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Der Naturschutzrat ist ein im Hamburger Naturschutzgesetz verankertes unabhängiges Gremium von Experten, das die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in der Öffentlichkeit fördern und die zuständigen Behörden der Hansestadt in diesen Fragen
beraten soll.
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1 Einleitung
Bearbeiter: Reinmar Grimm

Die erste Denkschrift zum Naturschutz in Hamburg
legte der Naturschutzrat im Januar 1995 vor, also vor
22 Jahren. Damals zeichnete er als allgemeine Einschätzung der Lage ein eher düsteres Bild, das aber
durchaus auf die heutige Situation übertragbar ist:
„Die Stadtlandschaft Hamburgs befindet sich im
Umbruch. Die Stadt wächst. Sie braucht Wohnungen,
Arbeitsplätze, neue Bauten für Industrie und Handel,
den Aus- und Neubau von Verkehrswegen. Und sie
scheint entschlossen, diesen Bedarf auf Kosten von
Feldmarken, Grünzügen und Kleingärten zu decken. Der
Naturschutz in Hamburg befindet sich in einer äußerst
kritischen Lage.“
Die Stadtlandschaft Hamburgs wird sich – wie alle
Stadtlandschaften – immer im Umbruch befinden. Der
Naturschutz befand sich immer schon in einer kritischen Lage, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.
Was hat sich aber tatsächlich gegenüber der Situation
vor 22 Jahren für den Naturschutz in Hamburg zum
Guten wie zum Schlechten geändert? Darauf soll diese
Denkschrift Antworten geben. Der Naturschutzrat sieht
es als seine Aufgabe an, nicht nur Feststellungen zu
treffen, er will als Expertengremium auch raten, Gutes
zu erhalten und Verbesserungswürdiges zu verbessern.
Damit richtet er sich in erster Linie an die für die Zukunftsplanung dieser Stadt verantwortlichen Politiker
und Mitglieder der verschiedenen Verwaltungen, aber
auch an jene Bürgerinnen und Bürger, die über die
Lebensqualität in unserer Stadt nachdenken und für die
„Stadtnatur“ einen zu schützenden Wert darstellt.
Grundsätzliches über die Arbeit des seit 1982 tätigen
Naturschutzrats sowie aktuelle Stellungnahmen siehe
www.hamburg.de/naturschutzrat
Die hauptsächlichen Naturschutzprobleme, mit denen
sich schon die Denkschrift 1995 auseinandersetzte,
sind im Wesentlichen bis heute erhalten geblieben.
Dazu zählten Naturschutz in der Großstadt, Landschaftsplanung, Landwirtschaft und Kulturlandschaften, Wald, Stadtklima und Luftreinhaltung, Verkehr und
Wohnungsbau und die Elbe. Hinzu kommen die Stadtgewässer, in Folge der im Jahr 2000 verabschiedeten
EG-Wasserrahmenrichtlinie, sowie der Bodenschutz. In
den folgenden Kapiteln wird auf diese Problemfelder
im Einzelnen eingegangen, und es wird dargelegt, was

sich im Hinblick auf den Naturschutz jeweils veränderte
– ob zum Guten oder zum Schlechten.
Die Entwicklung von Natur und Landschaft in unserer
Stadt, der der Naturschutzrat 1995 „mit Sorge entgegensah“, stellt sich heute noch komplexer dar, als damals exemplarisch für die folgenden vier Problemfelder
vorausgesagt:
Freiflächen: die Freiflächen sind zwar nicht „vollständig
oder doch überwiegend aufgebraucht, d.h. bebaut oder
versiegelt“, nichtsdestoweniger gehen sie der Stadtnatur nach wie vor Stück für Stück immer weiter verloren,
und es ist noch ein langer Weg, bis sich (wenn überhaupt) Versiegelung, Bebauung und Entsiegelung die
Waage halten werden.
Grünachsen: Die Grünachsen sind zwar noch nicht „bis
zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft oder ganz verschwunden“, aber an manchen Stellen steht ihnen
dieses Schicksal kurz bevor. Sie verlieren immer mehr
ihre Funktionen für den Naturhaushalt.
Elbe: Die Entwicklung der Elbe von der Lebensader
Hamburgs, auch im ökologischen Sinne, zu einem reinen Gütertransportweg schien durch die dauernden
Vertiefungen und die damit zusammenhängenden
Strombaumaßnahmen vorprogrammiert. Inzwischen
sind die Folgeschäden – auch für den Hamburger Hafen
- nicht mehr wegzudiskutieren.
Landwirtschaft: Noch gibt es wirtschaftende Landwirte
auf Hamburger Gebiet. Aber sie haben mit gewaltigen
Schwierigkeiten zu kämpfen, wenn sie – neben der
Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte – ihrer zweiten Aufgabe gerecht werden wollen: der Bewahrung
der biologischen Vielfalt in den noch vorhandenen
historischen Kulturlandschaften.
Die Liste der Problemfelder, mit denen der Naturschutz
sich heute in Hamburg beschäftigen muss, umfasst
mehr, als in dieser Denkschrift behandelt werden kann.
Auf die brisantesten wird in den folgenden Kapiteln
näher eingegangen.
Durchaus auch vermerkt werden soll, dass sich seit
1995 in Hamburg in Bezug auf Natur- und Umweltschutz Positives ereignet hat, das der Erwähnung wert
ist. War in seiner ersten Denkschrift eine der Forderungen des Naturschutzrates: „Zügige Verabschiedung des
Landschaftsprogramms“, so sind Landschaftsprogramm
sowie die Karte Arten- und Biotopschutz des Landschaftsprogramms (ehemals als Artenschutzprogramm
bezeichnet) heute planerische Grundlagen, mit denen
Stadt- und Landschaftsplaner ganz selbstverständlich
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arbeiten. Vergessen sind die Kämpfe, die seinerzeit
geführt wurden, bis diese Planwerke schließlich beschlossen werden konnten. Das Landschaftsprogramm
sowie die Karte Arten- und Biotopschutz haben zwar
keine Gesetzeskraft, sind aber verbindliche Leitlinien,
an denen sich die jeweils zuständigen Behörden mit
ihren Planungen zu orientieren haben. Mit ihnen
wurde dem Natur- und Umweltschutz der Rücken gestärkt, denn das „Drauflosplanen“ in Hamburg wurde
erheblich erschwert. Das Landschaftsprogramm setzte
Maßstäbe, an denen die Planungen von Eingriffen in
Natur und Landschaft zukünftig gemessen wurden.
Weiterhin positiv zu bewerten sind Neuausweisungen
von Naturschutzgebieten und Flächenvergrößerungen
bestehender Hamburger Naturschutzgebiete, sodass
ihre Gesamtfläche inzwischen über 9% der Landesfläche ausmacht.
Unter dem Umweltsenator Alexander Porschke gab die
Umweltbehörde 2001 das „Kursbuch Umwelt – Ziele
für ein zukunftsfähiges Hamburg“ heraus, ein zukunftsweisendes Werk. Leider – aber auch bezeichnenderweise – griffen die nachfolgenden Regierungen mit
ihren Planungen so gut wie nie auf dieses Programm
zurück. 2006 veröffentlichte die HPA ein „Konzept für
eine nachhaltige Entwicklung der Tide-Elbe“ mit dem
Kernsatz: „Die nachhaltige Entwicklung der Tide-Elbe ist
eine anspruchsvolle und langfristig angelegte Aufgabe.
Dieses Jahrhundertprojekt kann nur erfolgreich sein,
wenn alle Interessen berücksichtigt werden. Das hier
vorgelegte Konzept ist ein erster Vorschlag und Grundlage für eine offene Diskussion“. Diese Diskussion fand
tatsächlich statt und hatte sechs Jahre später als Ergebnis den „Integrierten Bewirtschaftungsplan ElbeÄstuar“, von dem im Kapitel „Elbe“ die Rede sein wird.
Auf seiner Internetseite hat der Naturschutzrat zehn
Grundsätze für den Naturschutz in Hamburg formuliert
und ausführlich erläutert. Daraus lassen sich kurz gefasst folgende Empfehlungen ableiten:
!

!

Hamburgs immer mehr schrumpfende Freiflächen werden für Natur und Menschen gebraucht. Unversiegelte und unbebaute Flächen sind in einem Ballungsraum wie Hamburg zu wertvoll, als dass man ihre Nutzung
kurzfristigen Sachzwängen unterordnen darf.
Im Dialog mit den Bürgern muss überlegt und
diskutiert werden, wie mit den Flächen der
Stadt in Zukunft umgegangen werden soll. Die
Stadt braucht beispielsweise ein langfristiges
Wohnungsbaukonzept. Wie soll Hamburg in

!

10, 20 oder 50 Jahren aussehen? Da es immer
schwieriger wird, den nötigen Raum für die
verschiedenen Bedürfnisse der Menschen in
dieser Stadt zu finden, ist langfristige Planung
mit einer frühen und intensiven Beteiligung
der Bürger an den Entscheidungen unverzichtbar.
Und zum Schluss eine direkte Empfehlung an
diejenigen, deren Beruf es ist, Eingriffe in Natur und Landschaft zu planen und durchzuführen: Nehmen Sie den gesetzlich geforderten
Ausgleich für den Eingriff genau so ernst wie
den Eingriff selbst!

In den meisten Kapiteln dieser Denkschrift wird – aus
Gründen einer besseren Übersichtlichkeit und Lesbarkeit – auf Literaturzitate verzichtet. Auskunft über die
verwendete Literatur aus ihrem speziellen Fachgebiet
erteilen die Mitglieder des Naturschutzrates gerne.
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2 Natur in der Großstadt
Bearbeiter: Hans-Helmut Poppendieck

Die Naturvielfalt in Hamburg ist groß. Sie basiert auf
der historischen Kontinuität von Lebensräumen und
deren kleinräumigen Mischung. Stadtnatur ist nicht nur
für Flora und Fauna von Bedeutung, sondern bietet den
Menschen notwendige Räume für Erholung und Naturerlebnisse. Während die Stadt den Flächenanteil der
Naturschutzgebiete in den letzten 20 Jahren ausgeweitet hat, bedrohen Bebauung und Versiegelung mehr
denn je die Landschaftsschutzgebiete und innerstädtische Spontanvegetation. Parks und Kleingärten müssen
zukünftig eine größere Rolle für den Naturschutz übernehmen.

2.1 Problembeschreibung
„Stadtnaturschutz hat besondere Aufgaben. Er schützt
Natur für den Menschen in der Stadt. Dazu gehört,
diese Natur in erster Linie den Menschen zugänglich zu
machen und als Erholungs-, Lern und Naturerfahrungsorte zu begreifen und zu erhalten“ (Breuste et al. 2016).
„Natur in der Stadt“ und „Grün in der Stadt“ sind vage
Begriffe und keineswegs gleichbedeutend. „Stadtgrün“
zielt auf die gärtnerische Freiraumgestaltung ab,
„Stadtnatur“ dagegen auf Spontanvegetation, also
wildlebende Pflanzen und Tiere. Es hat sich als sinnvoll
erwiesen, die Natur in der Stadt nach Kowarik (1991) in
vier Kategorien zu unterteilen, nämlich: (1) die ursprüngliche Natur, (2) die landwirtschaftliche Natur, (3)
die gärtnerische Natur und (4) die spontane sich einstellende typisch städtische Natur. Alle vier Arten der
Natur tragen auf ihre jeweils eigene Art und Weise zur
Artenvielfalt und zur Lebensraumqualität der Stadt bei
und sind nicht gegeneinander aufrechenbar.
Die Naturen der 1. und 2. Art haben ihren Schwerpunkt
am Stadtrand, wo sie weitaus stärker stadttypischen
Belastungen unterworfen sind (Eutrophierung, Vermüllung, Vertritt, usw.) als im Umland. Die Naturen der
3. und 4. Art konzentrieren sich in Hamburg auf den
Bereich innerhalb des sogenannten „2. Grünen Ringes“.
Typisch für Städte sind auch lineare Strukturen, die
meistens Lebensräume trennen, aber auch durchaus –
wie Gewässer – zur Verbindung von Lebensräumen
beitragen können. Typisch ist weiter die klein- und
kleinsträumige Mischung von Flächen, die jeweils unterschiedlichen Kategorien angehören können. Diese
„Flickenteppich-Struktur“ macht den Reiz der Stadt-

landschaft aus und ist zugleich Grundlage für die – im
Vergleich zum landwirtschaftlich geprägten Umland –
deutlich höhere Artenvielfalt in Städten.
Die gegenwärtig noch hohe Biodiversität in städtischen
Ballungsräumen ist jedoch kein Grund zum Optimismus, beruht sie doch vor allem auf der historischen
Kontinuität der Lebensräume, und diese Kontinuität ist
in einer wachsenden Stadt wie Hamburg vielen Gefährdungen ausgesetzt. Bei Pflanzen wie bei Tieren beruht
die Artenvielfalt vor allem auf dem Vorhandensein
vieler sehr seltener Arten, die durch Zufall oder gezielte
Pflege an solchen Stellen überleben konnten, die der
Umgestaltung der Stadt bisher entgangen sind. An
diesen Orten wurden sie oft schon vor 50 oder 100
Jahren gefunden. Hohe Artenvielfalt ist keine intrinsische Eigenschaft des Ökosystems Stadt, sie ist eine
historische Erscheinungsform heutiger Städte. Ohne
gezielte Maßnahmen zu ihrer Erhaltung wird sie über
kurz oder lang verschwinden.

2.2 Bilanz nach 20 Jahren
Was hat sich seit der Denkschrift des Naturschutzrates
von 1995 getan? Welche seiner Forderungen wurden
erfüllt und welche nicht?

2.2.1 Positive Entwicklungen seit 1995
Flächenanteil der Naturschutzgebiete erhöht: Die
Gesamtfläche der Naturschutzgebiete Hamburgs ist
seit 1995 angestiegen auf heute über 9 % der Landesfläche. Damit ist eine zentrale Forderung der Denkschrift von 1995 in einem Maße erfüllt worden, wie der
Naturschutzrat es damals nicht zu hoffen gewagt hatte.
Ein großer Erfolg für den Naturschutz in Hamburg –
aber natürlich kein Grund zum Ausruhen.
Biotopverbund zur Vernetzung der Schutzgebiete
geplant: Im Jahre 2009 wurden die Arbeiten zur
Schaffung eines Biotopverbundes für Hamburg aufgenommen mit dem Ziel, eine naturschutzfachliche Strategie zur Sicherung seltener Arten und Lebensräume
und zur Verbesserung ökologischer Wechselbeziehungen zu schaffen. Dies war eine wesentliche Forderung
des Naturschutzrates im Jahre 1995. Jetzt muss es
darum gehen, den Biotopverbund zügig umzusetzen.
Im innerstädtischen Bereich könnten Gewässer einen
wichtigen Beitrag leisten (siehe Kapitel 11).
Gefährdete Biotope gesetzlich geschützt: Biotoptypen
wie Moore, Dünen, Uferbereiche, in Hamburg auch
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Bracks und Knicks, sind inzwischen durch bundesweite
und hamburgische Regelungen geschützt. Hier besteht
jedoch durchaus Handlungsbedarf, da ein Schutz auf
dem Papier nicht bedeutet, dass diese Biotope in der
Realität erhalten bleiben. Das gilt vor allem für Biotope,
die der Pflege bedürfen, um erhalten zu bleiben.
Landschaftsprogramm beschlossen: 1997 hat die Bürgerschaft parallel zur Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans das Landschaftsprogramm Hamburg
verabschiedet. Dieses Programm stellt als Instrument
der vorsorgenden Umweltplanung die Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege für Hamburg dar und
formuliert entsprechende Erfordernisse und Maßnahmen. Vereinfacht ausgedrückt: Es soll dafür sorgen,
dass Hamburg trotz des tiefgreifenden Stadtumbaus
weiterhin das Prädikat „Grüne Stadt“ für sich in
Anspruch nehmen kann.
Sondervermögen für Naturschutz und Landschaftspflege eingerichtet: Es dient der raschen, bezirksübergreifenden und langfristig gesicherten Realisierung von
Ausgleichsmaßnahmen. Viele Eingriffe der Stadt Hamburg in den Naturhaushalt werden durch Maßnahmen
ausgeglichen, die aus dem Sondervermögen finanziert
werden. Wenn Verursacher eines Schadens an der
Natur die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen selbst
nicht durchführen können, müssen sie stattdessen
Ersatzzahlungen an das Sondervermögen leisten. Seit
2001 konnten umfangreiche Naturschutzmaßnahmen
umgesetzt werden, beispielsweise im Harburger Moorgürtel oder in Neuland/Gut Moor. In ähnlicher Weise
fördern auch die zum Teil ebenfalls aus Kompensationsmitteln gespeisten Stiftungen Ausgleich Altenwerder und Lebensraum Elbe die Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen.

2.2.2

Differenziert zu bewerten

Tide-Elbe: Positiv zu bewerten sind die Rückdeichungen etwa in Wilhelmsburg, der Spadenländer Spitze
und im Holzhafen sowie die Ausdehnung des Tideeinflusses in den Borghorster Elbwiesen. Hier ist es zu
einem Bewusstseinswandel gekommen, der 1995 nicht
zu erwarten war. Die Gesamtsituation des Lebensraums Tide-Elbe ist aber nach wie vor kritisch zu bewerten (siehe Kapitel 10).
Naturschutzgebiete als Naturbegegnungsstätten:
Positiv zu bewerten ist das gute Informationsangebot
auf der Internetseite des Naturschutzamtes auf dem
Hamburg-Portal und die Öffentlichkeitsarbeit der Info-

zentren in den Schutzgebieten. Dieser wichtige Bereich
ist aber noch weiter ausbaufähig.
Parks: Neue Parkanlagen bzw. Erholungsorte wurden
u.a. auf Entenwerder, Kaltehofe und Wilhelmsburg
geschaffen. Für wichtige öffentliche Parkanlagen (u.a.
Baurspark, Jenischpark, Stadtpark) sind Pflege- und
Entwicklungspläne erarbeitet worden, die neben der
Gartendenkmalpflege und der Erholung auch Belange
des Naturschutzes berücksichtigen. Bei der ökologisch
ausgerichteten Pflege des öffentlichen Grüns besteht
aber durchaus noch Verbesserungsbedarf.
Kleingärten: Sie sind stadtökologisch und als Erholungsflächen wertvoll und bieten Naturerlebnisse gerade für junge Familien. Auch wenn die Zahl der Parzellen durch Verlagerung und Verdichtung in etwa
erhalten blieb, ist der Flächenanteil gesunken. Kleingärten sind neben den Feldmarken die Bereiche, die durch
Bauprogramme immer am stärksten gefährdet sind.
Viele werden im Flächennutzungsplan als Bauflächen
dargestellt. Kleingärtner können ihren Beitrag für den
Naturhaushalt leisten indem sie naturnah gärtnern und
möglichst wenig Fläche der Gärten mit Bauten und
Pflasterung versiegeln.

2.2.3 Negative Entwicklungen seit 1995
Zersplitterung der Ressourcen für den Naturschutz:
Hier liegt vieles im Argen. Der Naturschutzrat hatte
1995 gefordert, die Ressourcen für die Naturschutzgebiete in der Umweltbehörde zu bündeln. Mit der Aufteilung der Zuständigkeiten auf die Bezirke ist das Gegenteil geschehen: Die Leistungsfähigkeit der Bezirke
im Naturschutz hat durch die Zerschlagung der Naturschutzreferate im Rahmen der Bezirksverwaltungsreform deutlich abgenommen. Ziel dieser Verwaltungsreform war in erster Linie die Verschlankung von Verwaltungsabläufen, um die neu geschaffenen Zentren
für Wirtschaft, Bauen und Umwelt in die Lage zu versetzen, wirtschaftsfreundliche Entscheidungen effizient
durchzusetzen. So kann der Naturschutz in Hamburg
auf ökologisch wichtige Bereiche wie die Unterhaltung
und Pflege von Straßen-, Wege- und Grabenrändern,
auf Neubepflanzungen oder Ansaaten nur minimalen
Einfluss nehmen. Ausgleichsmaßnahmen können oft
nicht vollständig und synchron mit den Eingriffen vollzogen werden. Außerdem gibt es viel zu wenige Kontrollen, ob der festgesetzte Ausgleich auch umgesetzt
wurde.
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An dieser Stelle muss nachdrücklich daran erinnert
werden, dass nach §2 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes alle Behörden des Bundes und der Länder verpflichtet sind, die Ziele des Naturschutzes zu unterstützen. Darüber hinaus (§2 Abs. 4) sollen bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum der öffentlichen Hand die Ziele des Naturschutzes in besonderer
Weise berücksichtigt werden.
Die den Bezirken zugeordneten Revierförster haben
mit der Betreuung der Hamburger Wälder großenteils
Naturschutzaufgaben zu erfüllen, sind aber keiner
Ebene der Naturschutzverwaltung zugeordnet. Die
Ausgliederung der Landesforstverwaltung aus der Umweltbehörde erschwert die Umsetzung der Naturschutzziele und -aufgaben im Wald, und dies, obwohl
Hamburgs Wälder zum größten Teil als Naturschutzoder/und FFH- bzw. Vogelschutzgebiete ausgewiesen
sind.
Ungünstige Personalsituation in der Umweltbehörde:
Im Naturschutzamt ist die Zahl der Mitarbeiter zwar
mehr oder weniger konstant geblieben. Da sich jedoch
zugleich die Aufgaben erheblich vermehrt haben,
kommt dies faktisch einer Personalreduzierung gleich.
Auch in der Abteilung für Landschaftsplanung und
Stadtgrün ist die Personalsituation kritisch und reicht
nicht aus, um die rasante Bauflächenentwicklung hinsichtlich ökologischer und freiraumplanerischer Belange zu beurteilen und konzeptionell zu begleiten.
Zunehmende Gefährdung der Feldmarken: Sie sind
heute weitaus stärker gefährdet als dies vor 20 Jahren
der Fall war (siehe 2.3.2.).
Zunehmende Gefährdung der städtischen Spontanvegetation: Spontan entstandenes städtisches Grün ist
heute seltener und gefährdeter als vor 20 Jahren.
Neue, wirksame Konzepte zu ihrer Erhaltung wurden
nicht entwickelt.
Extrem zunehmende Gefährdung von Freiflächen
durch Bebauung: Seit 1995 ist der Umfang der Flächenversiegelung in Hamburg erheblich angestiegen.
Die früher schon starke Gefährdung von Freiflächen
durch bauliche Begehrlichkeiten hält nicht nur an, sondern hat sich in jüngster Zeit noch gesteigert. Ein anspruchsvolles Wohnungsbauprogramm (10.000 neue
Wohnungen pro Jahr) und die anstehende Unterbringung einer großen Zahl von Flüchtlingen und der nach
wie vor hohe Flächenbedarf für Gewerbeentwicklung
bedeuten eine akute Gefährdung für Hamburgs „Grüne
Reserven“. Zumal die sogenannten Konversionsflächen

(ehemalige Kasernen, Bahn-, Hafen-, Krankenhausflächen) inzwischen nahezu vollständig bebaut sind.

