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Hamburg zeichnet sich durch eine
hohe Vielfalt an Lebensräumen für
wildwachsende Pflanzenarten und
wildlebende Tierarten aus. Von Fließgewässern über extensiv genutzte
Grünlandflächen bis hin zu Wäldern
bietet Hamburg vielen, auch seltenen
Arten Lebensraum. Aber auch Parkanlagen, baumbestandene Gärten,
Dächer und Türme können wichtige
Biotope sein.
Nicht nur seltene Arten wie der Siebenschläfer, der Eisvogel, das Bachneunauge, Seeadler und Wanderfalke
stehen im Fokus des Naturschutzes,
sondern auch die Entwicklung des
Biotopverbunds zur Stärkung der
Populationen aller Tier- und Pflanzenarten sowie die Ausweisung von
Schutzgebieten.

Der Themenkomplex Arten- und Biotopschutz, die Karte mit den dazugehörigen Inhalten im Erläuterungsbericht, ist ein wesentlicher, verbindlicher Bestandteil des Land schaftsprogramms. Karte und Text beinhalten als flächendeckendes Naturschutzprogramm Entwicklungsziele
für alle Bereiche der Stadt und beschreiben Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung der
Lebensräume einheimischer Pflanzen- und Tierarten. Hierbei werden
Wälder, Moore, Heiden oder Grünland ebenso einbezogen wie Wohngebiete und der Hafen. Zukünftig
werden die Aussagen des Arten- und
Biotopschutzes zusammen mit weiteren naturschutzfachlich bedeutenden Inhalten in einer Fachkonzeption
Arten- und Biotopschutz (FABIO)
dargestellt.

Historie

ENTSTEHUNG UND GRUNDLAGEN
DER KARTE ARTEN- UND BIOTOPSCHUTZ
Artenkartierung

Gutachter vergeben. Einen entscheidenden Beitrag leisten ehrenamtliche
Für eine Artenkartierung werden Naturschützer (z. B. Mitglieder der
Pflanzen- oder Tierarten systema- Naturschutzverbände). Die Ergebtisch erfasst. Bei über 30.000 ver- nisse der Artenkartierungen sind
schiedenen wild lebenden Tier- und seit 1981 in verschiedenen ArtenPflanzenarten in Hamburg muss hilfsprogrammen veröffentlicht worallerdings eine Auswahl getroffen den.
werden. Wir haben uns für Artengruppen entschieden, deren Lebensumstände gut bekannt sind. Je mehr Biotopkartierung
wir über die Ökologie einer Art oder
Artengruppe wissen, umso aussage- Die Biotopkartierung war die wichkräftiger wird die Kartierung, da vor tigste Datengrundlage für die Erstelallem auch Informationen über Le- lung des ursprünglichen Arten- und
bensraum und Lebensgemeinschaft Biotopschutzprogramms. Sie wurde
(Biotop und Biozönose) gewonnen in Hamburg sowohl im besiedelten,
werden. Man spricht hier von einer als auch im unbesiedelten Bereich
Indikatorfunktion. So steht beispiels- durchgeführt. Die naturnahen Bioweise das Vorkommen des Weiß- tope wurden detailliert untersucht
storchs für extensiv genutztes, unver- und beschrieben; die übrigen Lebensbautes Feuchtgrünland mit einem räume wurden im Hinblick auf das
vielfältigen Nahrungsangebot (In- Arteninventar beispielhaft kartiert.
sekten, Amphibien, Regenwürmer,
Die Biotopkartierung wird seit 1979
Kleinsäuger).
flächendeckend für ganz Hamburg
In der Artenkartierung geht es nicht durchgeführt und in einem Turnus
nur darum, den aktuellen Zustand von ca. 8 Jahren aktualisiert.

über entwicklungsfähige Flächen
gewonnen werden.
Die Bewertungsskala reicht von
„weitgehend unbelebt“ über 7 Stufen
bis zu „herausragend, von nationaler Bedeutung“.
Auf dieser Bewertungsgrundlage
wurden für das ursprüngliche Artenund Biotopschutzprogramm 15 verschiedene Biotopentwicklungsräume
nach folgenden Kriterien zusammengefasst:

· gleichartige landschaftliche Ausstattung
· weitgehend homogene Nutzungsstruktur
· Zielsetzung der einheitlichen Entwicklung für den Arten- und Biotopschutz
Für die im Folgenden dargestellten
Biotopentwicklungsräume werden
Entwicklungsziele festgelegt sowie
Maßnahmen zur Erhaltung und Steigerung des Wertes dieser Flächen für
den Arten- und Biotopschutz vorgeschlagen.

Zum Verständnis der Biotopentwicklungsraum-Beschreibungen:

Die Karte Arten- und
Biotopschutz hat folgende
Ziele:
· Erhalt der wertvollen naturnahen
Biotope durch Flächenschutz und
Vermeidung von Nutzungsauswirkungen
· Erhalt alter, nicht ersetzbarer Lebensräume
· Erhalt und Entwicklung der standörtlichen Vielfalt
· Wiederherstellung naturnaher
Lebensräume und Ausbreitungsflächen
· Biotopentwicklung auch auf Siedlungsflächen
· Sicherung von Kleinstlebensräumen und Sonderhabitaten
· Sicherung der Lebensraumansprüche wandernder Arten
In einer Großstadt gibt es ganz andere Rahmenbedingungen als auf dem
Land, doch auch – oder gerade – hier,
im Ballungsraum, hat der Naturschutz einen festen Stellenwert. Natur
in der Stadt erhöht die Lebensqualität der hier lebenden Menschen beträchtlich.

