwei gefährdeten Pflanzenarten 
(Gemeiner Odermennig, Rundblättrige Glockenblume) und einer Reihe von 
Heuschrecken auch eine kleine Population des Hauhechel-Bläuling 
Polyommatus icarus. Dieser Bläuling steht in Hamburg auf der Vorwarnliste, 
d.h., trotz insgesamt noch befriedigender Bestände sind zumindest in Teilbe-
reichen deutliche Rückgänge zu verzeichnen. Es ist also – nach bisherigem 
Kenntnisstand – nicht damit zu rechnen, dass diese Art in Hamburg in abseh-
barer Zeit ausstirbt. Andererseits bedarf es in Teilbereichen einiger Anstren-
gungen, um die Art zu erhalten bzw. die Bestände zu stabilisieren. Im 
städtischen Bereich ist der Hauhechel-Bläuling eine seltene Art, die nur in 
Parks mit naturnahen Bereichen zu finden ist, wie auf der abgebildeten Hang-
wiese in Schröders Elbpark. Die Entwicklung zu naturnäheren Verhältnissen 
sollte also ein Ziel der Grünpolitik Hamburgs sein. In diesem Zusammenhang 
ist auf die Initiative der Bezirksversammlung Altona „Mehr Vielfalt in Altonas 
Parks“ hinzuweisen, während die schon erwähnte „Grünpaten“-Initiative 
diesem Ziel direkt entgegenarbeitet!



Schröders Elbpark



Hauhechel-Bläuling
Männchen



These 5: Der Schutz und die Förderung der Biodiversität in der Stadt darf den 
Blick nicht ausschließlich auf die gefährdeten Arten richten. Auch Insekten 
(und andere Tierarten), die – noch – in Hamburg häufig und weit verbreitet 
sind, müssen schon aufgrund ihrer Bedeutung für die städtischen Ökosysteme 
geschützt und erhalten werden. Das impliziert, dass Naturschutz in Hamburg 
sich (in unterschiedlicher Intensität) auf das ganze Stadtgebiet erstrecken muss.

Die beiden letzten Folien zeigen ein positives Beispiel für naturverträgliche 
Parkpflege aus dem Bezirk Altona. Die Wiese an der Kaistraße wird nur 
zweimal im Jahr gemäht – einmal im Mai und einmal im September. Viele 
Heuschrecken können hier leben. Gefährdete Arten wurden allerdings nicht 
gefunden, aber häufigere Arten entwickeln für einen Stadtbiotop sehr hohe 
Individuendichten. Eine dieser Heuschrecken ist der Gemeine Grashüpfer 
Chorthippus parallelus, der in vielen Hamburger Grünanlagen gefunden wird, 
in großer Anzahl aber eben nur in naturnahen Parks und Friedhöfen. Dasselbe 
ließe sich von vielen Wirbellosen aus verschiedenen Artengruppen sagen. Es ist 
also von großer Bedeutung für die Biodiversität in Hamburg, dass die Pflege 
der Grünanlagen überall in der Stadt stärker nach ökologischen Gesichts-
punkten ausgerichtet wird, um ein Netz naturnaher Flächen zu erhalten.



Wiese an der Kaystraße (Elbuferparks)



Gemeiner Grashüpfer, Weibchen



Fazit

1) Die für Insekten besonders wertvollen Biotope in Hamburg stellen ein 
breites Lebensraumspektrum dar und sind über ein großes Gebiet verteilt. 
Wichtigste Insektenlebensräume im besiedelten Bereich sind Alt- und 
Totholz in ihren verschiedenen Ausprägungen und magere, trockene, 
mikroklimatisch begünstigte Flächen (trockene Ruderalfluren, Trocken-
rasen). Eine Trennung zwischen einer außerstädtischen Hamburg-Fauna
und der Fauna der Stadtnatur ist nur teilweise gegeben. Für einen wirkungs-
vollen Schutz vieler in Hamburg bestandsbedrohter Arten sind innerstädti-
sche Biotope teilweise unverzichtbar (These 1).

2) So viel wie möglich muss von den heimischen Gehölzen und der 
spontanen Vegetation erhalten werden, wenngleich in manchen Fällen 
partielle Eingriffe notwendig sind (These 2 und 3).

3) Städtische Gewässer bieten eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten 
für die Biodiversität (These 4).

4) Der Schutz der Biodiversität muss das ganze Stadtgebiet umfassen
(These 5).



Was tun?

1) Wir müssen Einigkeit darüber erzielen, wieviele und welche Bereiche trotz 
entgegenstehender, stadtpolitisch ebenfalls wichtiger Ziele (Wohnbebauung) 
unbedingt erhalten bleiben müssen, um den Zustand der städtischen Biodiver-
sität zumindest nicht zu verschlechtern.

2) Das heißt auch: Wir dürfen nicht aus Rücksicht auf andere Ziele, Institutio-
nen oder Personen verschweigen, welche Folgen bestimmte Eingriffe für die 
Biodiversität haben können.

3) Bei der Zerstörung wertvoller städtischer Biotope müssen wir darauf drin-
gen, dass ein wirklicher Ausgleich bzw. Ersatz erfolgt. Es nützt den „ersten 
und letzten“ Populationen der Westlichen Beißschrecke nichts, wenn im Du-
venstedter Brook 10 neue Teiche angelegt werden! Stattdessen ist ein Schutz-
konzept für diese Art (als Indikator- bzw. Zielart) notwendig.

4) Für einen wirkungsvollen Schutz der städtischen Biodiversität – wie der 
Biodiversität in Hamburg insgesamt – brauchen wir ausgefeilte fachliche, 
strategische, politische Naturschutzkonzepte. Die besten Einzelmaßnahmen 
nützen wenig, wenn sie auf kleine, isolierte Flächen beschränkt bleiben. 