2.3 Aktuelle Situation
2.3.1 Natur der ersten Art –
Naturschutzgebiete und Wälder
Hier geht es um die noch vorhandenen Reste der ursprünglichen Naturlandschaft: Moore, Feuchtgebiete
und Wälder. Naturschutzgebiete wie die Fischbeker
Heide, die Boberger Niederung oder das Flottbektal
haben zusätzlich zum Schutz der Natur der ersten Art
die Aufgabe, besonders wertvolle und artenreiche
Relikte der landwirtschaftlich geprägten vorindustriellen Kulturlandschaft zu erhalten.
Hier sind die Aussagen der Denkschrift von 1995 zu den
Pflege- und Entwicklungsplänen der Naturschutzgebiete unverändert gültig. „Ziel muss es sein, durch
sorgfältige Besucherlenkung einerseits die wertvolle
Substanz der Gebiete zu schützen und andererseits den
Bürgern die Möglichkeit zur Begegnung mit der Natur
einzuräumen. Andererseits darf die spontane Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt nicht durch allzu rigorose Eingriffe („Vergärtnern der Natur“) eingeschränkt
werden. Keine leichte Aufgabe, und vor allem keine, die
zum Nulltarif zu lösen sein wird.“
Die Zunahme von Anzahl und Fläche der Naturschutzgebiete in Hamburg darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Situation in vielen Gebieten nach wie
vor kritisch ist. Wegen der häufig geringen Größe der
Gebiete und der Schwierigkeit, sie wirksam gegen widrige Einflüsse von außen abzuschirmen, können ihre
wertvollen Kernbereiche nur durch gezielte Pflegemaßnahmen erhalten werden.
Der Naturschutzrat fordert: Die Pflege in Naturschutzgebieten muss in weit stärkerem Maße als bisher gebietsbezogen, fachkundig, flexibel, kontinuierlich und
nachhaltig sein und vor allem in einer Hand liegen. Die
in jüngster Zeit erkennbaren Verbesserungen müssen
konsequent fortgeführt werden. Durch schematische
Pflege kann es zu nachteiligen Veränderungen in den
Gebieten kommen. Die traditionellen Formen der
Waldbewirtschaftung und der Wiesenpflege waren
vielfältig und kleinteilig – sie können durch den heute
üblichen großflächigen und gleichförmigen Maschineneinsatz nicht ersetzt werden. Der Einsatz von
Harvestern in Wald-Naturschutzgebieten wird abge-
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lehnt. Die Pflegeproblematik in den naturnahen Schutzgebieten Hamburgs wird nur dann in den Griff zu bekommen sein, wenn über die Einrichtung von Landschaftspflegehöfen eine kleinteilige Pflege ermöglicht
wird.

2.3.2 Natur der zweiten Art –
Kulturlandschaften in Feldmarken
und Elbmarschen
Die Natur der zweiten Art, sofern sie nicht in Naturschutzgebieten geschützt ist, ist heute in Hamburg
einem weitaus stärkeren Druck ausgesetzt als vor
20 Jahren. Wenn es hier nicht zu einem Umdenken
kommt, werden künftige Generationen große Teile der
Natur am Stadtrand mit ihren Wiesen, Äckern, Weiden
und Knicks nicht mehr erleben können. Noch vor wenigen Jahren gab es eine Übereinkunft zwischen Stadtplanern und Naturschützen, die Feldmarken von Bebauung frei zu halten und die Neubauten der „Wachsenden Stadt“ auf die bereits bebauten Bereiche zu
beschränken. Dies ist heute weitgehend aufgegeben
worden, aufgrund von neuen und anspruchsvollen
Wohnungsbauprogrammen. Die Landschaftsschutzgebiete – bereits vor 20 Jahren von Naturschützern als
Schutzkategorie von eher zweifelhaftem Wert bezeichnet – sind zu Suchräumen für Flüchtlingsunterkünfte
geworden.
Der Zugriff auf die Feldmarken ist besonders zu kritisieren, weil ihr Wert als unversiegelte Landschaften, als
Trinkwassergewinnungsgebiete, als stadtklimatische
Ausgleichsflächen, als Erholungsgebiete und als Naturbegegnungsstätten nach wie vor unumstritten ist. Und
weil sie nach § 1 BNatSchG ausdrücklich geschützt sind,
als „Freiräume im besiedelten Bereich einschließlich
gartenbaulich und landwirtschaftlich genutzter Flächen
(§1 Abs. 6), und als historisch gewachsene Kulturlandschaften, die vor Verunstaltung, Zersiedelung und
sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren sind“ (§1
Abs. 4). Der Schutz der historischen Kulturlandschaften
Hamburgs in ihrer Gesamtheit ist also nicht nur aus
Sicht des Naturschutzes dringend erforderlich (siehe
Kapitel 5).

2.3.3 Natur der dritten Art –
Gärtnerisch gestaltete Natur
Diese symbolische Natur der Parks und Gärten wird in
der Regel unter dem Begriff „Stadtgrün“ zusammengefasst und umfasst Parkanlagen, Friedhöfe, Haus- und

Kleingärten, Spiel und Sportplätze, Straßengrün und
Straßenbäume, Abstandgrün und Fassaden- und Dachbegrünungen. All diese Bestände werden bewusst angelegt und durch gärtnerische Pflege erhalten. Die
Vielfalt ihrer Aufgaben lässt sich an Slogans ablesen
wie: „Mit ParkSport Grün erleben!“ - „Kleinere Wohnungen sind kein Problem, wenn es im Quartier schöne
Parks und Plätze gibt“ und „Die hundefreundlichste
Stadt Deutschlands“. Solche aktuellen Slogans zeigen,
welch disparate Ansprüche öffentliche Grünanlagen
heute in Hamburg erfüllen müssen. Die Grünplaner
haben hierfür das Zauberwort „Multifunktionalität“
erfunden.
Im Kernbereich der Stadt nimmt die Natur der dritten
Art den weitaus größten Anteil der verfügbaren unbebauten Flächen ein. Nicht zuletzt deswegen hat sie
über ihre sozialen Wohlfahrtsfunktionen hinaus auch
für den Naturschutz eine große Bedeutung:
!

!

!
!

!

Straßengehölze prägen das Bild der Stadt, sie
erfreuen die Bürger, bieten Lärmschutz, verbessern das Stadtklima und bieten Lebensräume für Tiere.
Historische Parks sind Lebensräume für zahlreiche, teils gefährdete Tier- und Pflanzenarten und zugleich Teil der spezifisch städtischen
Kulturlandschaft. Beim Jenischpark oder beim
Ohlsdorfer Friedhof zeigt sich, wie eng kulturgeschichtlicher und ökologischer Wert miteinander verknüpft sind, und dass die historische Kontinuität eine entscheidende Rolle
spielt.
Parks können wichtige Orte der Naturbegegnung sein.
Kleingärten dienen außer als Freizeitflächen
auch als Naherholungsgebiete, als stadtklimatische Ausgleichsflächen und als Rückzugsräume für selten gewordene stadttypische
Tierarten.
Gründächer halten das Regenwasser zurück
und können bei entsprechender Gestaltung
zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen.
Sie könnten möglicherweise auch Lebensräume für stadttypische Tiere und Pflanzen
bieten; das sollte in Hamburg näher untersucht werden.

In ihrem Wert als Lebensraum für wildlebende Pflanzen
und Tiere steht die Natur der dritten Art zwar hinter
den anderen Stadtnaturen zurück. Hamburgs Grünflächen lassen sich aber noch erheblich ökologisch auf-
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werten. Daher begrüßt der Naturschutzrat die laufenden Planungen zu einer naturnäheren Pflege des öffentlichen Grüns ausdrücklich.
Bei einer naturnahen Pflege des öffentlichen Grüns
wird es auch darauf ankommen, die Verschiedenartigkeit von Böden als Grundlage der Pflanzenartenvielfalt
zu berücksichtigen. Viele der seltenen und gefährdeten
Pflanzenarten sind auf humosen Parkböden nicht konkurrenzfähig. Für sie müssten gezielt Bereiche mit
nährstoffarmen Substraten geschaffen werden.
Zur Bedeutung der Natur der dritten Art für den Klimaschutz siehe Kapitel 6.

2.3.4 Natur der vierten Art –
Stadtspezifische Natur baulich
geprägter Standorte
„Sie besiedelt z.B. Bahnanlagen, Gewerbeflächen oder
Trümmergrundstücke selbstständig. Wie die Natur der
ersten Art ist sie weder angepflanzt, noch wird sie bewusst bewirtschaftet oder gepflegt. Ihre Erscheinungsformen reichen von kurzlebigen Pflanzengemeinschaften bis hin zu bunten Wiesen und richtigen Stadtwäldern. Von der ursprünglichen Natur unterscheidet sie
sich vor allem durch die extrem veränderten Standortbedingungen. Aufschüttungen und Abgrabungen,
Grundwasserabsenkungen, Nährstoffanreicherungen
und das trocken-warme Stadtklima sind Ausgangsfaktoren für die Entwicklung dieser Natur.“ Mit diesen
Worten charakterisiert die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt von Berlin die Natur der vierten Art, und fährt fort:„Sie ist optimal an ihren jeweiligen Standort angepasst und besonders vielfältig. Sie ist
die typischste Erscheinungsform natürlicher Lebensräume in der Stadt. In ihrer Bedeutung für die Stadtlandschaft ist die Natur der vierten Art den Menschen
noch stärker bewusst zu machen.“
In Hamburg hat sich die Situation dieser spontanen
Stadtnatur seit 1995 deutlich verschlechtert. Sie ist in
Hamburg sehr viel seltener geworden und sehr viel
stärker gefährdet als vor 20 Jahren. Dafür gibt es zwei
Gründe:
Strukturwandel der Stadt: Fast alle größeren Flächen
mit Spontanvegetation sind inzwischen durch Bebauung verloren gegangen. So wurden Hafenbrachen zu
vollständig versiegelten Containerstellflächen, regionale Güterbahnhöfe zu Wohngebieten. Baulücken im
Kernbereich wurden nahezu vollständig geschlossen,
und dem spontanen Straßenbegleitgrün wurde unter

dem von CDU und Schill-Partei gebildeten Senat der
Kampf angesagt.
Naturverständnis der Einwohner: Die spezifisch städtische, erst durch die Stadtentwicklung entstandene
Natur wird weder von den meisten Stadtbewohnern
noch von Freiraumplanern oder selbst Naturschützern
erkannt und daher auch nicht wertgeschätzt. In Städten wie Berlin oder Wien machen sich zumindest die
Umweltverwaltungen darüber Gedanken. In Hamburg
war die spontane Stadtnatur bislang für die Umweltbehörde kein Thema. Hier muss es zu einem Umdenken
kommen.
In Gebieten wie der heutigen Hafencity (ganz aktuell:
die Reste des Oberhafen-Geländes) oder auf dem Güterbahnhof Harkortstraße finden wir Ensembles aus
baulichen Strukturen und städtischer Spontanvegetation, die in die Schutzkonzepte für die stadtgeschichtlich wichtigen Gebäude mit einbezogen werden müssen. Die Chancen, die solche historisch entstandenen
Situationen ökologisch, ästhetisch und aus Denkmalsicht bieten, werden bisher kaum wahrgenommen.

2.4 Forderungen
!

!

!

!

!
!
!
!

Zusammenfassung der Ressourcen für den Naturschutz und die Zuständigkeit für alle städtischen Grünflächen sowie Forsten und Landwirtschaft in einer Hand in der Umweltbehörde; keine Zersplitterung auf die Bezirke
und die BWVI; Stärkung der für Naturschutz
und Landschaftsplanung in den Bezirken und
der Umweltbehörde zuständigen Bereiche
Pflege- und Entwicklungspläne für alle Naturschutzgebiete aktualisieren und zügig umsetzen
Biotopverbund zügig umsetzen und Instrumentarien zu seiner Pflege und Entwicklung
schaffen
Landschaftsprogramm als umfassende Konzeption zu den Themen Biodiversität, Biotopverbund, Stadtklima, Naturhaushalt und Erholung aktualisieren und durch Bürgerschaftsbeschluss gesetzlich verankern
Landschaftspflegehöfe einrichten
Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen
optimieren und den Vollzug kontrollieren
Feldmarken erhalten und nicht bebauen
Historische Kulturlandschaften erhalten und
dazu personelle Voraussetzungen schaffen
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!
!
!

!

!

Naturnahe Pflege im öffentlichen Grün umsetzen
Kleingärten erhalten
Durchgrünung der eng bebauten Stadt durch
Straßenbäume, Gebäudebegrünung usw. fördern
bereits vorhandene Qualitäten der spontanen
Stadtnatur in ihrer Besonderheit, als Natur der
vierten Art erkennen und sowohl seitens des
Naturschutzes als auch der Landschaftsplanung in planerische Konzeptionen einbeziehen. Städtische Spontanvegetation erhalten
und vor Überbauung und „Vergärtnern“ bewahren
Flächenverbrauch durch Neubebauung vermeiden; Entsiegelung fördern

2.5 Literatur
Breuste, J., Pauleit, S., Haase, D., Sauerwein, M. (2016):
Stadtökosysteme – Funktion, Management und Entwicklung. Springer Berlin
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3 Landschaftsplanung
Bearbeiter: Lothar Steffen

Die Landschaftsplanung befindet sich im Spannungsfeld
zwischen ökologischen und ökonomischen Interessenlagen. Dabei verfolgt sie einen ganzheitlichen Ansatz
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung und, soweit
erforderlich, zur Wiederherstellung von Naturraum und
Kulturlandschaft. In einem Stadtstaat wie Hamburg
bedeutet dies, Wohngebiete, Verkehrswege und Industriegebiete in die Planungsarbeit mit einzubeziehen.

3.1 Teilräumliche und örtliche Landschaftsplanung stärken
In Hamburg als Stadtstaat erfolgt die bundesweit gesetzlich vorgeschriebene zweistufige Landschaftsplanung für die landesweite und die örtliche Ebene im
Landschaftsprogramm (LaPro nach §4 Abs.1 HmbBNatSchAG). Zurzeit ist eine Aktualisierung des LaPro in
Arbeit (vgl. 3.4). Hierfür sind neue zusätzliche Themenkarten zu Erholung/Landschaftsbild und- Stadtklima/Naturhaushalt erarbeitet worden.
Deren Inhalte sollen, zusammengefasst hinsichtlich
gesamtstädtischer Belange, in das LaPro-Planwerk
aufgenommen werden, ebenso wie der Biotopverbund
als Teil der aktuell geltenden LaPro-Karte Arten- und
Biotopschutz. Diese Detaillierungen bringen hinsichtlich der Darstellung und Lesbarkeit dieser wichtigen
Inhalte eine deutliche Verbesserung. Die Themenkarten sind im Maßstab 1:20.000, dem üblichen Maßstab
des Landschaftsprogramms Hamburg, erstellt worden.
Aufgrund dieses relativ kleinen Maßstabs sind die Inhalte auf gesamtstädtische Gewichtungen fokussiert
worden. Für örtliche Teilbereiche bleiben Ergänzungen
für Bestandsaufnahme, Bewertung und Darstellung
der landschaftsplanerischen Ziele und funktionalen
Zusammenhänge bestehen. Handlungskonzepte für
Natur, Landschaft und Erholung bedürfen aber einer
weitergehenden Konkretisierung mit größeren Maßstäben. Zu fordern ist eine solche Konkretisierung auf
der mittleren und unteren Planungsebene, insbesondere zur Beurteilung und ggf. Steuerung der zunehmenden Bebauung, sowohl in den städtischen Quartieren (Verdichtung) als auch im Außenbereich.

3.2 Landschaftsplanerische
Entwicklungsplanung nicht als
Folgeplanung von Eingriffen
Die Möglichkeit nach §4 Abs.2 des HmbBNatSchAG für
die örtliche Ebene eine Ergänzung durch weitere konkretisierende Darstellungen vorzunehmen, wird überwiegend dort genutzt, wo Schwerpunktbereiche für
städtebauliche Entwicklungen gesehen werden. Es
handelt sich deshalb um reaktive Folgeplanungen, die
an geplante Eingriffe gebunden sind und nicht um eine
zielgerichtete Entwicklungsplanung für die landschaftsplanerischen Aufgaben und Ziele nach dem BNatSchG.
Der Naturschutzrat fordert demgegenüber vorausschauende Entwicklungsplanungen mit landschaftsplanerischen Schwerpunktsetzungen, abgeleitet aus der
Naturschutzgesetzgebung, zu bearbeiten bzw. zu
beauftragen.
Der Visualisierung und breiten Vermittlung landschaftsplanerischer/städtebaulicher Ziele wird auch
vom Naturschutzrat ein hoher Stellenwert beigemessen. Allerdings entsteht bei manchen der aktuell vorgestellten Entwicklungsplanungen der Eindruck, dass
schöne Visualisierungen mehr in den Mittelpunkt gerückt werden und teilweise wichtiger scheinen als eine
umfassende Bearbeitung der landschaftsplanerischen
Inhalte. Der Natur-, Biotop- und Artenschutz wird damit zum Randthema und als eigentliches Facharbeitsthema vernachlässigt. Im veröffentlichten Gutachten
zur Teilräumlichen Entwicklungsplanung „Stromaufwärts an Elbe und Bille – Wohnen und urbane Produktion in Hamburg-Ost“ tauchen beispielsweise diese
Fachbegriffe überhaupt nicht auf!

3.3 Verbindlicher Biotopverbund
Der länderübergreifende Biotopverbund (nach
BNatSchG § 21) ist für das Hamburger Gebiet in Arbeit.
Die von der Umweltbehörde (Abt. Naturschutz) erstellte Fachgrundlage Biotopverbund liegt fast fertiggestellt vor und wird bereits für die Erarbeitung von Bebauungsplänen und anderen Planungen herangezogen,
d.h. in die Abwägung eingestellt, allerdings mit unterschiedlichen Resultaten. Vorgesehen ist die Verankerung des Biotopverbunds im Landschaftsprogramm
(vgl. 3.4). Aber auch wenn dies geschehen ist, können
die Belange des Biotopschutzes in der Bauleit- und
Fachplanung immer noch „weggewogen“ werden.
Durch aktuelle Planungen und Vorhaben wird in die für
den Biotopverbund benötigten Flächen eingegriffen, so
dass sie ihre Funktion für den Biotopverbund verlieren.
Zu begrüßen ist, dass in naturnahen Bereichen und
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Naturschutzgebieten auch Maßnahmen zur Verbesserung des Biotopverbunds von der Umweltbehörde
umgesetzt werden. Der Naturschutzrat fordert einen
verbindlichen Biotopverbund, wie für das künftige
LaPro vorgesehen.

3.4 Priorität für Aktualisierung des
Landschaftsprogramms (LaPro)
Das LaPro ist das wichtigste übergeordnete Planwerk
der Landschaftsplanung in Hamburg. An einer Aktualisierung wird nach wie vor gearbeitet, sie kommt aber
offenbar nicht zügig voran und wird daher wahrscheinlich von den aktuellen Entwicklungen überholt worden
sein, wenn sie schließlich von der Bürgerschaft beschlossen wird. Unstrittig ist offenbar nur die Integration des länderübergreifenden Biotopverbunds in die
Karte Arten- und Biotopschutz des Landschaftsprogramms. Deshalb fordert der Naturschutzrat, der Aktualisierung des gesamten Landschaftsprogramms, also
auch der Inhalte zu Erholung/Grünes Netz und Stadtklima/Naturhaushalt mit neuem Gesamt-Erläuterungsbericht, politische Priorität einzuräumen und mehr
finanzielle und personelle Mittel dafür einzusetzen.

3.5 Systematische Erfassung von
Kulturlandschaften erforderlich
Wertvolle Kulturlandschaften und KulturlandschaftsElemente werden in Hamburg bisher nicht systematisch erfasst und bewertet. Gerade ältere Kulturlandschaften weisen oft Strukturen auf, die für gefährdete
Tier- oder Pflanzenarten wichtig sind. Es fehlen entsprechende systematische Erhebungen und ein fortlaufend betreutes und aktualisiertes Kataster in der
Umweltbehörde. Die BUE sollte für die Erfassung und
Inwertsetzung der Kulturlandschaft die aus dem
BNatSchG abgeleitete Kompetenz für sich beanspruchen. Der Naturschutzrat fordert die systematische
Erfassung von wertvollen Kulturlandschaften bzw.
Elementen der Kulturlandschaft in entsprechenden
Katastern.

gen zur Grünordnung einschließlich der Begründungen,
Richtlinien zu Planzeichen sowie Kostenansätze für
Ausgleichsmaßnahmen. Der letzte Stand von 2006 ist
veraltet und wird vermutlich aus Personalmangel nicht
mehr fortgeführt. Damit fehlen aktuelle landesweite
Standards für die verbindliche Landschaftsplanung. Das
führt dazu, dass jeder Bezirk eigene Standards entwickelt und z.B. Festsetzungstexte in jedem Verfahren
wieder neu diskutiert und überarbeitet werden müssen. Der Naturschutzrat sieht hier dringenden Handlungsbedarf und fordert, das Handbuch für Landschaftsplanung so schnell wie möglich zu aktualisieren.

3.7 Umsetzungsdefizite in der
Anwendung der Eingriffsregelung
Für die aus Eingriffen resultierenden Verluste für den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild wird nach dem
Naturschutzrecht ein Ausgleich oder ein Ersatz gefordert (Eingriffsregelung nach §§ 13ff BNatSchG). Die
planungsrechtlichen Anforderungen werden in Hamburg in Form der Landschaftspflegerischen Begleitplanung oder Grünfestsetzungen in B-Plänen überwiegend
konsequent beachtet. Ob und in welcher Qualität der
dort festgesetzte Ausgleich umgesetzt wurde, wird
allerdings aufgrund von Personalmangel oder anders
gesetzten politischen Prioritäten nur selten überprüft.
Bislang hat es oft keine Konsequenzen für den Eingriffsverursacher, wenn er den notwendigen Ausgleich,
zu dem er rechtlich verpflichtet ist, nicht oder nur in
Teilen umsetzt. Dies gilt für Ausgleichsverpflichtungen
der öffentlichen Hand genauso wie für Vorhaben privater Verursacher. Neben Beispielen von gut umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen gibt es eine nicht zu tolerierende hohe Zahl von nicht oder nur in Teilen umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen. Auch ein zeitlicher Verzug
von über 10 Jahren zwischen Eingriff und Beginn der
Ausgleichsmaßnahmen ist keine Seltenheit und für den
Naturschutzrat nicht akzeptabel.

3.6 "Handbuch für Landschaftsplanung" aktualisieren

Eine Zusammenstellung und Übersicht über Ausgleichsmaßnahmen und ihre Wirkungen soll nach §17
BNatSchG in einem Kompensationsverzeichnis erfolgen. In Hamburg ist ein solches Verzeichnis vorhanden,
es ist jedoch bisher lückenhaft und bietet nur wenig
Informationen. Hier besteht nach Ansicht des Naturschutzrates Verbesserungsbedarf.