Da die Karte Arten- und Biotopschutz
ein großräumiges Programm ist,
kommen innerhalb der einzelnen
Biotopentwicklungsräume verschiedene kleinräumige Strukturen (Biotope) vor. So gehören beispielsweise
Tümpel nicht nur zum Biotopentwicklungsraum „Gewässer“, sondern
werden auch in den Biotopentwicklungsräumen „Wälder“ und „Dörfliche Lebensräume“ berücksichtigt.

DÜNEN, HEIDEN
UND ANDERE TROCKENBIOTOPE

WÄLDER
UND WALDARTIGE FLÄCHEN

INTENSIV GENUTZTE
LANDWIRTSCHAFTLICHE FLÄCHEN

Die Dünen, Heiden, Trockenrasen
und trockenen Grasfluren mit Geestquellen, kleinflächig trockener
Mischwald und Gebüsche sowie
Flächen mit historischer Ackernutzung (z.B. der Anbau der alten
Getreide sorten Emmer und Dinkel in der Fischbeker Heide) sind
in diesem Biotopentwicklungsraum
zusammengefasst.

Diese überwiegend schutzwürdigen
Flächen sind aufgrund ihres vergleichbaren Artenpotentials zusammengefasst worden.

ist auch die Erholungsnutzung zu
beschränken oder zu lenken.
Teilflächen sollen verbunden oder
vernetzt werden, angrenzende Bereiche können z.T. extensiviert werden.

Dünen, Heiden und Trockenrasen
sind durch Freihalten von störendem Gehölzaufwuchs zu erhalten
und zu pflegen. Für Heiden sind
Diese wertvollen Lebensräume sind neben dieser Entkusselung zusätzdurch Nährstoffeinträge, Trittbelas- liche Maßnahmen wie Beweidung
tung und durch zunehmenden Flä- durch Schnucken bzw. Mahd sowie
chenverlust gefährdet.
Plaggen notwendig. Quellen, Quellmoore und ihre Wasserschüttung
Daher dürfen hier keine Dünge- oder sind als wesentliche Teile von HeiPflanzenschutzmittel angewendet den zu erhalten.
werden; auf bestimmten Flächen

Die Fischbeker Heide ist mit 773 Hektar
eines der großen Naturschutzgebiete
Hamburgs. Hier sind noch weite, offene Heideflächen zu finden. Allein
in den trockenen Teilen der Heide gibt
es etwa 2500 Kleintierarten, wie
etwa den Stierkäfer, die Zauneidechse
oder das Heide-Grünwidderchen
(ein Schmetterling).

SONDERSTANDORTE
Große Deponien und Spülfelder sind
als Sonderstandorte gekennzeichnet.
Die potentielle Beeinträchtigung von
Arten und Biotopen durch Schadstoffeinträge in den Naturhaushalt muss
untersucht und bei Bedarf durch
Sanierungen verhindert werden.
Sofern technische Sanierungsmaß-

Laubbäume geschehen. Die Entwicklung einer natürlichen Krautund Strauchschicht ist zu unterstützen.

Die Waldnutzung soll sich an der
naturnahen Waldwirtschaft orientieren. Dies beinhaltet die Förderung
der Naturverjüngung, die Erhaltung von Alt- und Totholz sowie die
Regulierung des Wildbestandes auf
eine ökologisch vertretbare Dichte.

Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte sowie Bruch-, Sumpf,und Auwälder sollen erhalten bleiben. Der jeweilige standorttypische
Grundwasserstand ist zu sichern.
Die Bereiche, in denen bereits das
Entwicklungsziel der Waldgesellschaft erreicht ist, sollen ihrer natürDie Erholungsnutzung ist je nach lichen Eigenentwicklung überlassen
Schutzbedürftigkeit zu lenken oder werden.
zu beschränken.
Auf ausgewählten Flächen sind die
Waldrand- und Waldbinnensäume noch erhaltenen Bestände der kulsind arten- und strukturreich zu ent- turhistorisch entstandenen Krattwickeln. Biotopstrukturen wie Quel- wälder zu sichern und zu pflegen.
len, Tümpel, Feuchtwiesen, Moore,
Heiden und ihre Lebensgemein- Auf einigen künstlichen Standorten,
schaften sollen erhalten und gepflegt z.B. Deponien, ist eine Besiedlung mit
werden.
Wald-Lebensgemeinschaften anzustreben. Die ImmissionsschutzwirNadelholzbestände sind in natur- kung des Waldes ist zu nutzen, um
nahe, standortgerechte Laubwäl- die Einwirkungen schädlicher Stäuder umzuwandeln. Dies kann neben be, Aerosole, Gase und Strahlen
anderen Maßnahmen durch die sowie von Lärm auf benachbarte
gezielte Förderung vorhandener Flächen zu mindern.

Das Gebiet des Wohldorfer Waldes gehört
bereits seit Mitte des 15. Jahrhunderts
der Stadt Hamburg. Als Erholungsgebiet
wird der Wald seit ca. 1770 genutzt. Heute
stehen 278 Hektar dieses Gebietes unter
Naturschutz. 134 Hektar davon sind zudem
Bestandteil des europäischen
Schutzgebiet-Netzwerks Natura 2000.
Artenreiche Laub- und Auwälder, die
vielen seltenen Pflanzen und Tieren einen
Lebensraum bieten, prägen das Bild
des Wohldorfer Waldes.