Das "Handbuch für Landschaftsplanung", der Leitfaden
für die verbindliche Landschaftsplanung in Hamburg,
enthält u.a. Beispiele für rechtskonforme Festsetzun-

Der Naturschutzrat fordert eine klare Kaskade von
Forderungen an die Ausgleichspflichtigen, dazu eine
konsequente und systematische Überprüfung der Um-
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setzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und –
falls erforderlich – eine Ersatzvornahme durch die
Fachbehörde, finanziert durch den Eingriffsverursacher. Die notwendigen Mittel für die erforderlichen
Ausgleichsmaßnahmen sind bereits in die Kostenberechnung für den Eingriff einzustellen.
Der Naturschutzrat fordert ein Monitoring, das Ausgleichsmaßnahmen überprüft. Einerseits im Hinblick
auf die formale Erfüllung der Planungsziele und andererseits auf die Wirkung der Maßnahmen im Sinne des
Naturschutzes - auch als Grundlage für zukünftige Festschreibungen in Landschaftspflegerischen Begleitplänen.

3.8 Forderungen
!
!

!
!

!
!
!

Stärkung der teilräumlichen und örtlichen
Landschaftsplanung
Landschaftsplanerische Entwicklungsplanung
nicht als Folgeplanung von Eingriffen, sondern
gemäß der Aufgabenschwerpunkte und Inhalte der Naturschutzgesetzgebung
Integration eines verbindlichen Biotopverbunds in das Landschaftsprogramm (LaPro)
Aktualisierung des Landschaftsprogramms
(LaPro) als vorrangige Aufgabe der Fachbehörde definieren
Systematische Erfassung von Kulturlandschaften bzw. Elementen der Kulturlandschaft
"Handbuch für Landschaftsplanung" aktualisieren
Umsetzungsdefizite in der Anwendung der
Eingriffsregelung bezirksübergreifend erfassen, ggf. nachbessern und Monitoringverfahren zur Erfolgskontrolle zur Umsetzung von
Ausgleichsmaßnahmen einsetzen
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4 Wald und Jagd
Bearbeiter: Klaus Hamann

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist mit rund 4.700
Hektar Wald ausgestattet. Weiterhin verfügt sie über
Waldflächen in Schleswig-Holstein direkt an der Landesgrenze: Wulksfelde, Klein Hansdorf und Wedel sowie eine Fläche von rund 345 ha in Alt Erfrade. Die
Hamburger Wälder stellen ein erhebliches Potential für
die Naherholung der Bevölkerung sowie für den Artenund Biotopschutz dar. Die Ausübung der Jagd hat
starke Auswirkungen auf die jagdbaren Tierarten, aber
auch auf andere, nicht jagdbare Arten und auf deren
Lebensräume. Deswegen sind die Belange des Naturschutzes bereits bei der Ausbildung der Jäger besonders zu beachten.

In Hamburg gibt es außerhalb der Förstereien auf rund
35.000 Hektar gemeinschaftliche Jagdbezirke, die
durch private Jagdpächter bewirtschaftet werden.
Diese sind nach den Grundlagen des Hamburgischen
Jagdgesetzes zu bejagen, dazu gehört auch die Verpflichtung zur Hege des Wildes und eine sachliche und
örtliche Zuständigkeit des verantwortlichen Pächters
für Wild im Sinne des Jagdgesetzes.

4.2 Wald
Durch die Reform der Bezirkszuständigkeit wurde vor
15 Jahren das stadtübergreifende Hamburgische Forstamt aufgelöst und die Förstereien den Bezirken zugeordnet. Lediglich die Bereiche Planung und Forstaufsicht werden noch von einer zentralen Stelle in der
BWVI (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation)
wahrgenommen, sowie die Verwaltung der hamburgischen Försterei Alt Erfrade, die im Kreis Segeberg liegt.

4.1 Einleitung
Im Gegensatz zu den umliegenden Flächenländern, wo
die Forstverwaltungen den Wald hauptsächlich zum
Zweck einer Gewinnmaximierung bewirtschaften,
deckt in Hamburg die Nutzung aus Holzverkauf, Wildverkauf und Veredelung nicht annähernd den personellen und materiellen Aufwand für die Betreuung der
Wälder. Diese Art Nutzung ist auch nicht das Ziel der
Hamburgischen Waldpolitik. Die naturgemäße Bewirtschaftung und der Erholungsverkehr mit all seinen
Folgen, wie erhöhte Anforderungen an die Verkehrssicherung, Wegepflege und Unterhaltung haben die
Waldpolitik in Hamburg schon früh in eine andere, aus
Sicht des Naturschutzes durchaus sinnvolle Richtung
gelenkt. Unterschiedliche Typen von Laubwäldern im
Norden (Wohldorfer Wald, Volksdorf, Niendorfer Gehege), auf den trockenen Flächen in Rissen und in Bergedorf, im Süden (Hausbruch) und in Eißendorf, und
Feuchtwälder wie Reste ehemaliger Tide-Auenwälder
stehen für eine gewisse biologische Vielfalt. Charakteristisch für die Hamburger Wälder ist – im Gegensatz zu
denen in den Flächenländern – ein hoher (da nicht
ständig ausgeräumter) Holzvorrat und damit auch das
Vorhandensein von Beständen an „stehendem Totholz“. Diese biologisch bedeutsamen waldtypischen
Kleinbiotope eröffnen Lebensmöglichkeiten für an alte
Waldbestände angepasste Tier- (z.B. Fledermäuse,
Höhlenbrütende Vogelarten und Käfer) und Pflanzenarten.

4.2.1 Bewertung Wald
Weil die Hamburger Wälder nicht nach den Prinzipien
einer kostendeckenden Forstwirtschaft, sondern im
Wesentlichen nach Naturschutzgesichtspunkten verwaltet werden, hat sich der Naturschutzrat immer
wieder dafür eingesetzt, die zentrale Verwaltung der
Hamburger Wälder auf die Naturschutzbehörde zu
übertragen. Nur mit ihrer Kompetenz können die für
die Planung und Bewirtschaftung der Waldflächen
sinnvollen Zielvorstellungen, Organisationen und Kosteneinsparungen realisiert werden. Bezüglich der Försterei Alt Erfrade hat sich der Naturschutzrat bereits
mehrfach geäußert. Der Wald ist bezüglich der Baumartenwahl fehlbestockt und wird nicht nach den Prinzipien einer ökologisch-nachhaltigen Waldwirtschaft
geführt. Nach Auffassung des Naturschutzrates ist es
ein kostspieliges Abenteuer, eine solche Waldfläche
weit außerhalb Hamburgs zu behalten. Hierbei geht es
nur um die 345 Hektar im Bereich Alt Erfrade. Die
ehemals zur Hamburgischen Försterei Wulksfelde gehörenden Flächen direkt an der Landesgrenze sollten
im hamburgischen Besitz verbleiben. Die BWVI hat
inzwischen einen Bewirtschaftungsvertrag für alle
Flächen der Försterei Alt Erfrade mit den SchleswigHolsteinischen Landesforsten abgeschlossen. Somit hat
Hamburg auch kaum mehr Einfluss auf Form und Art
der Bewirtschaftung dieser Flächen.
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4.2.2 Forderungen Wald
Alte, ungestörte Wälder haben eine besonders hohe
Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt, den Boden,
den Wasserhaushalt und das Landschaftsbild.
!

!

!
!

Es ist deshalb sehr wichtig, dass Hamburg, wie
in der Nationalen Biodiversitätsstrategie gefordert und im Koalitionsvertrag festgelegt,
10 % seiner Waldfläche dauerhaft der natürlichen Entwicklung überlässt. Diese Flächen mit
natürlicher Entwicklung sollen vor allem alte
Laubwaldbestände, Au- und Bruchwälder
umfassen. Der Naturschutzrat fordert, diese
Flächen rechtlich zu sichern und öffentlich bekannt zu machen.
Auch außerhalb der stillgelegten Waldflächen
sind ein hoher Anteil heimischer Baumarten
sowie ein hoher Alt- und Totholzanteil anzustreben.
Die Verwaltung der Hamburger Wälder ist der
Naturschutzbehörde zu übertragen.
Die Präsenz von „Offiziellen“ (Revierförstern)
im Gelände ist in der Großstadt überaus wichtig. Eine kontinuierlich wahrzunehmende Aufgabe ist die Unterhaltung der Wanderwege
und eine laufende Präsenz bei den örtlichen
politischen Gremien. Insofern empfiehlt der
Naturschutzrat die Präsenz von Revierleitern
im bisherigen Umfang beizubehalten.

Auch das Ansprechen von Arten im Präparat ist seit
1996 reduziert worden. Für die Fächer Naturschutz und
Wildkunde gab es von 1992-1996 ein klares Unterrichts- und Prüfungskonzept, welches sich an den Notwendigkeiten einer modernen Jagdwirtschaft und denen des Naturschutzes orientierte. Dieses Konzept
wurde inzwischen vom Landesjagdverband fallen gelassen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es
in Hamburg keine staatlichen Prüfungsausschüsse für
die Jägerprüfung, sondern nur solche des Landesjagdverbandes. Folgerichtig gab es in den letzten Jahren
einen regelrechten „Prüfungstourismus“ aus anderen
Bundesländern nach Hamburg. Das Internet bietet die
unterschiedlichsten Aussagen zum Niveau der Hamburger Jägerprüfung.
Der Naturschutzrat sieht folgende Notwendigkeiten:
!

!

!

!
!

4.3 Jagd
4.3.1 Fallbeispiel 1: Jägerprüfung
Um gerade in einem Ballungsraum wie Hamburg sicherzustellen, dass die Jägerprüfung von den Probanden nicht nur wegen der damit verbundenen Berechtigung abgelegt wird, Waffen zu erwerben, wurde mit
einer Änderung der „VO über die Jägerprüfung“ 1992
das Prüfungsfach Naturschutz eingeführt. Um den Anforderungen an zeitgemäße ökologische Gesichtspunkte gerecht zu werden, wurden insbesondere die
Fächer Naturschutz und Wildkunde mit ausgewiesenen
Fachleuten als Prüfer besetzt. Dieses Prinzip wird inzwischen nicht mehr strikt durchgehalten. Zum Teil
erfahren die Prüfer am Morgen vor der Prüfung, welches Fach sie am jeweiligen Tage prüfen. Auch ist als
Voraussetzung, um Prüfer zu werden, ein qualifiziertes
Fachwissen nicht mehr erforderlich. Es reicht die bestandene Prüfung für einen Dreijahresjagdschein.

!

Die Prüfungsausschüsse für die Jägerprüfung
müssen aus der privaten Trägerschaft herausgenommen und der Umweltbehörde zugeordnet werden.
Die Prüfungen müssen Mindeststandards enthalten, wie es sie z.B. in Schleswig-Holstein
gibt.
Die Widerspruchsinstanz ist vom Landesjagdverband auf die Aufsichtsbehörde zu übertragen.
Die beiden „biologischen“ Fächer sind wieder
mit ausgewiesenen Fachleuten zu besetzen.
Gleiches gilt für die Fächer Waffen und Recht.
Sie sollten mit Polizeibeamten, Waffenmeistern, Juristen und Verwaltungsbeamten besetzt werden. In den Fächern Jagdbetrieb und
Hunde könnten weiterhin Praktiker prüfen.
Prüfungen müssen an einem „neutralen“ Ort
stattfinden.

4.3.2 Fallbeispiel 2: Jagdbeirat in der FHH
Das Bundesjagdgesetz gibt in § 37 den Rahmen für eine
Bildung von Jagdbeiräten vor. Eine Begrenzung der Zahl
der Mitglieder nach oben gibt es nicht, es sind nur
„Mindestbesetzungen“ vorgegeben. Im Hamburger
Jagdgesetz wird in § 28 diese mit 13 angegeben (3 Deputierte, 6 Jäger, 1 Vertreter Landwirtschaft, 1 Vertreter Forstwirtschaft, 1 Vertreter Jagdgenossenschaften,
1. Vertreter Naturschutz). Die überwiegenden Anzahl
der Mitglieder des Hamburger Jagdrates (6 Jäger, 3
Deputierte) hat sich in der Regel nur durch die Absolvierung eines Vorbereitungskurses auf die Jägerprüfung und die anschließende Jägerprüfung qualifiziert.
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Der Naturschutzrat hält dies für nicht ausreichend und
fordert eine Besetzung des Jagdbeirates mit Mitgliedern, die ein qualifiziertes Fachwissen vorzuweisen
haben und zwar nicht nur wie bisher auf dem Gebiet
des Naturschutzes, sondern auch eine Erweiterung auf
Mitglieder aus den Fachgebieten Tierökologie, Pflanzenökologie, Tierschutz, Jagdwissenschaft, Wildbiologie
und Landschaftsplanung.

4.3.3 Forderungen Jagd
!

!

!

Der Naturschutzrat fordert eine Überarbeitung der landesrechtlichen Regelungen zur
Jagd unter ökologischen und naturschutzfachlichen Gesichtspunkten .Zum Beispiel sollte
das Aussetzen von Wild nur mit einer Genehmigung möglich sein. Die ganzjährige Schonzeit der Nilgans ist aufzuheben und das Rebhuhn ganzjährig zu schonen.
Die Jagd, die zurzeit von der BWVI verwaltet
wird, sollte zusammen mit dem Forstbereich
zukünftig an die BUE fallen. Wenn man die
Anzahl der Tierarten, die unter das Jagdrecht
fallen mit derjenigen vergleicht, für die das
Naturschutzrecht gilt, so ist erstere gegenüber
der letzteren verschwindend klein. Eine eigene
Organisation für sie ist nicht sinnstiftend. Die
Arten des Jagdrechts können problemlos von
der BUE mit verwaltet werden.
Der extreme Prüfungstourismus nach Hamburg wird zurzeit gefördert durch die besonders einfachen Prüfungen zur Erlangung eines
Jagdscheins. Herr des Verfahrens ist der Landesjagdverband, der durch die Prüfungsgebühren materiellen Gewinn erzielt. Der Prüfungstourismus sollte unterbunden werden
und zwar dadurch, dass die Prüfungsausschüsse nur der zuständigen Behörde in Eigenregie unterstehen und die Prüfungsbedingungen wie oben dargestellt verschärft werden.

Situation des Naturschutzes in Hamburg – Denkschrift des Naturschutzrates Hamburg 2017

5 Landwirtschaft
Bearbeiter: Jörg Quast

Die wenigen „planbaren Freiräume“, über die Hamburg
verfügt, sind in erster Linie landwirtschaftliche Flächen.
Die Landwirtschaft hat sich während der letzten Jahrzehnte immer weiter intensiviert. Der internationale
Wettbewerb, die Lohnsituation, sinkende Produktpreise und steigende Anforderungen an die Nachhaltigkeit haben einen Strukturwandel beflügelt, in dessen
Verlauf kleine Betriebe verschwinden und industrielllandwirtschaftliche Strukturen mit steigenden Intensitäten und hoch effizienten Produktionsmethoden die
Oberhand gewinnen. Flächenwachstum ist für Hamburger Gartenbau- und Landwirtschaftsbertriebe lediglich durch die Übernahme weichender Betriebe
möglich.

5.1 Aktuelle Situation
Hamburgs Landwirtschaft wird mit den unterschiedlichsten Flächenansprüchen konfrontiert. Die Hafenentwicklung zielt nicht nur auf eine intensivere Nutzung vorhandener Flächen ab, sondern auch auf eine
Erweiterung des Hafengebietes. Logistikzentren entstehen in an den Hafen grenzenden Bereichen und
erfordern eine verbesserte Infrastruktur in Form von
Verkehrsanbindungen. Bezahlbarer Wohnraum entsteht nicht nur auf schon bebauten Flächen durch Verdichtung sondern beansprucht darüber hinaus weitere
Flächen. So sehen sich sowohl Landwirtschaft als auch
Naturschutz dem gleichen Druck ausgesetzt: dem permanenten Zugriff der verschiedensten Planungsträger
auf „freie“ Flächen.
In diesem Zusammenhang lässt sich der Stellenwert der
Landwirtschaft an folgendem Beispiel verdeutlichen.
Wann wurde zuletzt ein landwirtschaftliches Unternehmen strukturell abgesichert, indem man ihm Flächen zu Lasten von Hafenflächen, Gewerbe- oder
Wohnraum zur Verfügung stellte? Diese Frage scheint
geradezu absurd, weil man sich in Hamburg inzwischen
daran gewöhnt hat, dass für Hafen und Industrie ganze
Stadteile beseitigt (Beispiel Altenwerder) oder FFHSchutzgebiete überplant (Beispiel Mühlenberger Loch)
werden. Demgegenüber bekommt ein landwirtschaftliches Unternehmen in der Regel nur dann Flächen zugewiesen, wenn sie ihm vorher an anderer Stelle weggenommen wurden.

Zuständig für die Landwirtschaft in Hamburg ist die
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
(BWVI), also genau diejenige Behörde, die für einen
Großteil der Flächenansprüche verantwortlich ist, die
zu Lasten der Landwirtschaft gehen. Aus welchem Interesse heraus sollte diese Behörde landwirtschaftliche
Flächen in Wert setzen? Warum sollte sie das Selbstverständnis der Landwirtschaft als Bewahrerin der
bäuerlichen Kulturlandschaft, des Landschaftsbildes
sowie von Naherholungsräumen und ökologischen
Potentialen fördern?
Mit einer Landwirtschaft, die durch die oben beschriebene Intensivierung im Dauerkonflikt mit Umwelt- und
Naturschutz zu stehen scheint (Ausräumung der Landschaft; Beseitigung von Teilen der historischen bäuerlichen Kulturlandschaft, Pestizideinsatz) lässt sich viel
leichter umgehen als mit einem wirtschaftlich starken
Gegenüber, der auch noch Leistungen im Umweltbereich erbringt.
Auch von Seiten des Naturschutzes gibt es konkurrierende Anforderungen. Dann werden die negativen
Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Natur gerne
in den Vordergrund gerückt, um die erhoffte Wirkung
geplanter Naturschutzmaßnahmen in ein passendes
Licht zu rücken. Die Landwirtschaft kann jedoch wesentlich zur Erhaltung einer Natur, die die Lebensgrundlage des Menschen ist, beitragen, ergänzend zu
Pflegemaßnahmen des Naturschutzes und sich selbst
überlassener Wildnis. Nirgendwo wird dies deutlicher,
als in einem Ballungsraum wie Hamburg mit seinen
vielen unterschiedlichen Lebensraumstrukturen.

5.2 Fallbeispiel Süderelberaum
Bereits in seiner Denkschrift im Jahre 1995 hat der
Naturschutzrat der Stadt Hamburg auf die Überplanung
des Süderelberaums und die fehlende Gesamtkonzeptionen hingewiesen.
Im Süderelberaum finden sich die Ausläufer des „Alten
Landes“, einer weltweit einzigartigen Kulturlandschaft.
Die mit der planmäßigen Urbarmachung des fruchtbaren, aber von Sturmfluten bedrohten Marschlandes
(Hollerkolonisation) begonnene Besiedelung der Elbniederungen hat die Struktur der Landschaft bis heute
geprägt. Sie ist in weiten Teilen Grundlage der Be- und
Entwässerung der vornehmlich durch Obstbauern bewirtschafteten Flächen.
Die Planverfahren für den Bau der A26 sind so weit
fortgeschritten, dass – als eine Folge – die Umlegung
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von obstbaulich genutzten Flächen und eine wasserwirtschaftliche Neustrukturierung des Raumes zur
Vorbereitung von Obstbauflächen vorgenommen werden sollen.
Die zukünftigen Obstbauflächen sollen nach dem Willen der Bauern so modern und effizient wie möglich
nutzbar sein. Heute noch vorhandene Grabenstrukturen werden dabei als störend empfunden, sofern sie
nicht noch einen wesentlichen Beitrag zur Be- und
Entwässerung der Kulturflächen leisten. Die anstehenden Planverfahren zur Vorbereitung von Obstbauflächen sehen also eine Reihe von Grabenverfüllungen
vor. Zwar wäre nach der eigens für diesen Kulturlandschaftstyp geschaffenen sogenannten Sondergebietsverordnung eine Bewirtschaftung auch mit den Grabenstrukturen möglich, aber nur unter Auflagen und
Einschränkungen.
Bei den Grabenverfüllungen werden die allgemein
gültigen Bewertungen von Eingriff und Ausgleich zu
Grunde gelegt. Hierbei geht es um Flora und Fauna
jeweils einzelner Gewässer, nicht aber um ein Gesamtsystem und eine Kulturlandschaft, die beseitigt wird.
Die Umsetzung der aus dem Verfahren resultierenden
Auflagen bei der Anlage neuer Gewässer und deren
Unterhaltung liegt in der Verantwortung des Wasserverbandes vor Ort. Die Umweltbehörde (BUE) ist hier
Einvernehmensbehörde, was bedeutet, es kann mit der
Umsetzung des Planes erst begonnen werden, wenn
von ihrer Seite aus Zustimmung gegeben wird. Die
Obstbauern haben ertragreiche Flächen abgegeben
und müssen neu pflanzen. Die Dauerkultur bringt aber
erst nach drei Jahren Erträge, und jedes Jahr ohne Bepflanzung bedeutet wirtschaftliche Verluste. Einige
Obstbauern gehen hier nun das Risiko ein, Gräben „auf
eigene Faust“ zu verfüllen. Eine ordnungbehördliche
Sanktionierung dieses Verhaltens steht im Ermessen
der BUE, nicht des Wasserverbandes. Mit der Begründung, es fehle an Personal und den Möglichkeiten
zweifelsfrei den Zeitpunkt der Verfüllung oder den
Verantwortlichen zu ermitteln, unterbleibt eine entsprechende Sanktion durch die BUE. Die BUE setzt
stattdessen auf eine nachträgliche Legalisierung der
Grabenverfüllungen mit strengen Auflagen im Hinblick
auf die zukünftige Eigenüberwachung der Gräben
durch den Wasserverband, jedoch ohne ihr Einvernehmen zu erklären. Die Behörden der Stadt, zum einen die BWVI zum anderen die BUE, setzen ihre jeweiligen berechtigten Interessen zu Lasten der betroffenen Obstbauern um.

In dieser Situation kommen weder die Belange der
Umwelt – inklusive der Kulturlandschaft – noch der
Obstbauern, die bereits Flächen abgegeben haben und
keinen Zugriff auf die neuen Flächen bekommen, zu
ihrem Recht. Und so wird das Potential zur Erhaltung
und Entwicklung dieser Kulturlandschaft durch ihre
Bewirtschafter im Sinne einer positiven Stadtentwicklung nicht genutzt.

5.3 Bewertung
Neben dem geschilderten Beispiel gilt für die Landwirtschaft und den Gartenbau in Hamburg:
!
!

!

!

!

!

!

Entscheidend für das Überleben der Betriebe
ist die Wettbewerbsfähigkeit.
Die Orientierung an einer marktgerechten
Produktion schafft nicht in jedem Fall
Strukturen, die Umwelt- und Naturschutz
dienlich sind.
Das Bewusstsein der Landwirtschaft für Natur
und Umwelt wächst, dennoch ist das Selbstverständnis eher wirtschaftlich geprägt.
Die sogenannte „dritte Fruchtfolge“ (Landverkauf) ist in der Regel finanziell attraktiver als
die Weiterführung eines Betriebes.
Die Hinwendung der Stadt zur „Metropolregion“ kann dazu führen, dass aktive Landwirtschaft und Gartenbau auf Hamburger Gebiet
für obsolet erklärt werden. Die Argumente
dafür könnten sein, dass Landwirtschaft ja in
der Metropolregion vor Hamburgs Stadtgrenzen stattfinden kann und erlebbar ist und dort
auch größeren Entfaltungsspielraum hat.
Die tatsächliche Leistung der Landwirtschaft in
Bezug auf die unterschiedlichsten Bereiche –
naturnahe Lebensräume, Erhalt der Kulturlandschaft, Stadtklima, Pufferzonen bei Starkregen oder Flut, Naherholung – wird von der
Politik nicht angemessen gewürdigt.
Die Verteilung der Zuständigkeiten für unterschiedliche Aspekte der Landwirtschaft und
des Gartenbaus auf unterschiedliche Behörden verkompliziert Entscheidungsfindungen
und Abwägungsprozesse.
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5.4 Forderungen
!

!

!

!

!

Die Zuständigkeiten für die Landwirtschaft
muss in die Behörde für Umwelt und Energie
(BUE) verlagert werden.
Die Förderung der Ökologischen Landwirtschaft muss gerade im Zentrum der Metropolregion konsequent ausgebaut werden.
Die negativen Einflüsse der Landwirtschaft auf
die Biodiversität in Hamburg müssen deutlich
reduziert und die positiven Einflüsse entsprechend gewürdigt werden.
Die Wertschätzung für Landwirtschaft und
Gartenbau in Hamburg muss gesteigert und
die Verbesserung der Nachhaltigkeit gefördert
werden.
Die Leistungen der Landwirtschaft für den Erhalt einer vielfältigen, intakten Kulturlandschaft müssen angemessen vergütet werden.

21

22

Situation des Naturschutzes in Hamburg – Denkschrift des Naturschutzrates Hamburg 2017

6 Stadtklima
Bearbeiterin: K. Heinke Schlünzen

Als Stadtklima wird das gegenüber dem Klima des Umlandes veränderte Lokalklima einer Stadt definiert.
Dichte Bebauung und fehlende Vegetation sowie die
Emission von Luftschadstoffen und Abwärme können in
Städten zu einer höheren Durchschnittstemperatur
und Schadstoffkonzentration sowie zu niedrigeren
Luftfeuchtigkeiten und Windgeschwindigkeiten führen,
als sie im ländlichen Umland angetroffen werden. Das
Stadtklima kann gesundheitliche Schäden (erhöhte
Sterblichkeit und Krankheiten) und Veränderungen der
Flora und Fauna verursachen.

6.1 Situation
Hamburg weist ein feucht-gemäßigtes Klima auf, mit
Temperaturen von 9,2°C im Jahresmittel, 1,8°C im Winter, 8,5°C im Frühling, 16,9°C im Sommer und 9,6°C im
Herbst (Messdaten des Deutschen Wetterdienstes für
Hamburg-Fuhlsbüttel, 1978-2007). Die Jahresmitteltemperatur ist in den vergangenen 100 Jahren um
0,7°C gestiegen, dadurch verlängerte sich die Vegetationsperiode. Die Anstiege waren am höchsten im
Herbst und Winter und am geringsten im Sommer
(Schlünzen et al. 2010). Die Temperatur wird innerhalb
Hamburgs durch Bebauung, Vegetation, Versiegelung
und Gewässer lokal modifiziert; die Temperaturen sind
dabei im Elbtal höher als in den etwas höher gelegenen
Geestbereichen und zeigen zusätzlich deutliche Gewässer- und Stadteinflüsse (Abbildung 6a).
Da in Baukörpern die Wärme deutlich besser gespeichert werden kann als in der Vegetation, nehmen besonders die der Sonne zugewandten Seiten der Baukörper tagsüber viel Wärme auf. Auch wenn die Lufttemperaturen in der Stadt tagsüber etwa gleich hoch
sind wie im Umland, führt die abends und nachts abgegebene gespeicherte Wärme zu relativ höheren Temperaturen in Gebäudenähe. Zusätzlich trägt ganztags
die direkte Abwärme aus Energienutzung und -produktion, wie beispielsweise die Abwärme von Fabriken,
Heizungen oder Klimaanlagen, zur Erhöhung der Temperatur in der Stadt bei. Die Bebauung vermindert
zudem die mittlere Windgeschwindigkeit innerhalb der
Stadt, wodurch die Wärme dort zurückgehalten wird.
Im Jahresmittel ist die Temperatur in den dicht bebauten Bereichen Hamburgs (Station St. Pauli) etwa 1 K

höher als im Hamburger Umland, in den grüneren Bereichen der Stadt etwa 0,5 K (Stationen Wandsbek,
Fuhlsbüttel, Billwerder). Eine Temperaturdifferenz von
1 K entspricht einem Temperaturunterschied von 1 °C.
Die Minimaltemperaturen weisen größere Unterschiede auf; in der Vegetationsperiode sind sie in den
dicht bebauten Bereichen im Monatsmittel bis zu 3 K,
im Winter noch 1,5 K höher als im grünen Umland.
Auch hier sind die Unterschiede in den grüneren Bereichen der Stadt geringer, sie betragen etwa 1,5 K im
Sommer und 0,5 K im Winter. Grünanlagen reduzieren
durch ihre kühlende Wirkung die abendliche Temperaturerhöhung in ihrer Nähe. Tagsüber reduzieren Bäume
(insbesondere Straßen- und Gartenbäume) durch Verdunstung die Temperatur und durch ihren Schatten die
Einstrahlung auf Oberflächen und vermindern so die
Aufwärmung der Baukörper, wodurch die nächtliche
Überwärmung weniger hoch ausfällt. Die Effekte sind
sehr unterschiedlich, so dass das Stadtklima von Ort zu
Ort leicht unterschiedlich ist.
Die zahlreichen Gewässer Hamburgs können tagsüber
kühlend wirken, vor allem im Frühjahr und Frühsommer. Sie wärmen nachts, insbesondere im Spätsommer, Herbst und Winter. Die Wassertemperaturen
werden nicht nur durch natürliche Vorgänge, sondern
auch über direkte Wärmeeinleitungen verändert. Für
diese sind sowohl absolute Werte (in °C) als auch Temperaturdifferenzen (in K) vorgegeben. Zum Schutz der
Ökosysteme in der Tideelbe gelten folgende Vorgaben:
„Für die Fischgemeinschaften der Mündungsbereiche
von ins Meer mündenden Flüssen wurden als Orientierungswerte für die zulässige Gewässertemperatur maximal 28 °C und für die induzierte zulässige Temperaturdifferenz im Gewässer (Δ T) durch Abwärmeeinleitungen 3 K festgelegt (eine Überschreitung ist für maximal ein Drittel des Fließquerschnittes zulässig). In
diesem Bereich gelten folgende Empfehlungen: kühlwasserbedingte Wassertemperatur 30 °C; kühlwasserbedingte Erwärmung Δ T 6,0 K (Sommerbetrieb), Δ T
7,5 K (Winterbetrieb)“ (Sonderaufgabenbereich Tideelbe 2008). Diese sehr hohen Temperaturen werden im
Monatsmittel nicht erreicht. Die Gewässer Hamburgs
weisen Werte zwischen 3 °C im Januar und etwa 22 °C
im August auf, wobei die Werte in der Alster (Lombardsbrücke) etwa 1 K niedriger liegen als in der Elbe
(Fock 2014). Da diese Temperaturen Tag und Nacht
gelten, tragen die Flüsse zur Bildung von Tropennächten (Nachttemperatur >20 °C) in ihrer Nähe bei. Unabhängig davon könnten diese sich durch Klimaveränderungen von gegenwärtig 0,5 pro Jahr auf 1 pro Jahr
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Mitte des Jahrhunderts erhöhen (Trusilova & Riecke
2015).

gen nur schwach ausgeprägt. Die Sommerniederschläge nahmen sogar ab (Schlünzen et al. 2010).

Die insgesamt heterogene Temperaturverteilung Hamburgs spiegelt sich in der Artenzusammensetzung wider. In wärmeren Bereichen der Stadt werden wärmeliebendere Arten gefunden als in kühleren Bereichen
(Bechtel & Schmidt 2011).

Die Vegetation passt sich an die unterschiedlichen
Niederschlagsbedingungen an. In den Marschregionen
sind durch die geregelten, durchweg recht hohen
Grundwasserstände die Niederschläge von geringerer
Bedeutung als für die Vegetation im innerstädtischen
Bereich.
Die im Durchschnitt höheren Temperaturen in der
dicht bebauten Stadt führen zu längeren Vegetationsperioden und wärmeren Nächten als im Umland. Eine
weitere städtische Verdichtung ohne Ausgleichsmaßnahmen, wie mehr dezentrale Grünflächen und Bäume,
würde zu noch höheren nächtlichen Temperaturen
führen. Die Niederschläge stehen zudem im Stadtbereich nur eingeschränkt der Flora und Fauna zur Verfügung. Mit dem Klimawandel werden diese Belastungssituationen weiter zunehmen.

Abb. 6a Simulierte, klimatisch mittlere Lufttemperaturen
während der Nacht im Sommer (Juni, Juli und August; 19712000; Abbildung Linde et al. 2014).

6.2 Forderungen
Um hier gegenzusteuern, sind lokale Maßnahmen
möglich und sinnvoll. Der Naturschutzrat fordert daher:
!

!

!

Abb. 6b Mittlere Jahresniederschläge aus Messdaten
(Abb. Ertl 2012).

Die mittleren Jahresniederschläge erreichen im Norden
Hamburgs nach Abbildung 6b etwa 800 mm (= 800
Liter pro Quadratmeter), im Südwesten sind es nur
knapp 700 mm. Der meiste Niederschlag fällt in den
Sommermonaten Juni, Juli und August sowie im Januar
und Dezember. Der Februar ist der niederschlagsärmste Monat.
Der Jahresniederschlag stieg in den vergangenen 100
Jahren um 80 mm. Die Zunahme war im Herbst und
Winter am höchsten, in den Frühlingsmonaten hinge-

Die Erhaltung der Grün- und Freiflächen einschließlich der Landschaftsachsen in der Stadt,
da diese ausgleichend auf das Stadtklima
wirken.
Eine zusätzliche dezentrale Durchgrünung, insbesondere von dicht bebauten Quartieren
(begrünte Freiflächen, Straßenbäume und
Straßenbegleitgrün sowie Dach- und Fassadenbegrünung).
Eine lokale Rückhaltung, Versickerung und Bereitstellung von Niederschlagswasser.
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7 Luftbelastung
Bearbeiterin: K. Heinke Schlünzen

Wie jede große Stadt hat Hamburg lokal Probleme, bei
einigen Luftschadstoffen die EU-weit gültigen Grenzwerte für den Schutz der menschlichen Gesundheit
einzuhalten. Es gibt Grenzwerte, die sich auf „Spitzenwerte“ beziehen (Partikel bis zu 10 µm Durchmesser,
Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid, Ozon, Kohlenmonoxid). Solche Werte wurden in den vergangenen 10 Jahren
zwar
vereinzelt
überschritten
(http://
luft.hamburg.de), in den vergangenen 4 Jahren geschah dieses allerdings nicht häufiger, als es nach Maßgabe der EU zulässig ist. Anders verhält es sich bei den
Jahresmittelwerten einiger Schadstoffe.

7.1 Stickoxidkonzentrationen
Erfolgsgeschichten der Emissionsminderung, wie für
Schwefeldioxid geschehen (Abbildung 7a), sind für andere Stoffe, wie z.B. Stickstoffdioxid, nicht zu finden.
Hier sind die Rückgänge deutlich geringer und Überschreitungen der EU-Grenzwerte für die menschliche
Gesundheit sind an verkehrsnahen Stationen zu finden.
Hier spiegelt sich die kontinuierliche Zunahme des
Straßenverkehrs bei nicht ausreichender Reduktion der
Abgaswerte wider. Gleichzeitig sind die Stickoxidemissionen aus dem Schiffsverkehr im Hafen erheblich. Der
3
EU-Grenzwert für die Vegetation von 30 µg m bezieht
sich auf Stickoxide; er gilt nicht für Ballungsräume, also
nicht für Hamburg. Wäre er auch hier gültig, so wäre er
an vielen Stellen überschritten, auch an den sogenannten Hintergrundstationen (Abbildung 7b).

Abb. 7a Monatsmittelwerte der Schwefeldioxid (SO2)
Konzentrationen an verschiedenen Messstationen Hamburgs
(Luftmessnetz Hamburg).*

Abb. 7b Monatsmittelwerte
der
Stickoxide
(NOx)
Konzentrationen an verschiedenen Messstationen Hamburgs
(Luftmessnetz Hamburg).*
*Als grüne Linie in Abbildung 7a/b ist der heutige EU-Grenzwert für Vegetation eingezeichnet, der allerdings in Ballungsräumen wie Hamburg laut EU-Luftreinhalterichtlinie nicht
anzuwenden ist.

7.2 Ozon
Ozon ist ein Gas, das sowohl für den Menschen als
auch für Pflanzen schädlich ist. Es bildet sich an sonnigen Tagen in der Atmosphäre aus emittiertem Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid unter dem Einfluss
organischer Verbindungen. Letztere (z.B. Isopren) werden dabei auch von Pflanzen abgegeben und wirken
stark auf die Ozonbildung ein. Der EU Zielwert für den
Schutz der Vegetation, der sogenannte AOT40-Wert,
3
beträgt gegenwärtig 18.000 µg/m h (durchgezogene
Linie in Abbildung 7c). Er wird aus 1-Stunden-Mittelwerten der Ozonkonzentration von Mai bis Juli als
5-Jahres Mittelwert errechnet. Langfristiges Ziel ist das
3
Erreichen eines AOT40-Wertes von 6.000 μg/m h (gestrichelte Linie in Abbildung 7c).

Abb. 7c Jahreswerte für AOT40 in Hamburg (Daten von
Luftmessnetz Hamburg).
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Die EU Zielwerte für Ozon sind auf natürliche Ökosysteme und landwirtschaftliche Nutzflächen anzuwenden. In Hamburg werden die aktuellen Zielwerte eingehalten, die langfristigen Zielwerte allerdings meist
überschritten. Die Relevanz der niedrigeren Ozonwerte
wird dadurch deutlich, dass die gegenwärtigen Ozonkonzentrationen sowohl bei natürlicher Vegetation als
auch bei Nutzpflanzen flächendeckend zu Wachstumshemmung und Ertragsminderung führen (Abbildung
7d).

!

!

!

Stickoxidemissionen aus Schiffsverkehr reduzieren, u.a. durch Bereitstellung von Landstrom im Hafen für alle Schiffe.
Reduzierung der Emissionen organischer Verbindungen, insbesondere durch Reduktion der
industriellen und landwirtschaftlichen Emissionen.
Pflanzen von Baumarten mit geringem Ozonbildungspotential und hoher Trockenresistenz
(Klimaänderungen), wie z.B. Feld-Ahorn,
Wald-Kiefer, Vogel-Kirsche, Kultur-Birne und
Wild-Birne (Wittig et al. 2012).

Wirkung
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Zuwac hs minderung

10.000.00

W ac hs tums hemmung
und/oder verminderte
S amenproduktion

6.000.00

Daten vom Luftmessnetz Hamburg: D. Gömer, pers.
Mitteilung, 01.07.2016.

W ac hs tums hemmung

10.000.00

http://www.umweltbundesamt.de/daten/bodenbelast
ung-land-oekosysteme/ozon-einhaltung-vonzielwerten-schutz-der-pflanzen, Zugriff 07.07.2016.

R ez eptor

Waldbäume
H albnatürlic he Veg etation,
dominiert v on einjährig en
P flanz en
H albnatürlic he Veg etation,
dominiert v on mehrjährig en
P flanz en

7.5 Literatur

Abb.7d Konzentrationsbasierte Zielwerte (Critical Levels)
für Ozon (AOT40) mit ihren Einwirkungen auf Vegetation
(http://www.umweltbundesamt.de).

7.3 Schlussfolgerungen für den
Vegetationsschutz
Nicht nur zum Schutz der menschlichen Gesundheit,
auch für die Vegetation der Stadt sollten die Emissionen insbesondere von Stickoxiden und Ozonvorläufergasen erheblich reduziert werden, so dass die Konzen3
trationen flächendeckend 30 µg m für NOx und
3
6.000 µg m h für AOT40 deutlich unterschreiten. Zu
erwarten ist, dass mit dem Klimawandel die pflanzenund atemwegsschädigenden Ozonkonzentrationen
weiter zunehmen. Um hier gegenzusteuern, müssen im
Umland und in Hamburg die Emissionen deutlich reduziert werden.

7.4 Forderungen
!

Stickoxidemissionen aus Straßenverkehr reduzieren, durch Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und Ausbau des Radwegenetzes sowohl in der Stadt, als auch in Verbindung mit
dem Hamburger Umland.

Luftmessnetz Hamburg:
http://luft.hamburg.de/archiviertedaten/4377230/archiv-ueberschreitungen/
Zugriff 07.07.2016

Wittig R., Kuttler W. und Tackenberg O. (2012): Urbanindustrielle Lebensräume. In: Mosbrugger, V., Brasseur,
G., Becker, P,. Schaller, M. und Stribrny, B. (Hrsg.):
Klimawandel und Biodiversität - Folgen für Deutschland. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, S.
290-307.
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8 Wohnungsbau
Bearbeiter: Christian Gerbich

Die Bevölkerung Hamburgs wächst und lag Ende 2015
bei ca. 1.787 408 Einwohnern. Bis zum Jahr 2035 ist
laut Statistikamt Nord mit einem weiteren Bevölkerungszuwachs von bis zu 5.800 Personen pro Jahr zu
rechnen. Der anhaltende Bauboom lässt sich nicht
allein durch die wachsende Einwohnerzahl Hamburgs
begründen (diese lag 1964 bei dem bis dato höchsten
Stand von 1.857.431 Einwohnern), sondern auch durch
die stark gestiegenen Pro-Kopf-Wohnraumansprüche
der Menschen. Bereits die Denkschrift des Naturschutzrates von 1995 weist mit Sorge auf die kontinuierlich steigende Bevölkerungszahl und die steigenden
Pro-Kopf-Wohnraumansprüche hin.

8.1 Problementwicklung
Laut Koalitionsverstrag sollen „jährlich weiterhin mindestens 6.000 Wohnungen genehmigt und gebaut werden.“ Das wäre für maximal 5.800 Neubürger eine
hohe Zahl, die noch einmal deutlich über der Zielzahl
von 5.100 Wohnungen liegt, die in der Denkschrift
1995 bereits kritisch aufgegriffen wurde. Mit der im
Sommer 2016 unterschriebenen Vereinbarung des
Bündnisses für das Wohnen hat Hamburg seine Zielzahl
für den Wohnungsbau auf nunmehr 10.000 Wohnungen erhöht. Darin sind die für die Unterbringung von
Flüchtlingen erforderlichen Wohnungen noch nicht
enthalten.

8.2 Bauboom und Flächenbedarf
Als Treiber für den ausufernden Wohnungsbau wird die
seit 2002 ausgegebene Zielsetzung einer „wachsenden
Stadt“ genannt. Hauptziele sind: Überdurchschnittliches Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum, Erhöhung der Einwohnerzahl, Steigerung der internationalen Attraktivität und Ausbau der Metropolfunktion,
sowie Sicherung der Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit der Stadt. Damit wird eine Entwicklung zu einem
Ziel erklärt, die in jedem Entwicklungsland urwüchsig
zu beobachten ist und massive Probleme mit sich
bringt: Die Abwanderung der Menschen in die Metropolen und die damit verbundene Entvölkerung des
ländlichen Raums und der Städte am Rande der Metropolregion. Eine problematische Entwicklung wird so
zur Tugend erklärt.

Die Wohnraumansprüche in den Städten steigen auch
aufgrund des gestiegenen Anteils an EinpersonenHaushalten von mittlerweile 54,4 % mit durchschnittlichen Wohnflächen von 39,7 Quadratmetern. Auch die
derzeit sehr niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt dürften
einen wichtigen Beitrag zum Boom im Wohnungsbau
leisten. Allerdings mehren sich in ökonomischen Kreisen warnende Stimmen. So warnte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) im Juni 2016 vor
einer Immobilienblase in Deutschland. Indiz dafür sind
die massiven Preissteigerungen für Wohnungen, die
mittlerweile 10% über den normalen Preissteigerungen
liegen.
Für die angestrebten 10.000 Wohnungen ergibt sich
ein jährlicher Flächenbedarf von 67 Hektar, bei durchschnittlichen Wohnungsgrößen von 100 Quadratmetern. Teilweise ist sogar mit einem höheren Flächenbedarf zu rechnen. Laut Pressestelle des Senats am 3. Mai
2016 sind im neuen Wohn- und Gewerbegebiet „Fischbeker Reethen“ 70 Hektar mit 2000 Wohnungen als
NEUE GARTENSTADT FÜR HAMBURG zu bebauen.
Schon bisher war es schwierig, den Wohnungsbau mit
dem Erhalt des Grüns in Hamburg zu vereinbaren. Allein in der letzten Legislaturperiode wurden über 193
Hektar Grün in Siedlungsfläche umgewandelt. Davon
entfielen 143 ha (das entspricht 35 Hektar/Jahr) auf
den Wohnungsbau. Zukünftig soll sich der Flächenverbrauch für den Wohnungsbau fast verdoppeln. Mit
dem Konzept des Senats zur Stadterweiterung „Mehr
Stadt an neuen Orten“ wird der Wohnungsbau zunehmend auch Landschaftsräume und damit bisherige
Tabuflächen in Anspruch nehmen.

8.3 Sondereffekt
Flüchtlingsunterbringung
Im Jahr 2015 musste Hamburg – wie ganz Deutschland
– mit einem unerwartet starkenAnstieg der Zuwanderung von Flüchtlingen umgehen. Die tägliche Ankunft
von mehreren hundert Flüchtlingen stellte die Behörden und zahlreiche ehrenamtliche Helfer vor hohe
Herausforderungen, um den zahlreichen ankommenden Personen ein Dach über dem Kopf anbieten zu
können. Für diesen Personenkreis sollten möglichst
schnell Wohnungen geschaffen werden. Statt jedoch
das Wohnungsbauprogramm temporär zu steigern,
wurde das Senatsprogramm „Flüchtlingsunterkünfte
mit Perspektive Wohnen“ als zusätzliches Programm
aufgelegt. Die Bezirke sollten dafür Flächen vorschla-
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gen, die bislang nicht für den Wohnungsbau vorgesehen waren, um Konkurrenzen zu vermeiden. Als Ergebnis wurden auch Flächen in Landschaftsschutzgebieten
vorgeschlagen, die aus guten Gründen bisher nicht für
den Wohnungsbau vorgesehen waren. Aufgrund von
Nachbarschafts-Initiativen, die sich wegen der hohen
Zahl von Flüchtlingen an einem Ort und deren Integration Sorgen machten, wurde die Anzahl der Wohnungen für Flüchtlinge reduziert. Gleichzeitig wurden aber
die im Zuge der Diskussion vorgeschlagenen Flächen
für weitere Wohnungsbauten eingeplant, so dass
naturschutzfachlich und landschaftlich wertvolle Flächen zugunsten des Wohnungsbaus verschwinden.
Die von der Behörde für Umwelt und Energie (BUE)
ausgehandelte politische Kompensation für die Aufhebung des Landschaftsschutzes in Form der Neuausweisung von knapp 400 Hektar Naturschutzgebieten
(36 ha Volksdorf, 255 ha Neuland und 106 ha
Allermöhe) ist zwar erfreulich, verrechnet aber eine
tatsächliche Naturraum-Verschlechterung lediglich mit
der Änderung des Rechtsstatus von anderen Flächen
und hilft somit den Naturbewohnern erst einmal nicht.