Die großen gelben Blüten der
Gemeinen Nachtkerze finden sich auf
warmen, trockenen Biotopen wie hier
in Boberg. Solche Ruderalflächen –
besonders ältere – weisen ein breites
Artenspektrum auf. Die Vielfalt der
blühenden Pflanzen sorgt für eine
reiche Insektenwelt. Diese Flächen
werden jedoch immer seltener, z. B.
durch bauliche Verdichtung.

nahmen es zulassen, sollen spontaner Gehölzaufwuchs sowie die Waldentwicklung erhalten und gefördert
werden. Hänge und Spülflächen mit
Sandabdeckung können als Trockenrasen mit Gehölzgruppen entwickelt
werden.

Der Biotopvernetzung kommt eine
wesentliche Bedeutung für die Sicherung und Wiederherstellung von
Lebensräumen wild lebender Pflanzen und Tiere zu.

Watt, Heide, Hochmoor, Auwald
und Seehund, Wachtelkönig, KammMolch, Schierlings-Wasserfenchel –
allen diesen Lebensräumen und
Arten ist gemeinsam, dass sie europaweit selten und in ihrem Fortbestand bedroht sind. Zu ihrem Schutz
dienen zwei EU-Richtlinien, die
Vogelschutzrichtlinie von 1979 und
die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
(FFH-RL) von 1992.

Das Bundesnaturschutzgesetz
Dabei sind das Urstromtal der Elbe (BNatSchG) sieht die Schaffung
mit seinen seltenen und gefährdeten eines Biotopverbundes vor, der
Süßwasserwatten, den Tideauwäl- nach hamburgischem Naturschutzdern und angrenzenden Marschge- recht auf mindestens 15 % der Lanbieten, den überregional bedeutsa- desfläche umgesetzt werden soll.
men Lebensräumen auf der Geest

entsprechenden Entwicklungszielen
und Maßnahmen der jeweiligen Biotopentwicklungsräume. Da die Biotope in der Regel kleinflächig sind,
ist die Umgebung unbedingt in die
Schutzbemühungen einzubeziehen.

Orchideen sind sehr selten geworden, einige Arten
sind bereits ausgestorben oder vom Aussterben
bedroht. Vereinzelt gibt es aber noch Vorkommen,
z. B. in den Naturschutzgebieten Duvenstedter Brook
und Wohldorfer Wald.

Der Biotopverbund
beinhaltet in Hamburg
folgende Ziele:

Der Biotopverbund wird
folgende Bereiche einschließen (soweit geeignet):

· Nachhaltige Sicherung der heimi- · die hamburgischen Naturschutzgeschen Tier- und Pflanzenarten und
biete,
deren Populationen einschließlich
· die nach § 30 BNatSchG besonders
ihrer Lebensräume und Lebensgegeschützten Biotope,
meinschaften auf insgesamt mindestens 15 % der Fläche der Stadt · den Nationalpark Hamburgisches
Hamburg,
Wattenmeer,
· Bewahrung, Wiederherstellung und · Teile von LandschaftsschutzgebieEntwicklung funktionsfähiger öko- ten,
logischer Wechselbeziehungen,
· ökologisch bedeutsame Kleinstruk· Verbesserung des Zusammenhalturen und Naturelemente wie z.B.
tes des Europäischen ökologischen
Hecken.
Netzes Natura 2000.

sind zu erhalten oder wiederherzustellen, ebenso Kleinstrukturen wie
Säume, Raine, Hecken, Gehölze und
Brachen. Gräben und Wettern sind
naturnah zu gestalten und zu unterhalten.
Im Bereich der Obstbauflächen mit
hohem Anteil an Feuchtgrünland ist
dieses zu erhalten und extensiv zu
bewirtschaften.

In den Feldmarken der Geest mit
wertvollen Knicksystemen ist die
Flächensicherung wichtig für die
Biotopentwicklung. Die Erhaltung
Eine Förderung der Umstellung von Knick-Lebensgemeinschaften
auf ökologischen Landbau und der erfordert das regelmäßige Auf-denExtensivierung der landwirtschaft- Stock-setzen („Knicken“) der Gehöllichen Bodennutzung ist anzustre- ze. Knicknahe Bereiche sind extenben, um die negativen Auswirkun- siv zu nutzen.
gen auf Lebensgemeinschaften und
den Boden zu verringern. 7 % der Zielsetzungen des Arten- und Biolandwirtschaftlichen Nutzfläche in topschutzes lassen sich hier nur in
Hamburg werden bereits ökologisch enger Kooperation mit den Landwirbewirtschaftet (Stand 2011).
ten vor Ort erreichen. Mittelfristig
müssen überlebensfähige BetriebsNaturnahe Biotoptypen innerhalb strukturen entstehen bzw. erhalten
der intensiv genutzten landwirt- bleiben, mit denen eine umweltverschaftlichen Flächen wie Kleinge- trägliche landwirtschaftliche Bodenwässer, Röhrichte und Seggenrieder nutzung betrieben werden sollte.

Mit diesen Richtlinien wird ein ökologisches Netz von Schutzgebieten
über ganz Europa gespannt, das den
Namen „Natura 2000“ trägt.

WERTVOLLE EINZELBIOTOPE
Verschiedene wertvolle Einzelbiotope werden in der Karte Arten- und
Biotopschutz dargestellt. Bei ihnen
sind Maßnahmen zur Erhaltung, zur
Pflege und Entwicklung besonders
wichtig. Diese richten sich für die
wertvollen Einzelbiotope nach den

Die Flächen dieser Biotopentwicklungsräume sind durch die intensive
Bodennutzung und deren Umweltauswirkungen als Lebensraum für
bestandsgefährdete und bedrohte
Lebensgemeinschaften zumeist entwicklungsbedürftig. Gleichwohl
sind diese Bereiche aufgrund ihres
flächen- und naturbedingten Standortpotentials, ihrer räumlichen Lage
und Zuordnung zu anderen Biotopentwicklungsräumen von Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz im unbebauten und locker
bebauten Bereich.

NATURA 2000

(Fischbeker Heide, Duvenstedter
Brook) sowie das Hamburgische
Wattenmeer besonders hervorzuheben.

Die Karte Arten- und Biotopschutz
zeigt die notwendigen Maßnahmen
zum Erhalt der Lebensbedingungen
für Pflanzen und Tiere – und damit
auch für den Menschen. Die Analyse des Bestandes an Lebensräumen
und Arten sowie ihre Bewertung
ermöglichten die Entwicklung dieses Programms.
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GEWÄSSER
UND IHRE AUENBEREICHE
Hamburgs Stadt- und Landschaftsbild ist durch Gewässer geprägt.
Hierzu gehören neben tidebeeinflussten Gewässern wie z.B. Elbe,
Este und Hafen auch andere Fließund Stillgewässer wie Binnen- und
Außenalster. Die Auenbereiche sind
Teil des Ökosystems Gewässer und
werden daher mit in diese Biotopentwicklungsräume einbezogen.

endhäuser und Behelfsheime herauszunehmen.
Alte Kaimauern sollen erhalten bleiben, sofern sie seltenen Arten einen
Lebensraum bieten.
Um den Eintrag von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln in die Fließund Stillgewässer zu verringern, sind
eine umweltverträgliche Landwirtschaft und Maßnahmen zur Extensivierung der landwirtschaftlichen
und gartenbaulichen Nutzung zu
fördern. In Auenbereichen und an
Gewässerrändern ist auf die Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zu verzichten.

Vordringliches Ziel für diese Biotopentwicklungsräume ist die Erhaltung
bzw. Wiederherstellung der charakteristischen Biotoptypen der Gewässer, ihrer Ufer und Auenbereiche.
Dazu gehören die Verbesserung der
Wasserqualität und die Gewässerreinhaltung ebenso wie die naturnahe Gestaltung und Pflege der Naturnahe Bach- und Flussläufe solGewässer und ihrer Auen.
len wiederhergestellt, verrohrte
Bachabschnitte geöffnet und ein
Für tidebeeinflusste Gewässer ist die mindestens 10 m breiter Uferstreifen
Erhaltung des Gezeitenrhythmus von intensiver Nutzung und Bebauentscheidende Voraussetzung, um ung freigehalten werden.
den überregional bedeutsamen Süßwasser-Tidelebensraum zu sichern. In den nicht von der Tide beeinflussEs ist anzustreben, diese wertvollen ten Gewässern ist der für diese
Bereiche durch Ausdehnung auf wei- Lebensräume typische Wasserstand
tere geeignete Teilflächen zu vergrö- zu erhalten.
ßern. Aus Vordeichsflächen sind
langfristig Campingplätze, Wochen-

Das Naturschutzgebiet
Zollenspieker wurde1988 ausgewiesen. Mit seinen Bracks (hier:
Carlsbrack) stellt es vor allem für
Wasservögel einen wertvollen
Lebensraum dar.

GRÜNANLAGEN

Hamburg hat zusammen mit seinem in der Elbmündung vorgelagerten Wattenmeer-Nationalpark 36
Lebensräume mit zahlreichen europäisch geschützten Tier- und Pflanzenarten vorzuweisen.
Dieser Reichtum an europäischen
Schutzgütern in einer Metropolregion ist auf die noch an vielen Stellen erhalten gebliebene landschaft-

Der Jenischpark bietet neben alten Einzelbäumen wie dieser Eiche auch waldartige
Gehölzbestände und weite Wiesen auf einer Gesamtfläche von 40 Hektar. Innerhalb des
Parks liegt das Naturschutzgebiet Flottbektal, das sich durch wertvolle Ufergehölz- und
Feuchtvegetationsflächen auszeichnet.

In diesem Biotopentwicklungsraum
sind Parkanlagen, Kleingärten,
Friedhöfe und großflächige Sportanlagen aufgrund ähnlicher Funktionen (Freizeit, Erholung) zusammengefasst. Diese Grünanlagen sind
sowohl für den innerstädtischen als
auch für den Stadtgrenzen überschreitenden Biotopverbund von
großer Bedeutung.
Der Wert dieser Flächen als Lebensraum wildlebender Tiere und Pflanzen wird durch intensive gärtnerische Gestaltung, intensive Flä chennutzung, durch versiegelten und
verdichteten Boden sowie durch
freilaufende Hunde teilweise stark
beeinträchtigt. Aus Arten- und
Biotop schutzgründen ist daher die
natur nahe Gestaltung und Pflege
dieser Anlagen vorrangig. Hier sind
z.B. zu nennen: Arten- und strukturreiche Pflanzungen, Verzicht auf
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MOORE
Die verbliebenen Restflächen der ehemals großflächigen Marschrand- und
Geestmoore sind unbedingt zu erhalten und zu schützen, weil sie wegen
ihres Entwicklungsalters und ihrer
Biotopausstattung unersetzbar sind.

Pflanzenschutzmittel sowie Verringerung des Düngemitteleinsatzes
und der Häufigkeit der Mahd. Einheimischen, standortgerechten Pflanzenarten ist der Vorrang zu geben.
Bäume, Gehölzbestände, Obstgärten
und Hecken sowie vernetzende Biotope sind zu erhalten und zu pflegen,
dabei sollen Baumsanierungen reduziert und Totholz und Altbäume
abseits der Wege belassen werden.
Naturnahe, spontane Biotoptypen
sind ebenfalls zu erhalten. Zusätzlich sind Bereiche zu schaffen, in
denen sie zeitweilig ihrer eigenen,
natürlichen Entwicklung überlassen
bleiben. Darüber hinaus ist der Rückbau versiegelter Flächen vorgesehen.
Die Entwicklungsziele sind im Einzelfall mit den Freizeit- und Erholungsfunktionen der Grünanlagen
sowie den Belangen der Gartendenkmalpflege abzuwägen.