!

!

Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus:
!

!

8.4 Aktuelle Entwicklungen
Schon in der Denkschrift des Naturschutzrates von
1995 hieß es „Bei genauerer Betrachtung wird deutlich,
dass die politischen Absichtserklärungen, die Anforderungen einer wachsenden Stadt zu erfüllen und gleichzeitig Hamburg als Grüne Metropole zu erhalten und
fortzuentwickeln (vgl. Kooperationsvereinbarung),
einen Grundkonflikt der Hamburger Stadtentwicklungspolitik verdecken.“

!

!

Heute heißen die entsprechenden Passagen im Koalitionsvertrag:
!

!

!

Hamburg soll auch bei wachsender Bevölkerung eine Metropole am Wasser mit hoher
Lebensqualität und vielen Grünflächen bleiben. Mit dem Wohnungsneubau haben wir
auf eine maßvolle Verdichtung innerhalb bestehender Quartiere gesetzt, die mit der Weiterentwicklung der Qualitäten in den entsprechenden Vierteln einhergeht.
Um den galoppierenden Flächenfraß zu stoppen, muss Innenentwicklung Vorrang vor Außenentwicklung haben.
Traditionell ist Hamburg eine grüne Stadt. Elbe
und Alster, die vielfältigen Parks und Grünanlagen sowie der große Baumbestand im

öffentlichen und privaten Raum sind wesentlich für die Lebensqualität in Hamburg.
Nur eine grüne Stadt mit Parks, Bäumen und
auch spontaner Natur ist eine lebenswerte
Stadt! Ziel muss sein, dass in allen Wohngebieten attraktive Freiräume in fußläufiger Nähe
erreichbar sind.
Landschaftsachsen und Grüne Ringe, die Flächen des Biotopverbunds und Pufferzonen
von Naturschutzgebieten sind keine Wohnungsbauflächen und sollen erhalten bleiben
wie bedeutende Landschaftsräume, wie beispielsweise in den Vier- und Marschlanden,
den Feldmarken und im Wilhelmsburger
Osten.

!

das Gleisdreieck am Mittleren Landweg wird
bebaut. Hier gehen 8 Hektar unversiegeltes
Grünland in einem Landschaftskorridor mit
Bedeutung für den Biotopverbund und Einbindung in den zweiten Grünen Ring verloren;
mit der Umsetzung des Bebauungsplans Neugraben-Fischbek 67 in Sandbek-West, bei dem
auf rund 70 Hektar ca. 2000 neue Wohneinheiten entstehen, wird eine relativ kleinteilige
Acker- und Wiesenlandschaft mit seltenen Arten wie Rebhuhn, Kiebitz, Feldlerche und
Schafstelze zerstört werden;
der Landschaftsschutz auf 12 Hektar am Öjendorfer See wird aufgehoben und damit Grünlandflächen mit gesetzlich geschützten Knicks
dem Bau von Wohnsiedlungen geopfert;
in Hummelsbüttel wird der nördliche Teil der
Landschaftsachse durch Wohnungsbauten
vom südlichen Teil abgeriegelt, so dass die
Funktion der Landschaftsachse als Kaltluftschneise für die benachbarten Wohngebiete
verloren geht.
in Oberbillwerder wird die Planung von Großsiedlungen voran getrieben. Mit ihnen wird
eine noch relativ große landwirtschaftlich genutzte Fläche für den Biotopverbund der Naturschutzgebiete Boberg, Allermöhe und Der
Reit verloren gehen.

Die Änderung des Mottos „Mehr Stadt in der Stadt“
durch „Mehr Stadt an neuen Orten“ formuliert eine
Abkehr von der Konzentration auf die Innenentwicklung hin zum Bauen in Landschaftsräumen. Anders sind
die hochgesteckten Zielzahlen für den Wohnungsbau
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langfristig auch nicht zu erreichen. Aber auch die bislang propagierte Innenverdichtung ist nicht unproblematisch für das städtische Grün. So gibt es in einigen
Stadtteilen schon jetzt zu wenig Grün- und Freiflächen.
Hinzu kommt, dass die bestehenden Grünanlagen
überwiegend kostenminimierend gepflegt und unterhalten werden, so dass die Naturpotentiale, die es auf
diesen Flächen gibt, kaum ausgeschöpft werden.
Eine Kompensation der Grünverluste erfolgt nur unzureichend. Im Rahmen älterer Bebauungspläne werden
sie gar nicht kompensiert, so dass die innerstädtischen
Naturverluste besonders schmerzlich spürbar werden.
Ist eine naturschutzrechtliche Kompensation durchzuführen, werden die naturschutzfachlichen Aufwertungen zum Teil weit entfernt vom Eingriffsort vorgenommen. Der Ausgleich des Verlusts einer Waldfläche
im Gleisdreieck Alsterdorf ist zum Beispiel im Forst Alt
Erfrade in der Nähe von Bad Segeberg vorgesehen.
Darüber hinaus sind für die nach § 13a BauGB ermöglichten vereinfachten Verfahren bzw. für die Aufstellung von B-Pläne zur Innenentwicklung weder Umweltbericht noch Ausgleich vorgesehen. Derartige Verfahren sind für die Bebauung eines komplett versiegelten
Parkplatzes geeignet und auch gedacht, werden aber
auch verstärkt auf Gebiete angewendet, in denen
Werte des Naturhaushaltes betroffen sind. Hier gehen
dann z.B. Grünflächen ersatzlos verloren. Derartige
missbräuchliche Anwendungen des beschleunigten
Verfahrens müssen behördlicherseits erkannt, kritisch
bewertet und unterbunden werden. In Hamburg ist in
den seit 2011 beschlossenen B-Plänen über ein Drittel
aller Verfahren nach §13a abgewickelt worden - eindeutig zu viel für einen Paragraphen, der für Ausnahmen anzuwenden ist!
Der vom Naturschutzrat schon 1995 identifizierte
Grundkonflikt bleibt somit bestehen. Im „Bündnis für
das Wohnen“ findet sich der Satz: „Neue Flächen für
den Wohnungsneubau sollen erschlossen und dabei das
Grüne Netz innerhalb des Zweiten Grünen Ringes
nachhaltig gesichert und weiterentwickelt werden.“
Diese vorsichtige Willenserklärung legt den Verdacht
nahe, dass das Grüne Netz, ähnlich wie das Landschaftsprogramm (LaPro) oder der Flächennutzungsplan (FNP), Zielvorstellungen enthält, die im Konfliktfall
gegeneinander abgewogen und häufig zu Lasten der
Natur entschieden werden. Die über hundert Änderungen des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsprogrammes der letzten 20 Jahre legen Zeugnis davon
ab, wie gering die Schutzfunktion dieser Planwerke für
die Belange von Natur und Landschaft letztendlich ist.

Die in der Denkschrift des Naturschutzrates von 1995
enthaltenen Forderungen nach Verabschiedung eines
Landschaftsprogrammes (LaPro) und die Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes (FNP) als verbindliche Leitlinie für die Landschaftsplanung bzw. die Bauleitplanung wurden zwar 1997 erfüllt. Die daran geknüpfte Hoffnung, dem Flächenfraß damit eine Grenze
setzen zu können, hat sich aus heutiger Sicht leider
nicht erfüllt. Denn jede Bürgerschaft hat das Recht,
Entscheidungen über diese Planwerke, die von einer
früheren Bürgerschaft getroffen wurden, wieder zu
verändern.
Ist der Grundkonflikt zwischen grüner Stadt und Wohnungsbau-Interessen grundsätzlich erkannt, müssen
wirksame Instrumente zum Erhalt der Grün- und Freiflächen bereitgestellt werden. Die Aufstellung eines
neuen Flächennutzungsplanes mit den Senatsfestlegungen auf 10.000 Wohnungen pro Jahr erscheint aus
den Erfahrungen der Vergangenheit wenig zielführend.
Sie hätte sogar vermutlich zur Folge, dass zusätzliche
Gebiete mit der Perspektive Wohngebiet ausgewiesen
werden. Im Ergebnis hätte der neue FNP weniger
Grünausweisungen als der aktuelle. Deshalb empfiehlt
es sich den FNP von 1997 beizubehalten und für jede
Änderung zu Lasten des Naturhaushaltes eine Kompensation einzufordern. Das setzt allerdings voraus, dass
bei den politischen Entscheidungsträgern jemand für
den Erhalt der Naturwerte in der Stadt eintritt und die
Kompensationen einfordert.

8.5 Schritte zur Problemlösung
Der Naturschutzrat bemüht sich, das Gewicht des Naturschutzes bei der Stadtentwicklung zu erhöhen.
Schon in seiner Denkschrift von 1995 hat er erkannt,
dass es für den Grundkonflikt keine einfachen Lösungen gibt. Er formulierte seinerzeit „In Anbetracht der
zugespitzten Situation müssen innovative Konzepte
entwickelt werden, die vor allem der Tatsache Rechnung tragen, dass Boden mit seinen wichtigen Funktionen für den Naturhaushalt und als Baugrund nicht
vermehrbar ist.“ Dass die dann formulierten Anforderungen an die Planungskultur zu einem großen Teil
zumindest formell erfüllt wurden, macht deutlich, dass
es weniger auf formale Prozesse als auf das fachliche
und politische Gewicht der jeweiligen Abwägungsseite
ankommt.
Verdichtete Stadtteile besitzen für viele Menschen eine
hohe Attraktivität. Hierin liegt das Potential, Stadtteile
ohne großen Flächenverbrauch mit mehr Wohnraum
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zu versehen und gleichzeitig attraktiv zu gestalten.
Anderseits sollte die Politik auch ihren Einfluss nutzen,
die Abwanderung der Menschen aus den ländlichen
Räumen in die Metropolen zu vermindern, indem Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten sowie Schienenverkehrsanbindungen des ländlichen Raums verbessert
werden. Der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung
zu immer mehr Einpersonenhaushalten sollte mit der
Förderung alternativer Wohnkonzepte begegnet werden.
Die politisch administrative Ebene hat auf die Verteilung der Flächen zwischen verschiedenen Nutzungsinteressen und dem Schutz der Natur den größten Einfluss. „Dabei bilden der Flächennutzungsplan sowie das
Landschaftsprogramm die gesamtstädtischen Entwicklungsziele ab, die zu berücksichtigen sind. Die Behörde
für Umwelt und Energie setzt sich dabei für die Belange
von Natur und Landschaft ein“, so beschreibt es der
Staatsrat der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. Um zu erreichen, dass auf dieser Ebene im Sinne
des Naturschutzes entschieden wird, muss bei den
Entscheidungsträgern Verständnis für die Bedeutung
von Natur und Grün in der Stadt geweckt werden. Die
breite öffentliche Sympathie für eine grüne Stadt und
der Beitrag von Stadtnatur für Erholung, Wohlbefinden
und Gesundheit der gerade von Bürgerinnen und Bürger einer Großstadt bietet dafür Ansatzpunkte. Diese
müssen aber vehementer gegen Investitions- und Nutzungsabsichten verteidigt werden.
Lässt sich die Bebauung nicht vermeiden, kann über
den Bebauungsplan Einfluss auf eine ökologisch sinnvolle Gestaltung genommen werden. Zudem muss
durch die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen in
räumlicher Nähe des Bauvorhabens dazu beigetragen
werden, die Naturverluste zu kompensieren. Dafür
gelten zum einen die gesetzlich erforderlichen Kompensationen. Zum anderen sollten darüber hinaus die
Naturpotentiale der inneren Stadt besser genutzt werden. Der „Naturcent“ kann zukünftig einen Beitrag
dazu leisten.
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9 Verkehr
Bearbeiter: Christian Gerbich

Die Freie und Hansestadt Hamburg mit der rund fünf
Millionen Bewohner zählenden Metropolregion ist ein
bedeutender Verkehrsknotenpunkt. Seit Jahrhunderten
sind Waren- und Personenverkehr wichtige Grundlagen
für den Wohlstand und die wirtschaftliche Entwicklung.
Viel Verkehr bringt aber erhebliche Belastungen für
Menschen und Umwelt mit sich, deswegen kommt ihm
eine zentrale Rolle bei der Ausgestaltung einer nachhaltigen, lebenswerten Stadt zu.

9.1 Problembeschreibung
Die auf der Weltklimakonferenz in Paris 2015 verabschiedeten Klimaziele zwingen zum Handeln, außerdem nehmen Konflikte um Verkehrsflächen und Lärmbelästigung vor dem Hintergrund einer wachsenden
Stadt weiter zu. Darüber hinaus bescheinigen Gerichte
der Hansestadt eine zu hohe Luftschadstoffbelastung
(vgl. Kapitel.7). Trotzdem finden der Umwelt- und der
Gesundheitsschutz in vielen Bereichen der Stadtverwaltung und -planung nach wie vor wenig Beachtung
und werden oft kaum berücksichtigt. Dies wird vor
allem in der verkehrsbedingten Luftschadstoffbelastung sowie im Flächenverbrauch für die Verkehrs- und
Logistikinfrastruktur deutlich. Der Personen- und der
Warenverkehr in Hamburg zeigen überdurchschnittliche hohe Anteile straßenbasierter Transporte mit Lkw
und Pkw. Diese Formen des Transportes sind hinsichtlich des Flächenbedarfs sowie der Luftschadstoff-,
Klimagas- und Lärmemissionen besonders bedenklich.
Sowohl bezüglich des Personen- als auch des Wirtschaftsverkehrs in der Stadt sind ambitionierte politische Ziele, Vorgaben und Maßnahmen erforderlich, um
sie nachhaltiger zu gestalten und um eine Verlagerung
auf andere, ökologisch weniger schädliche Verkehrsträger und Antriebe zu erwirken. Der Hafen als Zielund Ausgangspunkt großer Warenströme und gleichzeitig Schwerpunkt der Emissionsbelastung sollte dabei
aus Umweltsicht ein Zentrum der Aktivitäten von
Hamburg Port Authority (HPA) und Senat darstellen.

9.2 Aktuelle Situation Hafen
Der Hamburger Hafen ist ein riesiges Industriegebiet
mitten in unserer Stadt und sollte gerade deshalb den
selbst gestellten Anspruch verwirklichen, ökologischer

Vorreiter in Europa zu werden. Davon ist Hamburg
noch weit entfernt. Der Hafen ist für einen großen
Anteil der Luftschadstoffbelastung in Hamburg verantwortlich, die dringend gemindert werden muss.
Neben den Umschlagsbetrieben befinden sich im Hafengebiet auch Industriebetriebe, Logistikfirmen und
Betriebe des verarbeitenden Gewerbes. Als Logistikstandort von internationaler Bedeutung muss Hamburg
Verkehrs- und Warenströme bewältigen, die weit über
die regionalen Bedürfnisse hinausgehen und enorme
Anforderungen an die Infrastruktur stellen. Schädliche
Umwelteinflüsse sind hierbei unvermeidlich. Andererseits birgt gerade die Hafenwirtschaft in ihrer derzeitigen Form ein enormes Potential zur Reduzierung von
Emissionen jeglicher Art. Der Hafen ist mit etwa 10%
der Hamburger Landesfläche für einen großen Teil der
Luftschadstoffemissionen in Hamburg verantwortlich:
Allein die Seeschiffe verursachen fast 40% der Stickoxidemissionen.
Die Abgase der verschiedenen Schiffe wie Kreuzfahrt-,
Fracht- und Fahrgastschiffe schaden der Umwelt und
stellen für die Menschen eine akute Gesundheitsgefahr
dar. Die Reduzierung von Luftschadstoffemissionen,
aber auch von übermäßig viel Licht, Lärm und Klimagasen, lässt sich in der Hafenwirtschaft und Schifffahrt
vergleichsweise einfacher und kostengünstiger erreichen als in anderen Branchen, bei denen bereits in der
Vergangenheit große Fortschritte gemacht worden
sind. Neue Emissionsregularien im Bereich Schifffahrt
und NRMM (non road mobile machinery) bleiben jedoch weit hinter den ambitionierten und im Laufe
mehrerer Dekaden weiterentwickelten Ansprüchen für
den Straßenverkehr, aber auch für stationäre Anlagen,
zurück. Schon heute gibt es beispielsweise über Hafengeldrabatte Anreizsysteme, um umweltverträglichere
Schiffe zu bevorteilen. Diese Instrumente müssen konsequent weiterentwickelt werden. Dazu gehört auch,
den „Werkzeugkoffer“ um erhöhte Abgaben für besonders schmutzige Schiffe zu ergänzen. Schiffe sind
allerdings in Bezug auf ihre CO2-Bilanz je Transporteinheit immer noch die günstigsten Verkehrsträger, daher
muss eine Verlagerung auf andere Verkehrsträger unbedingt verhindert werden. Die Schiffe müssen in Bezug auf Stickoxide, Schwefeloxide, Feinstaub und den
laut WHO krebserregenden Ruß sauberer werden. Die
mit öffentlichen Geldern geförderten Landstromangebote an den Kreuzfahrtterminals Altona und HafenCity
zur Reduzierung lokaler Emissionen während der Liegezeit der Schiffe unterstreichen ebenso wie die Ankündigung, die gesamte städtische Flotte mit umfänglicher
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Abgasnachbehandlung ausstatten zu wollen, die Ambitionen der Hansestadt, eine internationale Vorreiterrolle bei der Verbesserung der Luftqualität zu spielen.
Diese Ankündigungen müssen nun zeitnah mit sichtund messbaren Maßnahmen untermauert werden. Auf
nationaler, EU- sowie globaler Ebene muss Hamburg
für ambitionierte, möglichst großflächige und einheitliche Emissionsregulierungen sowie effiziente Kontrollund Sanktionsmechanismen eintreten. Immer größere
Schiffe mit immer größeren Anforderungen an die
Infrastruktur garantieren geringe Transportkosten für
die Reedereien, während die enormen Anstrengungen
zur Herrichtung der Infrastruktur im Hafenbereich
(Brücken, Terminals, Straßen) in und an der Bundeswasserstraße Elbe oder im Hinterland der öffentlichen
Hand überlassen werden. Zu den externalisierten Kosten dieses Gigantismus kommen durch die stetige Anpassung der Infrastruktur enorme ökologische Folgen
hinzu. Um diese zu vermeiden, muss sich Hamburg
gegen das Schiffsgrößenwachstum stellen sowie mehr
Engagement in eine strategisch, ökonomisch und ökologisch sinnvolle Kooperation der Häfen Bremerhaven,
Wilhelmshaven und Hamburg einbringen (siehe auch
Kapitel 10).
Die Hansestadt Hamburg mit ihrer Hafenbehörde HPA
hat sich das Ziel eines grünen Hafens gesetzt. Hierbei
wurde allerdings weitgehend versäumt, jenseits einzelner Maßnahmen konkrete Ziele und Indikatoren festzulegen, anhand derer die Wirksamkeit von Maßnahmen oder ein Verbesserungspotential umfassend bewerten werden kann. Einige Maßnahmen im Bereich
regenerativer Energien, Elektromobilität oder Emissionsreduktion können allerdings als wegweisend angesehen werden und auch Impulse über Hamburg hinaus
geben. Denn der Hamburger Hafen ist nicht nur Quelle
vermehrter Emissionen, sondern auch Standort für fast
die Hälfte der in Hamburg installierten Windenergieund mehrerer großer Photovoltaikanlagen. Hinzu
kommen Projekte mit internationalem Vorbildcharakter im Bereich emissionsarmer und sogar weitgehend
emissionsfreier Elektromobilität. So zählt das Containerterminal Altenwerder, mit automatisierten, fahrerlosen und zum Teil vollelektrisch fahrenden AGV
(automated guided vehicle) zu den energieeffizientesten und modernsten Anlagen der Welt. Der vergleichsweise hohe Anteil der Schiene am Hinterlandtransport des Hamburger Hafens garantiert zudem
einen umweltfreundlichen Weitertransport der Container. Metrans, eine Tochter der HHLA (Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft), gehört mit ihren

leichten und effizienten Waggons, sowie modernen,
länderübergreifend einsetzbaren E-Lokomotiven, zu
den ökologischen Vorreitern der Branche. Dabei zeigen
sich auch dort, wo noch Verbrennungsmotoren arbeiten, viele Firmen im Hafen auf einem guten Weg. Im
Bereich der Hafenbahn sind beispielsweise durch gute
Anreizprogramme der HPA bereits zahlreiche Diesellokomotiven mit Rußpartikelfiltern ausgestattet. Neben
der Emissionsreduzierung am einzelnen Verkehrsträger
gehört die Steigerung der Effizienz zum wichtigsten
Aktivitätsfeld bei der Reduktion von Luftschadstoffen
und CO2 sowie natürlich auch Lärm und Infrastrukturbedarf. Mit dem Projekt SMARTport hat die HPA ein
Projekt gestartet, das unter anderem durch intelligente
Verkehrsflusssteuerung dazu beitragen soll, Fahrten zu
vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere in der
Reduzierung von Containerumfuhren per Lkw liegt aus
Umweltsicht ein großes Potential dieses Projekts.
Die Eisenbahn als wichtiger Verkehrsträger für die
Hinterlandanbindung des Hamburger Hafens muss
trotz des bereits vergleichsweise hohen Anteils am
Güterverkehr weiter gestärkt werden. Auch der Transport per Binnen- und Küstenschiff sollte forciert werden, um möglichst wenige Waren per Lkw zu transportieren. Neben den Hinterlandverkehren müssen vor
allem auch hafeninterne Lkw-Fahrten reduziert werden, um die Umweltbelastung und die Belastung der
Verkehrsinfrastruktur zu verringern. Zudem muss geprüft werden, wie die Versiegelung und Zerschneidung
der Landschaft durch den Bau weiterer Straßen vermieden werden kann. Alternativen in Form besserer
Trassenführung sowie anderer Verkehrsträger sind
hierfür unabdingbar. So ist die Planung zur südlichen
Variante der Hafenquerspange (A26-Ost) aus Umweltsicht höchst bedenklich, weil durch die Trassierung
hochwertige Ökosysteme mit wichtiger Brückenfunktion für die Tier- und Pflanzenwelt im ohnehin schon
stark verbauten Süderelberaum gefährdet sind. Mit der
Köhlbrandbrücke und der Weiterführung der Straße
über den Veddeler Damm mit Anschluss an die A 1
besteht bereits eine Querverbindung, die in die Planung unbedingt einbezogen werden sollte. Zur Zeit der
Planung der Südvariante der Hafenquerspange war
nicht absehbar, dass die Halbwertszeit der
Köhlbrandbrücke nicht nur durch ihr Alter, sondern
auch durch die Erreichbarkeit des Containerterminal
Altenwerder für große Containerschiffe definiert werden würde. Diese können das Containerterminal wegen zu geringer Höhe der Brückendurchfahrt zum Teil
nicht mehr anlaufen. Um eine Finanzierung der für die
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Anbindung von Waltershof unabdingbaren Verbindung
über den Köhlbrand auch durch den Bund zu gewährleisten, sollte die ursprünglich auch diskutierte Nordvariante der Hafenquerspange erneut in die Planung
aufgenommen werden. Mit dieser Routenvariante
ließen sich die ökologischen Folgen stark reduzieren.
Gleichzeitig würden die über den Bundesverkehrswegeplan für die Hafen-Querverbindung zugesagten
Gelder genutzt werden können, um die so genannte
Hafenhauptroute inklusive der Köhlbrandquerung zu
ertüchtigen.
Der Hamburger Hafen erstreckt sich über etwa zehn %
des Hamburger Stadtgebietes. Viele Flächen werden
aktuell ineffizient genutzt. Niedriger Preisdruck, langfristige Verträge mit niedrigen Pachten sowie Sonderrechte und Ausnahmeregelungen hemmen innerhalb
der Hafengrenzen eine sinnvolle Verdichtung und damit nachhaltigere Entwicklung hin zu einem „grünen
Hafen“. Auch die Tatsache, dass das Hafengebiet von
regulärer Umweltgesetzgebung ausgenommen ist,
führt nach Einschätzung von Umweltschutzverbänden
oftmals zu einer unzeitgemäßen Bewertung und Abwägung zwischen Naturschutz- und Wirtschaftsinteressen.
Die Entwicklung der HafenCity sowie Hamburgs Bewerbung um die Olympischen Spiele 2024 haben eine
Diskussion darüber entfacht, welche der heutigen Hafenflächen sich im Sinne einer zeitgemäßen Stadtentwicklung unter Umständen morgen besser für die
Stadtentwicklung eignen und welche dauerhaft für die
Hafenwirtschaft vorzuhalten sind. In der Abwägung
zwischen Stadt- und Hafenentwicklung sollte es das Ziel
sein, den Hafen in ein ökologisch orientiertes und effizientes Flächenmanagement der Hansestadt zu integrieren.