In Hamburg sind derzeit ohne den
Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer 8,7 Prozent der Landesfläche (= 6541 ha) als Gebiete nach
d e r E G Vo g e l s c h u t z - u n d / o d e r
FFH-Richtlinie gegenüber der
EU-Kommis sion benannt. Mit der
Gebietsbenennung und dem dazugehörigen strengen Schutz des
Naturinventars allein sind aber
noch nicht alle Verpflichtungen
der FFH-Richtlinie erfüllt. So gilt
es negativen Entwicklungen in den
Gebieten durch Managementpläne
und Maßnahmen entgegenzuwirken.
Auch ist der EU Kommission alle
6 Jahre ein Bericht über den Zustand
der einzelnen Lebensräume und
Arten von europäischer Bedeutung
vorzulegen.

Das Wittmoor ist eine länderübergreifende Hochmoorfläche im
Norden Hamburgs. Das frühere
Torfabbaugebiet wurde 1978 unter
Naturschutz gestellt und die MoorRegeneration durch Schließung der
Entwässerungsgräben eingeleitet.
Seitdem breiten sich moortypische
Pflanzen wie z. B. das Wollgras und
der fleischfressende Sonnentau
wieder aus.

Die Grünlandflächen der Marschen,
der Marschrandmoore, der Niedermoore, der Bachtäler und Geestniederungen sind überwiegend schutzwürdige Biotoptypen.

die Verringerung des Düngemitteleinsatzes ein.

Durch Umwandlung von Ackerflächen kann die Grünlandfläche zwar
vermehrt werden, die Herstellung
Von entscheidender Bedeutung für wertvoller Grünländereien ist aber
die typische Grünlandflora und ein komplexer und langwieriger Pro-fauna ist vor allem der hohe Grund- zess, der die Anhebung und Erhalwasserstand und die in der Regel tung eines hohen Grundwasserstanweiträumig offene Landschaft mit des voraussetzt.
vielfältigen Kleinstrukturen wie
Gräben, Kleingewässern, Röhrich- In Wiesenvogelgebieten sollen stöten, Kopfweiden, Büschen, Baumrei- rende, die Sichtfreiheit einschränhen u.a.
kende Anpflanzungen zurückgenommen werden; der teilweise Rückbau
Durch Intensivierung, Umwandlung von Straßen ist zu überlegen.
in Ackerland, durch Entwässerung
sowie durch zunehmende Bebau- Eine möglichst naturnahe Entwickung mit entsprechender Zerschnei- lung, Pflege und Unterhaltung der
dung durch Straßen sind diese Bio- Gräben und Röhrichte ist ebenso
tope bedroht.
wie die der Knicks auf der Geest
und sonstiger Kleinstrukturen zu
Die extensive Nutzung ist zu för- gewährleisten. Ferner ist die Anladern; dies schließt auch den Ver- ge naturnaher Kleingewässer anzuzicht auf Pflanzenschutzmittel und streben.

Arten- und Biotopschutz
Landschaftsprogramm Hamburg
Die Schachblume kommt auf
feuchten Wiesen vor. Im Elbegebiet
gibt es stellenweise noch größere
Bestände. Mit dem Rückgang der Feuchtgrünlandflächen – vor allem durch
Entwässerung – ist die Schachblume
jedoch inzwischen so stark gefährdet,
dass sie in der Roten Liste als “vom
Aussterben bedroht” geführt wird.
Zu den gefährdeten Tierarten des artenreichen Lebensraumes Feuchtgrünland
gehört der Weißstorch, der seine
Nahrung nur hier findet.

Neudruck Arten- und Biotopschutz vom Juli 1997
einschließlich der 1. bis 110. Änderung – Stand April 2013

OFFENE WOHNBEBAUUNG
UND DÖRFLICHE LEBENSRÄUME

STÄDTISCH GEPRÄGTE BEREICHE

In diesem Biotopentwicklungsraum
sind heute noch hohe Biotop- und
Grünflächenanteile zu finden. In
einigen Stadtgebieten gibt es alte
Knicks und Baumreihen oder andere artenreiche Biotopelemente, wie
z.B. Hecken, Tümpel, Quellen, Ruderalflächen, Gehölze, Bäume und
Wiesen.

Vorrangiges Ziel in diesen Biotopentwicklungsräumen ist es, einen höheren Grünflächenanteil mit besserer
Biotopausstattung und einer Vernetzung der Biotope zu erreichen. Hierzu dient vor allem die Förderung
aller naturnahen und spontanen Biotopelemente, aber auch die naturnahe Gestaltung und Pflege der Grünflächen. Dazu gehören arten- und
strukturreiche Pflanzungen einheimischer Arten, der Verzicht auf
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und die Verringerung des Düngemitteleinsatzes, sowie der Rückbau verdichteter und versiegelter
Flächen.

zicht auf Pflanzenschutzmittel, die
Verringerung des Düngemitteleinsatzes und der Mahdhäufigkeit, sowie
arten- und strukturreiche Pflanzungen einheimischer, standortgerechter
Arten.

Die Grundwasserneubildung wird
durch Rückhaltung des Regenwassers von Dächern und anderen geeigUm diese wertvollen Bereiche zu neten Flächen und durch Versickeerhalten, sollen alle naturnahen oder rungs möglichkeiten positiv beeinspontanen Biotopelemente erhalten, flusst.
gepflegt und entwickelt werden.
Hierbei sind Gehölzbestände, dazu Bei zunehmender baulicher Verdichgehören auch Obstgärten, besonders tung ist die Gestaltung der Hausgärzu berücksichtigen; die kulturhisto- ten wichtig für die Biotopentwickrisch bedeutsamen Knicks sollen ggf. lung. Auch hier sollten eine Überauch ergänzt werden. Grünflächen pflege und Versiegelung vermieden
sind naturnah zu gestalten und zu und, wenn möglich, einige Teile der
pflegen. Hierzu gehört z.B. der Ver- Natur zurückgegeben werden.
In einigen Randgebieten
Hamburgs, hier in Altengamme,
finden sich noch dörfliche
Strukturen. Schöne alte Bauernhäuser mit großen Gärten, Obstbäumen und Hecken sind bei
naturnaher Gestaltung von großer
Bedeutung für die Pflanzen- und
Tierwelt und laden gleichzeitig
zu Spaziergängen und Radtouren ein.

Das Rotkehlchen brütet in
Wäldern, naturnahen Gärten und
Parks und bevorzugt dabei unterholzreiche Baumbestände. Seine
Nahrung besteht aus Insekten,
kleinen Würmern und Schnecken
sowie Früchten und Beeren. Bei
einer naturnahen, nicht zu ordentlichen Gartengestaltung mit heimischen Sträuchern findet es auch
in Hausgärten einen Lebensraum.

gebiete sind bereits nach der FloraSchutzgebietssystem

Es gibt in Hamburg derzeit 32 Naturschutzgebiete mit einer Fläche
von insgesamt 6693 ha, die einem
Anteil von 8,86 % der Landesfläche
entsprechen.

Das Naturschutzrecht sieht zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft die
Möglichkeit vor, bestimmte Flächen
oder Teile unter Schutz zu stellen.

Fauna-Habitat-Richtlinie (FFHRichtlinie) bzw. der EG-Vogelschutz-Richtlinie Bestandteil des
europäischen Schutzgebietssystems
Natura
2000. Weitere Gebiete werIn der Darstellung der Karte Artenund Biotopschutz wird nicht zwi- den folgen.
schen bestehenden und Naturschutzgebiet
geplanten Schutzgebieten unterschieden.
Mehrere der bestehenden Schutz-

Natura 2000

Landschaftsschutzgebiete
Die bestehenden Landschaftsschutzge biete entsprechen derzeit einem
Anteil von knapp 20 % der Landesfläche.

Naturdenkmale
(siehe umseitige Karte)
Einzelschöpfungen der Natur, deren
besonderer Schutz aus wissenschaftlichen, natur geschichtlichen oder
landeskundlichen Gründen oder
wegen
ihrer Seltenheit, Eigenart
Landschaftsschutzgebiet
oder Schönheit erforderlich ist, können als Naturdenkmal ausgewiesen
werden.

Aue
breites Flusstal, das durch hohen Schierlings-Wasserfenchel, WiebelGrundwasserstand und regelmä- schmiele (endemisch: begrenzt vorßige Überschwemmungen gekenn- kommend)
zeichnet ist

entkusseln

Auwälder
Entfernen aufkommender Gehölze
Wälder in Bach- und Flusstälern, die auf Flächen, die aus Sicht des Naturzeitweise überflutet werden oder schutzes offen bleiben sollten, z.B.
zeitweise einen hohen Grundwas- Heiden, Trockenrasen, Moore
serstand aufweisen
extensive Nutzung

Bewirtschaftungsweise mit Verdie belebte Natur
zicht auf Höchsterträge und dementsprechend verringertem Einsatz
Biosphärenreservat
von ertragssteigernden BetriebsmitSchutzgebiet, großflächiger, repräteln und Bewirtschaftungsmaßnahsentativer Ausschnitt einer Kulturmen
landschaft

Hamburgisches
Wattenmeer
Der NationalparkNationalpark
Hamburgisches
UNESCO
in das internationale Netz
(auflerhalb der Karte)
Wattenmeer ist mit 13.750 ha das der Biosphärenreservate aufgenomgrößte Schutzgebiet Hamburgs. Der men. Seit 2011 gehört der NationalNationalpark besteht seit dem 13. park zum UNESCO-Weltnaturerbe
April 1990. 1993 wurde er von der Wattenmeer.

Das europäische Schutzgebiets- Richtlinie (FFH-Richtlinie) und die
system umfasst die Schutzgebiete Schutzgebiete gemäß der EG-Vonach der Flora-Fauna-Habitat- gelschutz-Richtlinie.

Oualmgewässer

ein- oder mehrreihige Gehölzpflanzung auf Wällen. Die Gehölze werden alle sieben bis zehn Jahre „auf
den Stock gesetzt” (zurückgeschnitten) und schlagen dann erneut aus

temporäres Gewässer in Flusstallandschaften. Es entsteht durch
Hochwässer, die das Grundwasser
auf tiefliegende Binnendeichflächen
hinausdrängen

Krattwald

Rote Liste

nordd. Bezeichnung für Niederwald. Hist. Waldnutzungsform, bei
der das Holz ausschlagfähiger Laubbäume alle 10 bis 20 Jahre eingeschlagen wird und sich die Bäume
aus Stockausschlägen regenerieren

Aufstellung gefährdeter Arten, die in
Gefährdungsstufen von „potentiell
gefährdet” bis „ausgestorben” eingeteilt werden

Mahd
das Mähen (meist von Gras)