9.3 Entwicklung des Personenverkehrs
Um Hamburg langfristig als grüne und lebenswerte
Stadt zu entwickeln, muss ein Paradigmenwechsel in
der Planung des Personenverkehrs stattfinden. Innerhalb der letzten Jahre ist das Radwegenetz verbessert
worden, weithin ist es aber in großen Teilen bloßes
Anhängsel der Trassen des motorisierten Straßenverkehrs geblieben. Der Radverkehr sollte als zentrale
Form des Individualverkehrs im innerstädtischen Raum
verstanden und entwickelt und entsprechend der motorisierte Individualverkehr einer konsistenten ÖPNV-,
Fuß- und Radwegenetzplanung untergeordnet werden.
Der ÖPNV hat, unbenommen weiterer Verbesserungsmöglichkeiten, in weiten Teilen der Stadt inzwischen

eine hohe Qualität erreicht und macht motorisierten
Individualverkehr auch angesichts abnehmender Parkraumkapazitäten immer weniger attraktiv. Positiv
schlägt auch zu Buche, dass Fußgänger und Radfahrer
in der Aufteilung von Straßenräumen zunehmend besser berücksichtigt werden. Dass die Umgestaltung der
Osterstraße mit dem Deutschen Verkehrsplanungspreises 2016 ausgezeichnet worden ist, verdeutlicht diese
Tendenz..
Die langfristige Attraktivität des regionalen ÖPNV in
Hamburg hängt insbesondere vom Hauptbahnhof ab.
Als verkehrsreichstem Bahnhof Deutschlands mit täglich rund 500.000 Nutzern kommt dem Hauptbahnhof
eine enorme Bedeutung zu. Um dieser weiterhin gerecht zu werden, muss die Kapazität des Bahnhofs und
die der umgebenden Wege zugunsten von Fußgängern,
ÖPNV und Fahrrädern dringend erhöht werden.
Seit der letzten Denkschrift im Jahr 1995 hat sich die
Situation des motorisierten Individualverkehrs in Bezug
auf ihre Umweltbelastung und die negativen Auswirkungen auf die Aufenthaltsqualität im Straßenraum
kaum gebessert. Die Überschreitungen der Stickoxidgrenzwerte an viel befahrenen Straßen wie der MaxBrauer-Allee oder der Habichtstraße haben sogar dazu
geführt, dass Hamburg vom Europäischen Gerichtshof
für die schlechte Luftqualität verurteilt worden ist.
Somit bleibt die zentrale Forderung seit Veröffentlichung der Denkschrift des Naturschutzrates 1995 bestehen, unverändert "Maßnahmen zur Verlagerung des
motorisierten Individualverkehrs auf weniger umweltbeeinflussende Verkehrsmittel" zu forcieren. Hierzu
zählt neben der Verbesserung des ÖPNV-Angebotes die
angeschobene Steigerung der Attraktivität des Radwegenetzes. Diese muss konsequent, mit genügend finanziellen Mitteln ausgestattet, weiterverfolgt werden.
Hierzu gehören aber auch die weitere Ausweitung der
Parkraumbewirtschaftung und ein generelles, flächendeckendes Tempo 30km/h in der Stadt bei entsprechenden Ausnahmen für Hauptverkehrsadern.
Motorisierter Verkehr ist der Hauptverursacher von
Luftverschmutzung und Lärm und hat einen enormen
Flächenverbrauch. Leistungsfähige Massenverkehrsträger sowie die Verlagerung des Individualverkehrs auf
das Rad helfen die Umweltbelastungen durch den Verkehr zu verringern. Maßnahmen wie die Elektrifizierung von Verkehrsträgern stellen zusätzliche, sinnvolle
Ergänzungen dieser Strategie dar, mit dem Ziel nicht
vermeidbaren Verkehr weniger belastend für Mensch
und Natur zu gestalten.
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9.4 Forderungen
9.4.1 Verkehr allgemein
!

!

!

!

ein umfängliches, ökologisch orientiertes Verkehrskonzept mit Priorisierung von ÖPNV,
Fuß- und Radverkehr vor dem Auto
wirksame Maßnahmen zur Reduzierung der
Treibhausgas- und Luftschadstoffemissionen
sowie des Verkehrslärms
Einbeziehung des Hafens in ein gesamtstädtisches, ökologisches Flächenmanagement und
in den Luftreinhalteplan
weitgehende Elektrifizierung des unvermeidlichen motorisierten Verkehrs

9.4.2 Hafen und Schiffsverkehr
!

!

!

!

Abgasemissionen aus der Schifffahrt und der
Hafenwirtschaft müssen über weitere Elektrifizierung, neue Antriebe und Treibstoffe oder
Abgasnachbehandlung sowie die Vermeidung
von Fahrten und die effizientere Nutzung von
Verkehrsträgern und Energie drastisch reduziert werden.
Der Kleine Grasbrook sollte für die Stadtentwicklung freigegeben und so der Druck auf die
freie Landschaft reduziert werden. Die zu verlagernden Betriebe müssen innerhalb der bestehenden Hafenflächen angesiedelt werden.
die wenigen verblieben Grün- und Freiflächen
im Hafenraum, wie etwa der Vollhöfener
Wald, müssen als Naturräume mit ihrer wichtigen Brückenfunktion erhalten bleiben.
für die A26-Ost muss eine Nordvariante unter
Einbeziehung der Köhlbrandbrücke geprüft
werden.
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10 Tide-Elbe
Bearbeiter: Reinmar Grimm, Kai Jensen

Die Elbe ist die Lebensader Hamburgs. Sie ist aber auch
Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere und damit ein
Stück Natur. Als solches ist sie allen Fährnissen ausgesetzt mit denen die Natur heute zu kämpfen hat und
gegen die der Naturschutz sie zu verteidigen sich bemüht. Das Besondere an der Elbe bei Hamburg ist, dass
sie ein Tidegewässer ist. Sie als lebendigen Fluss auf
Dauer zu erhalten sollte ein Anliegen aller Hamburger
sein.

10.1 Einleitung
Die Tide-Elbe erstreckt sich heute über eine Fließstrecke von etwa 140 km zwischen der Elbmündung und
dem Stauwehr in Geesthacht. Mit der zweimal täglich
einschwingenden Flutwelle aus der Nordsee gelangt
Meerwasser in die Tide-Elbe, das sich mit dem von
oberhalb ablaufenden Süßwasser mischt, so dass sich
ein für Ästuare typischer Gradient des Salzgehalts entwickelt, der in seiner Lage und Ausprägung raum-zeitlich höchst variabel ist. Flora und Fauna der Tide-Elbe
und auch die vorkommenden unterschiedlichen Ökosysteme sind an diese besonderen Bedingungen angepasst. Der Tide-Elbe kommt aber nicht nur für die Natur im Hamburger Raum, sondern auch für die historische Entwicklung der Stadt und für ihre heutige Situation als Hafen-Metropole eine besondere Bedeutung
zu. Sie ist für Hamburg das eigentliche „Tor zur Welt“,
als das sich die Stadt gerne selbst bezeichnet.
Die Entwicklung Hamburgs basierte in den vergangenen Jahrhunderten und auch im Laufe der letzten Jahrzehnte vor allem auf der Nutzung der Tide-Elbe als
Verkehrsweg, der die Stadt über die Nordsee mit den
Weltmeeren verbindet. Heute wird die geografische
Lage Hamburgs – ca. 100 km vom Meer entfernt –
zunehmend zu einem Hemmnis der weiteren Entwicklung, da fortwährende Eingriffe in die Natur notwendig
sind, um die Tide-Elbe als Verkehrsweg für immer größere Containerschiffe nutzen zu können. Durch Eindeichungen vormals tidebeeinflusster Marschen war die
Tide-Elbe bereits seit dem frühen Mittelalter mit weitreichenden Eingriffen in ihre Natur konfrontiert. Die
Industrialisierung im 19. Jahrhundert, die Ansiedlung
von chemischer Industrie im Einzugsgebiet der Elbe
und entlang der Tide-Elbe in Stade und Brunsbüttel im

Laufe des 20. Jahrhunderts, die Nutzung für die Gewinnung von Kühlwasser für Kohle- und Kernkraftwerke
sowie die sich regelmäßig wiederholenden „Anpassungen der Fahrrinne“ tragen maßgeblich dazu bei, dass
die Natur der Tide-Elbe heute als stark durch den Menschen überprägt gelten muss.
Im folgenden Abschnitt soll zunächst ein kurzer Überblick über die bis in die 1990er Jahre erfolgten gravierenden Eingriffe in die Tide-Elbe und auch über Schutzbemühungen gegeben werden. Anschließend werden
die Entwicklung der Tide-Elbe seit dem Jahr 2000 und
der derzeitige Zustand kurz charakterisiert, und abschließend wird beispielhaft dargestellt, welche Pläne,
Strategien und Instrumente in jüngerer Zeit entwickelt
wurden, um Schäden durch Eingriffe in die Niederelbe
und ihre Landschaft zukünftig zu minimieren.

10.2 Entwicklung bis in die 1990er Jahre
In den 1970er Jahren, also bevor es ein bundeseinheitliches Naturschutzgesetz in Deutschland gab, sah es so
aus, als würde die Tide-Elbe endgültig in einen Industriekanal umgewandelt werden. Von Hamburg bis zur
Nordsee wurden große Industrieansiedlungen geplant
und gebaut. Die Tide-Elbe wurde als Schifffahrtsweg
hergerichtet, indem Deichlinien verkürzt und die Fahrrinne für immer größere Schiffe immer weiter vertieft
wurde.
Von 1969 bis 1972 wurde das Werk Stade der DOW
Chemical gebaut, 1973 wurden das Werk der Aluminium Oxid Stade auf dem Bützflether Sand und auch
der Chemiestandort Brunsbüttel der Bayer AG in Betrieb genommen. Direkt an der Tide-Elbe wurden Kernkraftwerke in Stade (Betrieb 1972-2003), Brunsbüttel
(1976-2011), Krümmel (1984-2011) und Brokdorf (Betrieb seit 1986 bis maximal 2021) geplant und betrieben. Damit entwickelte sich das Gebiet an der TideElbe zu einem wichtigen Industriestandort Norddeutschlands und auch zu einem bedeutenden Stromproduzenten mit entsprechenden Auswirkungen auf
die Natur der Tide-Elbe. Die Wasserqualität der TideElbe verschlechterte sich bis in die 70er und 80er Jahre
zunehmend, und es traten im Sommer regelmäßig so
niedrige Sauerstoffkonzentrationen im Elbwasser auf,
dass es zum „Fischsterben“ kam. Erst durch den vermehrten Bau von Klärwerken und durch den Zusammenbruch der Industrieproduktion in der ehemaligen
DDR nach der Wiedervereinigung verbesserte sich die
Wasserqualität der Tide-Elbe.
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Gravierende Auswirkungen auf die Tide-Elbe hatten
auch die von 1974 bis 1978 durchgeführten Deicherhöhungen und „Vordeichungen“. So wurden weite Teile
der Elbmarschen, die bis dahin Überflutungsräume bei
Sturmfluten gewesen waren, vom Strom getrennt. Auf
der niedersächsischen Seite wurden Asseler Sand,
Krautsand und Nordkehdingen von der Ostemündung
bis Freiburg elbseitig neu eingedeicht. Auf der schleswig-holsteinischen Seite waren es die Wedeler und die
Haseldorfer Marsch, die vorgedeicht wurden. Dabei
wurde die Haseldorfer Binnenelbe von der Elbe durch
ein Siel getrennt. Diese Maßnahmen bewirkten Veränderungen im hydrologischen Regime der Elbe: Eine
Erhöhung des mittleren Tidehochwassers und kürzere
Laufzeiten des Hochwassers von Cuxhaven bis Hamburg bei Sturmfluten waren die Folgen.
Als schwerwiegende Eingriffe in das Ökosystem der
Elbe sind die Elbvertiefungen einzustufen: 1999er
folgte die inzwischen achte und bislang letzte durchgeführte Vertiefung der Fahrrinne auf 12,5 m. Seit
2002 wird wieder eine „Fahrrinnen-Anpassung“ vorbereitet. Im Naturzustand sind tidebeeinflusste Flussmündungen (Ästuare) wie die Tide-Elbe hochdynamisch und verändern ständig ihre Morphologie. Strömung und Gezeiten verursachen permanent Erosion
und Sedimentation, also Auskolkungen, Ablagerung
von Sedimenten als Untiefen und Verschlickungen. Nun
sollen Fahrrinnen aber für eine sichere Schifffahrt
möglichst immer dieselbe Lage, Form und Sohltiefe
garantieren. Nach einer Vertiefung sind für die Aufrechterhaltung der Befahrbarkeit der Tide-Elbe aus
diesen Gründen permanente Unterhaltungsbaggerungen erforderlich. Als Folge der strombaulichen Maßnahmen an der Tide-Elbe übertrifft unterhalb von
Glückstadt das bei Flut in die Elbe einströmende Nordseewasser inzwischen das bei Ebbe abfließende ElbeSüßwasser an Menge und Strömungskraft. Das hat zur
Folge, dass vom Flutstrom elbaufwärts mitgebrachter
Sand und feine Schwebstoffe vom Ebbstrom nicht vollständig wieder elbabwärts ausgeräumt werden. So
kommt es mittlerweile zu immer stärkeren Versandungen und Verschlickungen der Nebengewässer und Häfen entlang der Tide-Elbe. Diese machen umfangreiche
Ausbaggerungen erforderlich, die einen immer wiederkehrenden Eingriff in das Ökosystem der Elbe darstellen. Mit der zunehmenden Verschlickung von Nebenelben und Flachwasserzonen gehen diese als Kinderstuben für Fische und ebenso als wichtige Lebensräume
für viele andere Organismen verloren.

1992 wurde dem Mühlenberger Loch das Prädikat eines international bedeutsamen Feuchtgebietes gemäß
der Ramsar-Konvention zuerkannt. Das Mühlenberger
Loch ist eine gegenüber dem Mühlenberg in Blankenese gelegene Bucht am Südufer der Tide-Elbe und gilt
als eines der größten Süßwasserwatten Europas. Die
Ramsar-Konvention ist ein internationales Übereinkommen zum Schutz von Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung als Lebensräume für Wasser- und
Watvögel. Die Aufnahme des Mühlenberger Lochs in
die Liste international bedeutender Feuchtgebiete war
ein großer Erfolg für den Hamburger Naturschutz und
bedeutete eine erhebliche naturschutzfachliche Aufwertung dieses Süßwasserwatts als Schutzgebiet. 2003
wurde es im Zuge des industriellen Ausbaus der Elbinsel Finkenwerder für die Erweiterung des AIRBUS Werkes zum Teil zugeschüttet. Auf diesen Eingriff in das
Ökosystem der Elbe und seine Begleitumstände wird
weiter unten noch näher eingegangen.
Ebenfalls 1992 beschloss die EU die Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. In ihr wird von den Mitgliedstaaten
die Förderung von „verbindenden Landschaftselementen“ gefordert, die z.B. die Wanderung und Ausbreitung von Arten und ihren genetischen Austausch dauerhaft ermöglichen sollen. Die Tide-Elbe ist das größte
deutsche Ästuar und ein typisches „verbindendes
Landschaftselement“. Nach der FFH-Richtlinie werden
besonders zu schützende Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensräume in Listen erfasst und unter Schutz
gestellt. Für die Tide-Elbe bedeutsame Arten der FFH
Richtlinie sind beispielsweise die Finte als Wanderfischart und der Schierlings-Wasserfenchel, eine Pflanzenart, die weltweit nur im Gebiet der Tide-Elbe vorkommt. Auch der „Lebensraum Ästuar“ ist nach der
FFH-Richtlinie besonders zu schützen. Um die Schutzziele der FFH Richtlinie zu erreichen, waren die Mitgliedsstaaten gehalten, geeignete Gebiete als FFHGebiete bei der EU zu benennen. So benannten Niedersachsen und Schleswig-Holstein entlang der TideElbe großflächig von der Elbmündung bis zur Landesgrenze mit Hamburg durchgehende Gebiete als FFHGebiete, in Niedersachsen ist zusätzlich die Elbe zwischen Geesthacht und Hamburg als FFH Gebiet geschützt. In den politischen Grenzen Hamburgs ist die
Tide-Elbe mit Ausnahme des Hamburger Hafens als
FFH-Gebiet ausgewiesen. Eine Verbindung der FFHGebiete oberhalb und unterhalb des Hafens ist damit
nicht gegeben.
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10.3 Entwicklung der Tide-Elbe seit
2000
Wie in der Vergangenheit finden heute nach wie vor
Eingriffe in die Tide-Elbe statt. Den größten würde die
geplante neunte Elbvertiefung darstellen, wenn sie
umgesetzt würde. Eigentlich sollte die Vertiefung der
Elbe mit der achten Elbvertiefung „ausgereizt“ sein,
was auch von vielen Fachleuten so gesehen wird, nicht
aber von der Hamburger Hafenwirtschaft. Seit 2002 ist
die neunte Elbvertiefung geplant mit einer Fahrrinnenanpassung auf 15,9-17,1 m unter Seekartennull sowie
einer Verbreiterung der Fahrrinne einschließlich einer
6 km langen Begegnungsbox für große Schiffe direkt
unterhalb von Hamburg. Diese „Anpassungen“ sollen
Schiffen mit einem Tiefgang bis 13,5 m tideunabhängig
und bis 14,5 m tideabhängig die Zufahrt zum Hamburger Hafen sowie Begegnungsverkehr unterhalb von
Hamburg ermöglichen. Entgegen dem ursprünglichen
Zeitplan, der vorsah, 2007 mit den Arbeiten zu beginnen, kam es zunächst zu Verzögerungen, weil wegen
erheblicher Beeinträchtigungen von Gebieten, die unter europäischen Schutzrechten stehen, ein Ausnahmeverfahren eingeleitet werden musste. Inzwischen
waren sowohl die EU als auch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit der Frage der neuerlichen Elbvertiefung befasst. Am 09.02.2017 fällte das Gericht sein
Urteil, wonach der geplante Ausbau der Elbe zwar nicht
untersagt, jedoch durch weitere, vor allem naturschutzbezogene Auflagen auf zunächst unbestimmte
Zeit noch einmal verschoben wurde.
Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Schiffsgrößen ist aus Sicht des Naturschutzrates eine strategische
und ökonomisch und ökologisch sinnvolle Kooperation
der norddeutschen Häfen eine geeignete Möglichkeit,
um die gravierenden ökologischen Auswirkungen einer
erneuten Elbvertiefung zu vermeiden.
Im Jahr 2003 wurde das Containerterminal Altenwerder in Betrieb genommen. Der Plan für die Hafenerweiterung in Altenwerder war bereits 1995 festgestellt
worden. Außer dem Dorf Altenwerder mussten große
und wertvolle Naturflächen wie verwilderte Gärten,
Grünland, Obstwiesen, Gebüsche und Weichholz-Auwald, außerdem Gräben und andere Gewässer mit
ihren Uferbereichen sowie Röhrichte dem Containerterminal weichen. Für diesen Eingriff musste nach dem
Naturschutzgesetz Ausgleich geschaffen werden. Deshalb setzten die beteiligten Behörden eine Ersatzmaßnahme und eine finanzielle Ausgleichsabgabe fest.