Marsch
Landschaft, die an flachen Küsten
bzw. Flussufern durch Anschwemmungen von Sand und Schlick entstanden ist

Naturverjüngung

ökologischer Landbau

von einer Anlage in die Atmosphäre
abgegebene Stoffe (s.a. Immission)

Natura 2000

Knick

Brack

Bruchwälder

Emission

(siehe umseitige Karte)

nahmefällen leicht abbaubare Mittel), und überall, wo es möglich ist,
breite, blütenreiche Randstreifen zur
weiteren Biotopvernetzung zu entwickeln.
Darüber hinaus ist der Streusalzgebrauch weiter einzuschränken.

trockene Aufschüttungslandschaft
Wälder auf nassen, torfigen Standder Eiszeiten, meist sandige Böden
orten

FFH-Richtlinie

Richtlinie zum Schutz europaweit
räumlich abgegrenzter Lebensraum
seltener und gefährdeter Lebensräueiner Lebensgemeinschaft (Biozöme und Arten
nose)

Richtlinie zum Schutz europaweit
seltener und gefährdeter Lebensräume und ihrer Vogelarten, u.a. ornithologisch bedeutsamer Feuchtgebiete

Nationalpark
Hamburgisches Wattenmeer

Die Industrie- Gewerbe- und Hafenflächen sind aufgrund ihres geringen Grünflächenanteils sowie ihrer
Biotopausstattung vergleichbar mit
den städtisch verdichteten Bereichen.
Daher gelten hier entsprechende Ziele. Im Bereich der Verkehrswege stellen Dämme und Böschungen als fast
durchgehende schmale Grünachsen
in der Stadt eine wichtige Ausbreitungsstruktur für eine Vielzahl von
Tier- und Pflanzenarten dar. Sie tragen dazu bei, die durch die großen
Siedlungsflächen gebildeten Barrieren zu überwinden und können
gleichzeitig Immissionsschutzfunktionen erfüllen.

die Besamung der Waldverjüngungsflächen erfolgt durch den Samenabfall des überschirmenden Altbestandes bzw. durch den Sameneintrag
aus Nachbarbeständen (Samenflug,
Eintrag durch Tiere, z.B. Eichelhäher), oder der Altbestand verjüngt
sich aus Stockausschlägen

Biotop

Geest

Habitat

Lebensraum einer Einzelart. Zum
kleiner, oft sehr tiefer See, der durch
Unterschied zum Biotop, dem LeAusspülungen bei Deichbrüchen entbensraum einer Lebensgemeinschaft
standen ist
(Biozönose)

Naturdenkmal

Der Blaue Natterkopf siedelt
sich als Pionierpflanze auf sonnigen,
trockenen, oft auch steinigen Brachflächen an. Er blüht von Ende Mai
bis in den Oktober und bietet Bienen
und Schmetterlingen eine gute Nahrungsquelle. Als gefährdete Art steht
er in Hamburg auf der Roten Liste.

Entlang von Tierwanderwegen sollen z.B. Amphibientunnel zur Straßenquerung angelegt werden.
Im Flughafenbereich sind Teilflächen zur Entwicklung von Trockenrasen auszumagern.
Geeignete verdichtete oder versiegelte Bereiche sind durch Rück- oder
Umbau in Flächen für die Biotopentwicklung umzuwandeln.
Deshalb ist es wichtig, vorhandene Hafenbrachen können Refugien für
Böschungen und Randstreifen exten- Rote-Liste-Arten sein und sollten so
siv zu pflegen (keine Pflanzenschutz- lange wie möglich keiner Nutzung
mittel, nur im Gleisbereich in Aus- zugeführt werden.

GLOSSAR

Biosphäre

Durch verbesserte internationale
Schutzbestimmungen konnten sich
die Bestände des Kormorans, der
Anfang des Jahrhunderts fast ausgerottet war, wieder erholen.

In verdichteten Bereichen sind zusätzlich belastete Flächen zu sanieren und Bäume und Gehölze zu
pflanzen. Durch Extensivierung der
Pflege sowie durch Dach- und Fassadenbegrünung ist der Artenreichtum städtisch-gärtnerischer Biotoptypen zu erhöhen. Auf Gemeinbedarfsflächen soll im Rahmen der
Vorbildfunktion der öffentlichen
Hand die Umsetzung der Entwicklungsziele und Maßnahmen verstärkt betrieben werden.

Auch in dichtbesiedelten Stadtteilen – hier ist es St. Georg – lassen
sich Biotope schaffen. Sie bieten
den Bewohnern eine Ruheoase und
Luftverbesserung. Für Pflanzen und
Tiere, wie etwa den selten geworden
Spatz, können sie ein Lebensraum
sein. Bevorzugen Sie bei der Gestaltung heimische, standortgerechte
Pflanzen.

Naturschutzgebiete

INDUSTRIELL UND
GEWERBLICH GEPRÄGTE BEREICHE

Die Rückhaltung und Versickerung
des Regenwassers von Dächern begünstigt die Grundwasserneubildung.

Die Bachstelze bevorzugt offene
Landschaften, ist aber auch in
städtisch geprägten Bereichen, gern
auf Rasenflächen in Gewässernähe
(Alster!) zu finden. Außerhalb
der Brutzeiten hält sie sich sogar
an verkehrsreichen Plätzen auf.
Die Nahrung besteht aus Insekten.

EG-Vogelschutzrichtlinie

Der Schierlings-Wasserfenchel
gedeiht weltweit nur in den
Süßwasserauen der Unterelbe
und hat sein Hauptvorkommen
in Hamburg.