Als Ausgleich war die Öffnung der Alten Süderelbe und
damit ihr Wiederanschluss an das Tide-Regime der Elbe
geplant. Der Senat nahm von dieser durch den Naturschutzrat ausdrücklich empfohlenen Maßnahme jedoch wegen komplizierter Eigentumsverhältnisse Abstand. Schließlich wurde 2001 die Entwicklung von
100 ha Grünland im Naturschutzgebiet Moorgürtel zu
artenreichen Feuchtwiesen und zusätzlich eine
finanzielle Ausgleichsabgabe in Höhe von 35 Millionen
DM (entsprechend 18,1 Millionen €) als Ersatzmaßnahme festgelegt. Ein sich anschließenden
Rechtsstreit zwischen dem BUND und der Stadt
Hamburg endete mit einem Vergleich: Hamburg zahlte
zusätzlich zur ursprünglich festgesetzten Ausgleichsabgabe von 18,1 Millionen € weitere 5,9 Millionen € als
Stiftungskapital für eine
„Stiftung
Ausgleich
Altenwerder“, die 2009 gegründet wurde. Diese
Stiftung erwirbt seitdem Flächen, auf denen sie für
Pflanzen und Tiere, die in Altenwerder vor der
Hafenerweiterung lebten, neue Lebensräume schafft
oder verbessert.
Im Jahr 2003 erfolgte ebenfalls die teilweise Verfüllung
des Mühlenberger Lochs. Sie war einer der am heftigsten diskutierten Eingriffe der letzten Jahre in den Lebensraum Tide-Elbe. Die naturschutzrechtlichen Begleitumstände lassen die Akteure in keinem guten Licht
erscheinen, und das Mühlenberger Loch wurde geradezu zum Inbegriff einer problematischen Umweltpolitik. Durch die teilweise Verfüllung wurde massiv in ein
international bedeutendes Feuchtgebiet nach RamsarKonvention eingegriffen. Es war klar, dass die Kompensation dieses Eingriffs mit allergrößter Sorgfalt erfolgen
musste. Da kein Ausgleich an Ort und Stelle möglich
war, wurden für die Kompensation des Eingriffs drei
verschiedene Orte vorgesehen: Die Insel Hahnöfer
Sand, das Naturschutzgebiet „Haseldorfer Binnenelbe
mit Elbvorland“ und das Einzugsgebiet der Hörner Au
bei Itzehoe.
Auf Hahnöfer Sand sollte ein Ausweichhabitat für die
Löffelenten geschaffen werden, deren Lebensraum
durch die teilweise Verfüllung des Mühlenberger Lochs
verkleinert wurde. Der Naturschutzrat kam nach
mehrfachen Ortsbesichtigungen zu dem Ergebnis, dass
das Ausweichhabitat nicht wie geplant entstanden war.
Die aus dem Mühlenberger Loch vertriebenen Löffelenten nutzen die Ausgleichsfläche bis heute nicht oder
nur sehr eingeschränkt. Allerdings haben sich ausgedehnte Tide-Röhrichte mit einer neuen Population des
Schierlings-Wasserfenchels und auch linienförmige
Weichholz-Auwälder entwickelt, so dass Arten bzw.
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Lebensräume der FFH Richtlinie gefördert wurden. Der
geforderte Ausgleich für die beeinträchtigten Löffelenten hat hier aber nicht stattgefunden. Um das Defizit
für die Beeinträchtigung der Löffelente auszugleichen
wurde 2013 der Holzhafen in der Billwerder Bucht als
zusätzliches EU-Vogelschutzgebiet und Naturschutzgebiet ausgewiesen.
Das Naturschutzgebiet „Haseldorfer Binnenelbe mit
Elbvorland“ sollte für die typischen Arten und Lebensräume der Tide-Elbe „aufgewertet“ werden. Diese
geplante Maßnahme war vor allem rechtlich höchst
umstritten, da sie in einem bestehenden Schutzgebiet
durchgeführt werden sollte. Nach einer längeren juristischen Auseinandersetzung zwischen Planbehörde und
einigen Naturschutzverbänden wurde vom Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass „Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen für anderweitig zugelassene Eingriffe in Natur und Landschaft (…) ihrerseits selbst Eingriffe in Natur und Landschaft darstellen“ können. So
wurde die geplante Maßnahme nicht durchgeführt.
Hier gab es also keinen Ausgleich für den Eingriff der
teilweisen Verfüllung des Mühlenberger Lochs.
Der Plan, Renaturierungen im Einzugsgebiet der Hörner
Au bei Itzehoe als Ausgleich durchzuführen, wurde
ebenfalls fallen gelassen. Stattdessen sollen alternativ
die eingedeichten Borghorster Elbwiesen bei Geesthacht wieder an das Tideregime der Elbe angeschlossen werden. Dies wurde vom Bundesverwaltungsgericht als mögliche Kompensation anerkannt.
Der Naturschutzrat sieht durch die Auseinandersetzungen um die teilweise Verfüllung des Mühlenberger
Lochs und die Planung und Umsetzung der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen exemplarisch
veranschaulicht, dass nach geltendem Naturschutzrecht ein Ausgleich unbedingt zeit- und ortsnah mit
dem Eingriff erfolgen muss. Im vorliegenden Fall konnten die Kompensationsmaßnahmen nur nach Umplanungen und jahrelangen Verzögerungen umgesetzt
werden.
Neben den naturschutzfachlichen Zielen der FFH-Richtlinie gilt für die Tide-Elbe seit Ende 2000 auch die EGWasserrahmenrichtlinie (WRRL), in der festgeschrieben
ist, dass bis 2015 der „gute ökologische und chemische
Zustand“ des Gewässers erreicht werden soll und dauerhaft Verschlechterungen vermieden werden müssen.
Während an kleineren Gewässern teilweise Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der WRRL umgesetzt
wurden, haben die Anrainerländer der Tide-Elbe bis
2015 so gut wie keine Schritte zur Erreichung dieser

Ziele unternommen. Ohne großräumige und vielfältige
Maßnahmen werden die zahlreichen Defizite – z.B. die
beschriebene Tideasymmetrie, der Verlust von Flachwasserzonen und Nebenelben oder das immer wiederkehrende „Sauerstoffloch“ – nicht zu beheben sein.
Pläne zur nachhaltigen Entwicklung der Tide-Elbe und
Forderung des Naturschutzrates
Eine stärkere Berücksichtigung ökologischer Belange
der Tide-Elbe in Politik und Verwaltung begann erst ab
ca. 2006, als die Hamburg Port Authority ein „Konzept
für eine nachhaltige Entwicklung der Tideelbe“ vorlegte. Hiermit wurde die Diskussion darüber angestoßen, wie in Zukunft mit der Tide-Elbe verfahren werden
solle, um sowohl ökologischen als auch ökonomischen
Ansprüchen gerecht zu werden. Auslöser für die Entwicklung dieses Konzeptes waren allerdings weniger
die gesetzlichen Anforderungen als die zunehmende
Verschlickung des Hamburger Hafens.
Im Jahr 2010 wurde von der Freien und Hansestadt
Hamburg die Stiftung „Lebensraum Elbe“ mit einem
Grundstockvermögen von 11,9 Millionen Euro gegründet. Ihre Ziele bestehen darin, den „ökologischen Zustand der Tideelbe (zu) verbessern, die natürliche
Vielfalt (zu) bewahren und die einzigartigen Lebensräume der Flusslandschaft (zu) stärken“. Die Stiftung
sieht ihre Aufgabe darin, neue Flachwasserbereiche zu
schaffen, Wattflächen zu erhalten und zu entwickeln,
alte Elbarme und Nebengewässer wieder tideoffen an
die Elbe anzubinden sowie Vorlandflächen und Ufer
wieder naturnäher zu gestalten, indem ihre Bewirtschaftung verringert oder ganz unterlassen wird. So
sollen diese Lebensräume für eine vielfältige elbetypische Tier- und Pflanzenwelt erhalten und verbessert
werden. Für die Realisierung von Maßnahmen und
Projekten stehen der Stiftung jährlich etwa 2 Millionen
Euro zur Verfügung.
Im Jahr 2012 legte die Arbeitsgruppe Elbeästuar den
„Integrierten Bewirtschaftungsplan Elbeästuar“ (IBP)
vor. Damit wurde eine Forderung des Naturschutzrates
aus seiner Denkschrift von 1995 geradezu wortwörtlich
umgesetzt. Der Naturschutzrat forderte damals „einen
langfristigen ökologisch-ökonomischen Entwicklungsplan für den gesamten Elberaum, der alle Beteiligten in
die Lage versetzt, auf Grund tragbarer Kompromisse
für die zu erwartenden Zielkonflikte in jeder Hinsicht
optimierte Lösungen zu finden.“ Genau diese Aufgabe
erfüllt der IBP: In ihm werden sehr detailliert Management-Ziele für die Tide-Elbe benannt, die zwar nicht
rechtsverbindlich sind, aber von allen, die mit Plan-
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ungen an der Elbe befasst sind, zur Kenntnis und ernst
genommen werden sollten. Der Integrierte Bewirtschaftungsplan Elbe-Ästuar ist ein Instrument, mit dessen Hilfe es gelingen kann, wirtschaftliche Ansprüche
und Forderungen des Naturschutzes so zu koordinieren, dass die Tide-Elbe am Ende doch ein lebendiger
Fluss bleibt.
Zahlreiche Maßnahmen des IBP sind bereits umgesetzt
oder ihre Umsetzung befindet sich in Vorbereitung.
Dies muss fortgesetzt werden. Mit der 2016 erfolgten
Gründung einer „Ästuarpartnerschaft“, in der große
Strombaumaßnahmen priorisiert, geplant und ins Werk
gesetzt werden sollen, könnte es für die Elbe endlich
auch im Hinblick auf ökologische Belange im Allgemeinen sowie in Bezug auf die Ziele der WRRL voran gehen.

10.4 Einzige Forderung
Erhebung des Integrierten Bewirtschaftungsplans zum
Leitfaden allen Handelns. An der Tide-Elbe darf in Zukunft nichts mehr geschehen, was nicht mit dem Integrierten Bewirtschaftungsplan konform ist.
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11 EU-Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL)
Bearbeiter: Wolfram Hammer

Im Jahr 2000 wurde die EU-Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) verabschiedet. Bis dahin wurde die Wasserpolitik der EU von einer Vielzahl von wasserbezogenen
Einzelrichtlinien bestimmt, zwischen denen nur geringe
übergreifende Zusammenhänge bestanden. Mit der
Verabschiedung der WRRL schuf das Europäische Parlament einen neuen Ordnungsrahmen im Bereich der
Wasserpolitik, der an ökologischen Grundsätzen ausgerichtet ist und für einen ganzheitlichen Gewässerschutz
eintritt.

11.1 Gewässerschutz bietet dem
Hamburger Naturschutz große
Chancen
Das Schwerpunktthema Gewässerschutz hat für den
Naturschutz in Hamburg in den letzten 20 Jahren aus
mehreren Gründen an Bedeutung gewonnen.
Die Erfolge der chemischen Gewässerreinhaltung (Kläranlagen, Sielanschlüsse) führten seit den 1980er Jahren
vielerorts zur Verbesserung der Wasserqualität. Der
Verbesserung der Gewässerqualität insgesamt sind
aber durch die nach wie vor bestehenden StrukturDefizite der Hamburger Fließgewässer enge Grenzen
gesetzt.
Die Umsetzung der WRRL führte zu verstärkten Anstrengungen, um Gewässer ökologisch aufzuwerten.
Insbesondere an Fließgewässern wurden seitens der
Behörden und des Verbandsnaturschutzes verschiedene Maßnahmen zur Strukturverbesserung umgesetzt. Diese reichen von kleinräumigen Strukturverbesserungen mit Kies und Totholz bis zum aufwendigen
Bau von Fischtreppen.
Unter zunehmendem Druck von Versiegelung und Bebauung verbleiben die glücklicherweise zahlreichen
Stadt-Gewässer Hamburgs mit ihren Uferbereichen
vielerorts als einzige Natur- und Naherholungsräume
und sind daher von besonderer Bedeutung für die Lebensqualität der Menschen und für den Naturschutz.
Darüber hinaus bieten die Fließgewässer durch ihre
Netzstruktur die beste Chance, Lebensraumverbindungen in der Stadt zu erhalten.

Entlang der Fließgewässer besteht also eine gute –
aber vielerorts auch die letzte – Chance für den Erhalt
und die Aufwertung natürlicher Lebensräume in Hamburgs dicht besiedelten Stadtteilen. Diese Chance muss
dringend genutzt werden, um die Lebensqualität in der
Stadt, ein Mindestmaß an Artenvielfalt und Naturerlebnismöglichkeiten zu erhalten. Deshalb fordert der
Naturschutzrat von Politik und Verwaltung, den Gewässerschutz und innerstädtischen Biotopverbund
ernst zu nehmen und stärker zu fördern. Hamburg
braucht eine Konzeption für einen den länderübergreifenden Biotopverbund ergänzenden innerstädtischen Biotopverbund, der sich vorrangig entlang der
Gewässer entwickeln bzw. noch erhalten ließe.

11.2 Was ist an Hamburgs Gewässern
bisher geschehen?
Die bisherige Bilanz des Gewässerschutzes in Hamburg
ist durchaus nicht schlecht.
Seit den 1980er Jahren wurden verschiedene Remäandrierungen von Gewässern in Naturschutzgebieten durchgeführt (Wandse, Ellernbek, Röthbek). Diese
ersten Maßnahmen erfolgten unter der Federführung
des Naturschutzamtes. Sie waren zwar unter Fachleuten nicht unumstritten, da die Bäche primär landschaftsgestalterisch bearbeitet wurden, ihre Eigenschaften als Fließgewässerlebensräume aber kaum
verbessert wurden. Aber Hamburg war Vorreiter und
hat aus ersten Fehlern gelernt.
Auf das Jahr 2000, das Jahr der Verabschiedung der
WRRL, folgte leider zunächst eine für den Gewässerschutz wenig ergiebige Zeit, da die Umsetzung in deutsches Recht mehrere Jahre dauerte. Bis 2006 wurden
fast keine Maßnahmen durchgeführt. Untersuchungen
zur Gewässerqualität, in den Jahren 1990 bis 2000 in
Hamburg vorbildlich durchgeführt, wurden bis 2006
ausgesetzt weil man auf neu zu entwickelnde bundesweite Erfassungsmethoden wartete.
Zusätzlich zog sich das Naturschutzamt aus dem Themenfeld Fließgewässerschutz zurück – letzte Gelder,
die dafür zur Verfügung standen, wurden teilweise
sogar „fließgewässerschädlich“ eingesetzt, indem z.B.
im NSG Stellmoorer Tunneltal die Wandse ausgebaggert wurde. Gewässerbezogener Naturschutz fand
schon seit den 1990er Jahren in Naturschutzgebieten
überwiegend – und durchaus erfolgreich – an Stillgewässern statt.
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Ab 2006 beschäftigte sich ein übergreifender behördlicher Arbeitskreis dann mit der Umsetzung der WRRL.
Sogenannte „vorgezogene Maßnahmen“ wurden teilweise begonnen, aber erst ab 2009 sah Hamburg eigene Geldmittel für die umfangreichen Maßnahmen
zur Erreichung der Ziele der WRRL im Haushalt vor, die
dann zunehmend zur Umsetzung gelangten:
!

!

!

!

Vielerorts wurden Fließgewässer mittels Fischaufstiegsanlagen oder Umlaufgerinnen durchgängiger gemacht. Die Bille wurde von der
Elbe bis zur Landesgrenze, die Alster von der
Elbe bis zur Poppenbütteler Schleuse für Fische passierbar.
An vielen Fließgewässern erfolgten Restrukturierungsmaßnahmen zur Verbesserung der
Lebensraumqualität.
Fische, Kleintiere und Wasserpflanzen wurden
als sogenannte biologische Qualitätsanzeiger
an vielen Gewässern untersucht und die Qualität vieler Gewässer damit ebenso wie mittels
Strukturkartierungen umfangreich dokumentiert.
Die chemischen Überwachungsuntersuchungen (wie die der Kleintiere) wurden nach
neuen Regeln vorgenommen.

Das sind in der Summe erhebliche Anstrengungen der
hamburgischen Wasserbehörden verschiedener Ebenen, aber auch der Naturschutzverbände, die inzwischen vielerorts zu sichtbaren Verbesserungen an den
Gewässern geführt haben.
Bisher hat zwar kein Hamburger Gewässer das nach
WRRL anzustrebende sogenannte „gute ökologische
Potential“ erreicht, das ist aber kein speziell Hamburger Misserfolg sondern eine deutschlandweit feststellbare Tatsache. Sie ist wesentlich auf zu ehrgeizige Zeitpläne der WRRL zurückzuführen, denn für die notwendigen ökologischen Verbesserungsprozesse war – auch
bei optimalen Umsetzungsabläufen – die bis zum ersten Zielhorizont in 2015 angesetzte Entwicklungszeit zu
kurz angesetzt.
Allerdings hat die WRRL auch zwei Verlängerungszeiträume von je 6 Jahren vorgesehen. Das Jahr 2027 ist
danach als endgültiger Zeitpunkt definiert, an dem
ökologische Verbesserungen umfassend eingetreten
sein sollten.

11.3 Beseitigung von Mängeln
Diese Ziellinie erscheint noch immer ehrgeizig, wäre
aber wohl an vielen Hamburger Gewässern erreichbar,
wenn die Mittel in Zukunft ausschließlich für echte
Verbesserungsmaßnahmen verwendet und wenn folgende Mängel abgestellt würden:

11.3.1 Gewässerverunreinigung durch
Straßenabwasser
Das im Ballungsraum Hamburg grundlegende Problem
der Verunreinigung von Gewässern durch Straßenabwasser wurde bis zum Dezember 2016 nur sehr zögerlich angegangen. Schon die ursprüngliche Finanzplanung, mit jährlichen Ausgaben von nur 3 Millionen
Euro ab 2009 ließ erkennen, dass man dieses Problem
nicht konsequent ins Visier nahm.
Zur Illustration dieser Vernachlässigung vier Fakten:
!

!

!

Es passiert sehr wenig: Ein bereits im Jahr
2000 festgestellter, wenig ehrgeiziger Plan zur
Abwasserbehandlung sieht die Reinigung von
nur 10 von 200 stark verschmutzten Regenwasserauslässen vor. Der Plan sollte bis 2010
umgesetzt werden ist aber bis heute nicht abgearbeitet.
Bis vor Kurzem wurde das zuständige Personal
abgebaut. Die früher schwerpunktmäßig für
das Thema zuständige Stelle in der Behörde
für Umwelt und Energie war sogar jahrelang
vakant. Hier ist allerdings aktuell ein deutlicher Fortschritt zu verzeichnen. Seit Dezember
sind 4 neue Fachkräfte angestellt, welche sich
ausschließlich um das Thema der Straßenabwasser- oder Regenwasserbehandlung kümmern sollen. Nachteilig ist, dass diese Stellen
aktuell nur befristet sind. Diese Arbeit wird
über Jahrzehnte anfallen und sollte deshalb
von unbefristet angestelltem Personal bearbeitet werden.
Ein Kernproblem liegt auch in der Kürzung der
Unterhaltungsmittel. Es gibt bereits über 200
Regenwasserbehandlungsanlagen
unterschiedlicher Qualität in Hamburg. Die meisten
von Ihnen sind aber in ihrer Funktion eingeschränkt, weil sie nicht ausreichend gewartet
werden. Nach aktuellem Erhebungsstand wären aber mindestens 1.600 Regenwasserauslässe in Hamburg behandlungsbedürftig.
Selbst wenn nur an den am stärksten belaste-
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!

ten Auslässen neue Anlagen gebaut würden,
ist nicht erkennbar, wie deren Betrieb ohne
erhebliche Aufstockung der Unterhaltungsmittel aufrecht erhalten werden könnte.
Es ginge auch anders: In den 1990er Jahren
wurde ein zukunftsorientiertes Projekt zur
Reinigung der in die Alster einleitenden
Mischwassersiele in Angriff genommen. Dieses „Alsterentlastungsprogramm“ hat der
Hamburger Senat mit einer Investitionssumme
von rund 500 Millionen Euro in Angriff genommen. Der Erfolg kann sich sehen lassen.
Stinkende Gewässer in der Innenstadt gehören weitgehend der Vergangenheit an. Die erreichte Verbesserung der Wasserqualität ermöglicht es heute, internationale Schwimmveranstaltungen in der Alster durchzuführen.
Die seit über zehn Jahren anstehende, deutlich größere Aufgabe der ökologischen Verbesserung aller Hamburger Oberflächengewässer wird dagegen trotz gestiegener Baupreise mit weniger als einem Fünftel dieser
Summe in Angriff genommen! Diese Differenz
illustriert die eklatante Unterschätzung der
Aufgabe!

neunauge in Hamburg mehrere historische Vorkommen. Das Bachneunauge scheint sich aufgrund der
bisherigen Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL wieder zu etablieren. Für die Bachmuschel müsste aber
wohl mehr getan werden. Hier wäre das Naturschutzamt gefragt, mit der Wasserwirtschaft gemeinsame
Konzepte zu entwickeln und Maßnahmen zu fördern.

11.3.3 Rückstau von Fließgewässern
Die schädigende Wirkung von Rückstaumaßnahmen
wird noch nicht umfassend erkannt und nicht konsequent gemindert. Wo Fließgewässer geschützt und
ökologisch entwickelt werden sollen, sind künstliche
Dauerstaus in Form von Rückhaltebecken und Wehren
Schädigungsfaktoren auf verschiedenen Einwirkungswegen, die nicht als gering eingeschätzt werden dürfen. Um sie konsequent zu mindern, müssen auch
Maßnahmen wie die Anlage sogenannter „trockener
Rückhaltebecken“ ernsthaft in Angriff genommen werden, auch wenn sie wegen erhöhtem Unterhaltungsaufwand unbeliebt sind. Sie haben aber nicht nur den
ökologischen Vorteil, den Bach nicht zu schädigen sondern auch den, einen deutlich besseren Hochwasserrückhalt zu gewährleisten als die gängigen Rückhaltebecken.

11.3.2 Fehlender amtlicher Naturschutz
Seitens des amtlichen Naturschutzes wird der Lebensraum Fließgewässer vernachlässigt. Es gibt in der Naturschutzbehörde keine für dieses Thema zuständige
Fachkraft und trotz der besonderen Bedeutung der
Fließgewässer werden auch nur selten externe Experten zu Rate gezogen. Auch in aktuellsten Pflegeplänen
von Naturschutzgebieten findet sich keine annähernd
ausreichende Bearbeitung der Fließgewässerlebensräume. So übt im NSG Stellmoorer Tunneltal / Höltigbaum das Rückhaltebecken Höltigbaum, ein künstlich
angestautes Becken im Lauf der Wandse, einen in
mehrfacher Hinsicht schädigenden Einfluss auf die
Wandse aus. Diese Situation zu beheben ist keine einfache Aufgabe, da von Änderungen der derzeitigen
Situation wieder andere Feuchtlebensräume betroffen
wären. Aber eine fachlich umfassende Bearbeitung
dieses Problems ist das Mindeste, was einem aktuellen
Pflegeplan des Gebietes zu Grunde liegen müsste.
Auch das Instrument des Schutzes von Arten nach FFHRichtlinie wird seitens der Abteilung Naturschutz der
BUE bisher für Fließgewässerorganismen kaum genutzt. So hatten die FFH-Arten Bachmuschel und Bach-

11.4 Forderungen
!

!

!

!

Deutliche Aufstockung der Haushaltsmittel
und Verstärkung der unbefristeten Personaldecke zur Umsetzung der WRRL.
In den Hamburger Naturschutzgebieten muss
Fließgewässerschutz in mindestens gleicher
Intensität betrieben werden, wie dies außerhalb überwiegend bereits geschieht.
Beim Umgang mit Rückstaus in Fließgewässern muss es in Zukunft heißen: nur so viel
Aufstau wie absolut nötig, soviel frei fließendes Gewässer wie irgend möglich.
Ein Konzept für die Entwicklung und den Erhalt eines innerstädtischen Biotopverbundes.
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12 Bodenschutz

12.1 Ausgangssituation

Bearbeiterin: Annette Eschenbach

Im Hamburger Stadtgebiet ist aufgrund der naturräumlich bedingten engen Verzahnung der unterschiedlichen Ausgangsmaterialien der Bodenbildung und der
kleinräumigen Unterschiede von Relief und Wasserhaushalt eine hohe Diversität von Böden vorhanden.

Noch haben leider die meisten Menschen nicht verinnerlicht, dass Pflanzen, Tiere und andere Organismen
auf Lebensgrundlagen angewiesen sind, die durch geografische Lage, Klima und Böden bestimmt werden.
Neben den vielfältigen Einflüssen, die der Boden auf
Pflanzen und Tiere hat, beherbergt er selbst eine schier
unübersehbare Fülle von Organismen, die ihrerseits
wichtige Wirkungen auf das Gesamtökosystem haben.
Böden können wertvolle Archive der Natur- und Kulturgeschichte sein, deswegen müssen sie erfasst, beschrieben und geschützt werden. Seit 2010 gibt es in
Deutschland ein Bodenschutzgesetz. Es enthält Rechtsvorschriften zum Schutz von Böden explizit oder von
Böden als Teil des Naturhaushalts.