143 mm

dort dürfen keine Dünge- oder
Pflanzenschutzmittel angewendet
werden.

Auf Regenerationsflächen sind ebenfalls nährstoffarme Standortbedingungen zu erhalten oder ggf. wiederMoore sollen grundsätzlich ihrer herzustellen. Diese Flächen sollen
natürlichen Eigenentwicklung über- durch Entkusselung von höherem
lassen bleiben. Unterstützende Maß- Bewuchs freigehalten werden.
nahmen hierfür sind der Rückbau
vorhandener Entwässerungen und Moorwiesen und eingestreutes
die Erhöhung des Wasserstandes Grünland werden durch Mahd bzw.
durch Anstau und Wiedervernäs- Beweidung extensiv genutzt.
sung.
Die Erholungsnutzung in MoorgeDie standorttypischen Nährstoffver- b i e t e n s o l l t e a u f Wa n d e r w e g e
hältnisse sind zu erhalten. Insbeson- beschränkt werden, um eine stödere ist die Einbeziehung der Rand- rungsfreie Entwicklung zu gewährbereiche von großer Bedeutung; auch leisten.

SCHUTZGEBIETSSYSTEM
liche Vielfalt zurückzuführen. Vor
allem die Elbe als Lebensader selbst
bewirkt, dass Hamburg einen wichtigen Beitrag zum Aufbau des europäischen ökologischen Netzwerks
Natura 2000 leisten kann.

143 mm

GRÜNLAND

Der seltene Moorfrosch lebt am
Rand von Mooren und Bruchwäldern im Flachland. Den größten
Teil des Jahres ist er bräunlich
gefärbt, mit schwarzen Flecken
und gelblichem Streifen auf der
Rückenmitte. Im Frühjahr, zur
Paarungszeit, fällt er durch seine
leuchtend blaue Farbe auf.

Die Vier- und Marschlande
stellen mit 17 % der Landesfläche
das größte zusammmenhängende
landwirtschaftlich genutzte Gebiet
Hamburgs dar. Die Vielfalt der
naturnahen Biotoptypen ist entscheidend für den Artenreichtum.
Diese Strukturen sollten unbedingt erhalten bleiben.

VERBINDUNGSBIOTOPE

Nach einiger Zeit tritt auch auf
Spülfeldern die natürliche Sukzession
ein, d.h. allmählich besiedeln Pflanzen,
später auch Tiere die brachliegende
Fläche.

280 mm

143 mm

zu beschreiben, sondern durch den
Vergleich mit älteren Kartierungen
auch Veränderungen im Artenbe- Bewertung der Kartierungen
stand zu dokumentieren. Auf dieser
Grundlage werden auch die Roten Die kartierten Lebensräume und
Biotoptypen wurden mit einem das
Listen erstellt.
gesamte Stadtgebiet umfassenden
Die Kartierungen werden zum Teil Bewertungsrahmen beurteilt. Mit
von Mitarbeiterinnen und Mitarbei- einer flächendeckenden Bewertung
tern der Abteilung Naturschutz der können Aussagen über wertvolle
Behörde für Stadtentwicklung und und schutzbedürftige, extrem verUmwelt durchgeführt oder an externe armte oder lebensfeindliche und

Das Arten- und Biotopschutzprogramm wurde als eigenständiger Teil
des Landschaftsprogramms am
12. Juni 1997 von der Bürgerschaft
beschlossen, um der Verwaltung verbindliche Handlungsrichtlinien zur
Umsetzung eines wirkungsvollen
Naturschutzes zur Verfügung zu
stellen. Heute ist es als Karte Artenund Biotopschutz (mit dazugehörigen Inhalten im Erläuterungsbericht) in das Landschaftsprogramm
integriert.

280 mm

143 mm

Endemit
Pflanze, die nur in relativ begrenztem Gebiet einheimisch ist. Bsp.:

Immission
an Einwirkungsstelle messbarer
schädlicher Einfluss (Luftverunreinigung, Lärm etc.)

Immissionsschutzwald
Wald, der schädliche Einwirkungen
durch Lärm, Staub, Aerosole, Gase
und Strahlen auf benachbarte Flächen mindert

Ruderalpflanzen
Pflanzen, die auf stark vom Menschen beeinflussten, gestörten Standorten wachsen (Schuttflächen, Wegränder)

spontane Biotope
Lebensräume, die sich ohne direkten menschlichen Einfluss entwickeln, häufig nach einschneidenden
Veränderungen wie Nutzungsaufgabe, Deichbruch usw.

standortheimische Pflanze
unter best. Bedingungen (Boden, Klima etc.) wachsende Pflanze innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes

Sumpfwälder
Wälder nasser Standorte außerhalb
von Auen, die nicht auf Torf stehen

eine Form der Landwirtschaft, die
Totholz
bewusst auf chemisch-synthetische
Holz abgestorbener Bäume. Totholz
Pflanzenschutzmittel und leichtlösist ein wichtiger Lebensraum für viele
lichen Mineraldünger verzichtet
Organismen, z.B. Pilze, Insekten,
Spechte, Fledermäuse
Ökosystem
die Einheit von Lebewesen und unWasserschüttung
belebter Natur in einem räumlichen
Wasserabgabe einer Quelle, wird
und zeitlichen Gefüge
meist in Liter/Sekunde angegeben

Plaggen

Wettern

Abtragen der Heidesoden (ZwergsBreiter Sammelgraben zur Ent- und
trauchbestand samt Streu- und RohBewässerung in den Marschgebieten
humusdecke). Alte Nutzungsform,
die das Aufkommen von Gehölzen
verhindert und die Heidesträucher
vor Überalterung schützt