Im Stadtgebiet Hamburgs sind die natürlich vorkommenden Bodenformen zum großen Teil stark durch den
Menschen überprägt oder sogar zerstört. Die Böden im
stark besiedelten Bereich sind insbesondere durch
Abtrag, Auftrag und Eintrag von Stoffen sowie von
Durchmischung und Versiegelung betroffen. Im urbanen Raum werden folgende Böden unterscheiden:
!
!

!

Böden mit natürlicher Bodenentwicklung
(naturnahe Böden)
Böden mit anthropogenen Aufträgen natürlicher oder technogener Substrate bzw.
Mischungen
Versiegelte Böden

Der Anteil von tiefgründig gestörten und in ihrer Funktion zerstörten Böden hängt maßgeblich von der Flächennutzung und dem Grad der Versiegelung ab (vgl.
Abb. 12.1).

Abb. 12.1: Im Stadtgebiet Hamburg
verbreitete Bodenformengesellschaften und tiefgründig gestörte und
versiegelte Böden (verändert nach
FHH 2012)

43

44

Situation des Naturschutzes in Hamburg – Denkschrift des Naturschutzrates Hamburg 2017

In der Stadt Hamburg werden aktuell 59,7 % der Fläche
als Siedlungs- und Verkehrsfläche genutzt (Jahr 2014,
Metropolregion Hamburg o.J.), und im Stadtgebiet sind
etwa 38% der Böden versiegelt (Taugs 2016). In den
letzten Jahren hat der Grad der Versiegelung in der
Stadt Hamburg noch zugenommen, in den Jahren von
2000 bis 2014 wurde in Hamburg die tatsächlich versiegelte Fläche im Mittel um 100 ha pro Jahr erhöht
(Arbeitskreis Umweltökonomische Gesamtrechnungen
der Länder 2015).
Die Versiegelung stellt den gravierendsten Eingriff in
Böden dar. Bodenfunktionen werden dabei unwiederbringlich geschädigt und zerstört. Alle Regulationsfunktionen des Bodens werden durch Unterbindung bzw.
eklatante Verminderung der Austauschprozesse zwischen Boden und Atmosphäre beeinträchtigt, der Wasserhaushalt tiefgreifend gestört und die biologischen
Prozesse im Boden gehemmt oder verhindert.
Bei der Durchführung von Umgestaltungs- oder Baumaßnahmen kommt es zu einer Zerstörung von Böden
und der natürlichen Bodenhorizontabfolge, durch Bodenaushub oder Einmischung von technogenem Material sowie durch Verdichtung und Strukturzerstörung –
leider auch in Parks und Grünanlagen oder sogar innerhalb von Naturschutzgebieten. Eine Auswertung
von über 1.700 Bohrungen in der Stadt Hamburg ergab,
dass etwa 90 % der untersuchten Böden Aufträge unterschiedlicher Mächtigkeit und ca. 30 % dieser erhebliche Mengen technogener Substrate enthielten (Miehlich 2015). Dies ist eine auch für andere Städte charakteristische Situation (Greinert 2015). Als technogene
Substrate der Bodenbildung sind besonders ausgeprägt
Bauschutt, Schlacken, Müll, Aschen und als Besonderheit in Hamburg Elb- und Hafenschlick, der vor Jahrzehnten zum Teil als „Bodenverbesserungsmittel“ zur
Steigerung der Bodenfruchtbarkeit abgelagert und
aufgespült wurde – mit den heute bekannten dramatischen Auswirkungen durch Schadstoffeinträge, vor
allem von Dioxinen und Spurenmetallen (vgl. Bodenlehrpfad Bille-Siedlung, FHH, Amt für Umweltschutz,
Bodenschutz).

Abb. 12.2: a) Versiegelte Böden in der Stadt Hamburg, b)
„Bodenherrichtung“ und –Schädigung bei der Umgestaltung
einer Parkanlage c) Flusskleimarsch: ein Boden mit hoher
Naturgeschichtlicher Archivfunktion d) Durch Hafenschlick
geprägter Boden am Standort ehemalige Bille-Siedlung (Fotos
a,b,d: A. Eschenbach, Foto c: G. Miehlich)

12.2 Gesetzlicher Bodenschutz und
Funktionen von Böden
Böden – und auch Böden in der Stadt – stehen unter
gesetzlichem Schutz, und zwar durch das Bundesbodenschutzgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz.
Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG von 1998)
definiert in §2 (2) als Funktionen von Böden 1) die natürlichen Funktionen als Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als Bestandteil des Naturhaushalts, und als
Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche
Einwirkungen, sowie 2) die Funktionen als Archiv der
Natur- und Kulturgeschichte sowie 3) die standörtlichen Nutzungsfunktionen.
Auch im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG vom
29.07.2009) wird hervorgehoben (§1 (3)), „dass zur
dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts …insbesondere Böden so zu
erhalten (sind), dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt
erfüllen können; nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren, oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen. Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des
Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere Naturlandschaften und historisch gewachsene
Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und
Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung
und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren.“ Der
gesetzliche Rahmen fordert also einen Schutz von
Böden mit ihren wichtigen Funktionen für Ökosysteme
aber auch das menschliche Wohlbefinden.
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Von den bodenbedingten potenziellen Ökosystemleistungen sind im urbanen Raum neben den Versorgungsleistungen
(z.B.
Nahrungsmittelproduktion,
Trinkwasserbereitstellung) insbesondere die Regulierungsleistungen wichtig, aber relevant eingeschränkt:
dies betrifft die Regulation des Stoffhaushaltes, die
Regulation des Wasserhaushaltes und die Biodiversität
(Norra et al. 2016). Der Boden stellt nicht nur den Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen dar, sondern auch für die im Boden lebenden Organismen,
deren Artenreichtum, Individuenzahl und oft auch
Biomasse, die der oberirdischen Organismen bei weitem übersteigt. Die Bodenorganismen übernehmen
relevante Aufgaben bei Abbau, Aufbau und Transformation von Stoffen – sowohl natürlicher Bestandteile
wie zum Beispiel bei der Streuzersetzung und dem
Humusaufbau als auch bei dem Abbau und der Festlegung von Schadstoffen im Boden. Ist die Lebensraumfunktion gestört, hat dies wiederum Auswirkungen auf
die Regulation von Stoffkreisläufen und z.B. die Trinkwasserbereitstellung. Durch menschliche Eingriffe wird
der Stoffhaushalt im Boden mit Schadstofffilterung und
-pufferung sowie mit Nährstoffregulation und Umsatzprozessen stark beeinträchtigt.
Eine weitere wichtige Rolle gerade in historischen
Siedlungsräumen spielen Böden als Archive der Naturund Kulturgeschichte (Miehlich 2015). Im Hamburger
Raum sind zum Beispiel Wölbäcker, Heideposole,
Moorstandorte oder Plaggenesche als Archive der
Kulturgeschichte ausgeprägt. Die sogenannten Brodelböden oder Flusskleimarschen stehen beispielhaft für
naturhistorisch wertvolle Archive der Naturgeschichte.
Eine Funktion von Böden, die bisher nicht im Bundesbodenschutzgesetzt erfasst ist, ist ihre Klimaregulationsfunktion, die aber gerade in Städten mit ihren ausgeprägten Wärmeinseln bei Landschafts- und Stadtplanung Beachtung finden sollte. Einerseits beruht diese
Klimaregulationsfunktion auf den Wasser- und Energieflüssen zwischen Boden und Atmosphäre. Durch die
Verdunstung von Wasser an der Bodenoberfläche
(Evaporation) und die Transpiration der Pflanzen vermag der Boden den Wärmehaushalt der Atmosphäre
und somit das lokale Klima zu beeinflussen: Bei der
Verdunstung von Wasser wird Energie verbraucht und
der fühlbare Wärmestrom dadurch reduziert. Die
Kühlleistung des Systems Boden hängt maßgeblich von
der Boden- und Flächennutzung ab. Vollversiegelte
Flächen verlieren ihr Verdunstungspotential. Also ist
ein Erhalt von unversiegelten, bewachsenen Flächen
auch aus stadtklimatologischer Sicht erforderlich, wo-

bei hier die tatsächliche Kühlleistung der Böden Berücksichtigung finden sollte. Die Abkühlungsleistung
wird auch maßgeblich durch die Verfügbarkeit und
Nachlieferung des Wassers im unversiegelten Boden
und die Art der Vegetationsbedeckung gesteuert. Der
Kenntnisstand zur Klimaregulationsfunktion von Böden
hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. In Untersuchungen in Hamburg konnte gezeigt werden, dass
durch die Oberbodenfeuchte die Zunahme der lokalen
Lufttemperatur zu einem Prozentanteil von bis zu 23%
erklärt werden konnte (Wiesner et al. 2014, Eschenbach et al. 2016). Dies spiegelt sich u.a. in ersten Karten zur Klimafunktion in Städten z.B. in Hamburg wie
auch in Leitfäden zur Ableitung der Klimafunktion
(NRW) wider (LANUV 2015).
Andererseits sind Böden in der Lage Treibhausgase wie
Kohlendioxid und Methan oder auch Lachgas zu binden, die ansonsten zur weiteren Klimaveränderung
beitragen würden (Vanselow-Algan et al. 2015). Auch
Böden in der Stadt speichern z.B. Kohlenstoff in einem
größeren Ausmaß als die auf ihnen wachsende Pflanzendecke (Dorendorf et al. 2015), zudem sind sie
Grundlage für stark Kohlenstoff speichernde Biotope
wie Feuchtwälder. In Hamburg sind vielerorts Böden
mit hohen Anteilen organischer Substanz ausgeprägt
(z.B. Moore, Anmoore, Organomarschen etc.). Diese
Böden sollten einem vorrangigen Schutz vor Nutzungsänderungen unterliegen die mit einem Abbau der organischen Substanz verbunden sind, wie zum Beispiel
Trockenlegung, Aus- und Abgrabung. Aktuell wird in
Hamburg eine Kartierung dieser relevanten Böden
vorangetrieben bzw. steht kurz vor dem Abschluss,
damit ein effektiverer Schutz ermöglicht wird.

12.3 Forderungen und Empfehlungen
Übergeordnetes Ziel muss der nachhaltige Umgang mit
allen Arten von Böden zur Erhaltung und Förderung
aller Bodenfunktionen sowie der Bodenressourcen und
des Natur- und Kulturerbes sein. Böden haben als
schöne Naturkörper und Bestandteile von Ökosystemen an sich einen Wert. Alle Zerstörungen des Bodens
und schädliche Eingriffe z.B. durch Versiegelung, durch
Baumaßnahmen, durch Beeinflussung des Wasserhaushaltes, durch Schadstoffbelastung, um nur die
wichtigsten zu nennen, müssen vordringlich unterbunden bzw. wenn nicht vermeidbar, dann schutzgutbezogen kompensiert werden.
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Aufgrund ihrer Funktionen sind darüber hinaus folgende Böden in der Stadt besonders schützenswert:
!
!

!

!

Böden, die Archive der Natur- und Kulturgeschichte sind,
Böden, die eine ausgeprägte Wasserregulations-, Nährstoff- oder Schadstoffregulation
aufweisen
Böden, die eine hohe Klimaregulationsfunktion (Abkühlungs- und Kohlenstoffbindungsfunktion) haben und
Böden, die eine hohe Lebensraumfunktion haben und zur Biodiversität beitragen.

Aus Sicht des Naturschutzrates ergeben sich folgende
Anforderungen, Empfehlungen und Denkanstöße zur
Erhaltung und Weiterentwicklung der Ressource Boden
in Hamburg:

12.3.1 Berücksichtigung bei Planungen
Erhebung und Berücksichtigung von detaillierten Bodeninformationen bei allen Planungen und Durchführungen von Maßnahmen:
Ohne Berücksichtigung des Werts von Bodenfunktionen in den betroffenen Gebieten ist es nicht möglich,
zu beurteilen, ob wertvolle Böden in ihrer Funktion
gemindert oder zerstört werden. Häufig fehlt es an
ausreichenden und aktuellen Informationen über Böden, wird der Bodenschutz in Planungen zu spät oder
gar nicht integriert. Voraussetzung zur angemessen
Berücksichtigung des Schutzgutes Boden ist aber eine
aktuelle und mit modernen bodenkundlichen Standards (BKA5) durchgeführte Kartierung von Böden und
Bodenfunktionsbewertung - unter Integration der für
die Stadt so wichtigen Klimafunktion.
Auch im Bereich des Naturschutzes gilt, dass
!

!

die Entwicklung naturschutzfachlicher Instrumente bodenkundliche Fachkenntnisse integrieren muss. Daher bedarf es einer engen Zusammenarbeit des allgemeinen Naturschutzes
mit dem Bodenschutz. „Naturschutz“ muss in
Zukunft selbstverständlich auch Bodenschutz
sein.
bei der Ausweisung und Entwicklung von
Schutzgebieten (Landschaftsschutzgebieten,
Naturschutzgebieten, Naturdenkmälern) ist es
wünschenswert, eine bodenkundliche Standortaufnahme und -differenzierung – sofern
nicht vorhanden – aktuell zu erstellen, damit

!

auch bodenkundliche Grundlagen, Hinweise
und Auflagen berücksichtigt werden
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dürfen in
Zukunft nicht ohne rechtzeitige Betrachtung
ihrer Wirkung auf die betroffenen Böden festgesetzt werden.

12.3.2 Ausweisung von
Bodenschutzgebieten
Auf Basis einer detaillierten Bodenfunktionsbewertung
sollten (verstärkt) Natur – bzw. Bodenschutzgebiete
ausgewiesen werden, die Flächen herausragender
Böden und Bodenfunktionen berücksichtigen, schützen
und somit Tabuflächen für Eingriffe sind. Hier sollte in
Hamburg aufbauend auf der Karte der schutzwürdigen
Böden, die derzeit noch maßgeblich auf Erhebungen
zur Archivfunktion aus dem Jahr 2000 fußt
(Wiechmann 2000) eine aktuelle Datenbasis geschaffen
werden. Dies wird von der BUE in Form der Kartierung
z.B. der Moorböden gerade vorangetrieben, sollte aber
insgesamt unter Berücksichtigung aller relevanten
Funktionen aktualisiert werden.

12.3.3 Stopp des weiteren
Flächenverbrauchs
Die Versiegelung von Böden muss auf das absolut unvermeidliche Maß reduziert werden. In der Bundesrepublik Deutschland gilt das von der Bundesregierung
formulierte Nachhaltigkeitsziel, den Flächenverbrauch
pro Tag bis zum Jahr 2020 auf 30 ha zu reduzieren.
Derzeit beträgt der Flächenverbrauch bundesweit noch
täglich 69 ha. Das 30 ha-Ziel sollte in der Stadt Hamburg mit ihrem bereits hohen Anteil an Siedlungs- und
Verkehrsfläche aber weit unterschritten werden. Die
Politik muss anstreben, den Flächenverbrauch bis spätestens 2050 zu stoppen, das Ziel ist - gemäß den Forderungen für eine EU weite Bodenschutzpolitik - ein
Zero-Netto-Verbrauch (vgl. Zehn Forderungen für eine
EU-weite Bodenschutzpolitik, BvB e.V. 2015).
Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Stadt
sind aus Sicht des Naturschutzrates sowohl das Wachsen in die Außenbereiche hinein als auch die zunehmende Innenverdichtung kritisch zu bewerten. Vor der
Bebauung von Außenbereichen (Stichwort „Bauen auf
der Grünen Wiese“) sind im Einzelfall nach Bewertung
der Flächen und deren Bodenfunktionen die Möglichkeiten der Innenverdichtung zu prüfen. Aber auch in
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der Stadt gelten Regelungen des Natur- und Bodenschutzes.
Natürliche und naturnahe Böden sollen erst nach
nachgewiesener voller Ausschöpfung bereits beanspruchter Flächen baulich in Anspruch genommen
werden. Grünflächen mit Bodenschutz-, Klimaschutz-,
Naturschutz- und Naherholungs-Relevanz sollten Tabuflächen der Flächeninanspruchnahme darstellen.
Zur Eindämmung des Flächenverbrauchs müssen auch
Entsiegelungsmaßnahmen vorgenommen werden.
Auch als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen sollten
Flächen-Entsiegelungen von Böden mit anschließenden
Herrichtungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Frage
kommen. In vielen stark verdichteten Stadtteilen muss
durch Entsiegelung Freiraum geschaffen werden, um
wichtige Funktionen des Bodens wiederherzustellen.
Böden mit hoher Klimaschutz, Speicher- und Regelungsfunktion sollten vorrangig geschützt bzw. entsiegelt werden.

12.3.4 Bodenschutz bei Stadtplanung und
Bauen berücksichtigen
Bei der Umsetzung von stadtplanerischen Maßnahmen
sollte eine möglichst hohe Multi-Funktionalität von
Böden erzielt werden. Dies sollte einerseits durch Lenkung der Maßnahmen auf nicht oder weniger schutzwürdige Böden und andererseits -wenn Baumaßnahmen auf für den Bodenschutz relevanten Flächen
durchgeführt werden - fachgerecht unter Berücksichtigung des Schutzgutes Boden erfolgen.
Beim Bauen müssen Ober- und Unterboden getrennt
ausgegraben, zwischengelagert und nach der Baumaßnahme wieder so eingebaut werden, dass die natürlichen Bodenfunktionen möglichst weitgehend gewährleistet werden. Bodenverdichtungen sind im Baubetrieb, oder auch bei Durchführung von anderen z.B.
pflegerischen Maßnahmen zu vermeiden, dies gelingt
durch Einsatz leichter Maschinen und der Befahrung
unter Berücksichtigung der optimalen Bodenfeuchte.
Der Eintrag von belasteten Böden oder auch
technogenem Substrat ist zu vermeiden bzw. bei Wiedereinbau zu reduzieren. Eine bodenkundliche Baubegleitung, wie sie bei größeren Baumaßnahmen empfohlen wird, sollte in sensiblen Bereichen immer eingesetzt werden.
Bei der Konstruktion von Pflanzen-Boden- Systemen,
wie sie bei größeren stadtplanerischen Maßnahmen
stattfindet, sollte sowohl das Substrat als auch die

Einbauweise so gestaltet werden, dass eine möglichst
hohe Funktionalität erreicht wird. Bei der Abkühlungsfunktion sind beispielsweise die Aspekte Wasserspeicherfähigkeit im Wurzelraum, Zusatzwasser durch
kapillaren Aufstieg und Wassereintrag durch gezielte
Lenkung des Oberflächenwasserabflusses versiegelter
Flächen zu berücksichtigen. Hinsichtlich des Wasserspeichervermögens ist dabei nicht nur die Auswahl von
Substraten günstiger Bodenarten, sondern auch an den
lockeren Einbau und die Beseitigung von nicht speichernden Steinanteilen zu denken. Eine durch die Lockerheit sichergestellte hohe Wasserleitfähigkeit sollte
dazu beitragen, das in Starkregenphasen im Überschuss vorhandene Wasser versickern zu lassen. Absenkungen des Grundwassers sind kritisch zu bewerten.
Ein weiterer Ressourcenschutz wäre auch durch ein
gezieltes und effektives Bodenmanagement – in der
Stadt Hamburg und über die Stadtgrenzen hinaus –
wünschenswert.

12.3.5 Bodenschutz als
Querschnittsaufgabe
Der Bodenschutz sollte als Querschnittsaufgabe in
andere Bereiche der Politik integriert werden z.B. in
Hochwasserschutz, Grundwassergewinnung, Klimaregulation, Nahrungsmittelsicherung, Schutz der Biodiversität, Naturschutz, Denkmalschutz, Archive der Natur und Kulturgeschichte und insbesondere die Umweltbildung.
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13 Anhang
13.1 Mitglieder des Naturschutzrats
Dr. Gisela Bertram, Botanik (Schriftführerin)
Geschäftsführerin der Stiftung Ausgleich Altenwerder.
Arbeitsschwerpunkte: Ökologische und naturschutzfachliche Bewertung von Ausgleichsflächen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Monitoring, Artenschutz, Botanischer Unterricht.
Barbara Engelschall, Botanik (Schriftführerin)
Dipl.-Biologin, Geschäftsführerin des Regionalparks
Wedeler Au, freie Gutachterin. Arbeitsschwerpunkte:
Kartierungen, Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen für Schutzgebiete und Parkanlagen, Umweltbildung, Öffentlichkeitsarbeit.
Prof. Dr. Annette Eschenbach, Bodenkunde
Stellvertretende geschäftsführende Direktorin des
Instituts für Bodenkunde der Universität Hamburg,
Leiterin der Arbeitsgruppe Bodenschutz. Arbeitsschwerpunkte: Funktionsbewertung von Böden, Bewertung von Schadstoffbelastungen in Böden, Schutz
und Entwicklung von Böden in ihrer Klimafunktion im
urbanen Raum.
Dr. Christian Gerbich, Geologie, Naturschutz
Naturschutzreferent beim Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Hamburg. Arbeitsschwerpunkte: Naturschutzstrategien, Betreuung von Schutzgebieten, insbesondere im Hamburger Osten.
PD Dr. Reinmar Grimm, Zoologie, Ökologie
Privatdozent (i.R.) am Biozentrum Grindel und Zoologischen Museum der Universität Hamburg. Arbeitsschwerpunkte: Zoologie, Ökologie (insbesondere Süßwasserökologie) und Naturschutz.
Dr. Klaus Hamann, Forst- und Fischereiwirtschaft
Dipl.-Forstingenieur, Dipl.-Geograph, Leiter eines Forstund Fischereiwirtschaftlichen Betriebes und des Naturkundlichen Museums und der Schulungsstätte
Handeloh. Arbeitsschwerpunkte: Zoologie, insbes.
Herpetologie, Fachlehrer und Gutachter auf dem Gebiet des nationalen und internationalen Artenschutzes.

Wolfram Hammer, Hydrobiologie (Vorsitzender)
Freiberuflicher Dipl.-Biologe, Leiter des Projektes
„Lebendige Alster“ beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Arbeitsschwerpunkte: Arten-, Biotopund Gewässerschutz. Zoologische Kartierungen mit
Schwerpunkt Amphibien.
Prof. Dr. K. Heinke Schlünzen, Meteorologie
Professorin am Meteorologischen Institut der Universität Hamburg, Leiterin der Abteilung für die Erforschung
klein- und großräumiger atmosphärischer Phänomene.
Arbeitsschwerpunkte: atmosphärische Prozesse im
Hinblick auf Stadtklima und Luftbelastung; Austauschprozesse zwischen Boden, Vegetation, Gewässern und
Atmosphäre; Ablagerung von Stoffen auf Böden und
Pflanzen.
Robert Jankowski, Hydrobiologie , Fischerei
Dipl.-Biologe, Referent für Natur und Umwelt beim
Angelsport-Verband Hamburg e.V. Arbeitsschwerpunkte: Fischereibiologie, Fischerei und aquatischer
Naturschutz.
Prof. Dr. Kai Jensen, Botanik
Leiter der Abteilung Nutzpflanzenbiologie und Angewandte Ökologie im Biozentrum Klein Flottbek und
Botanischer Garten der Universität Hamburg. Arbeitsschwerpunkte: Populations- und Vegetationsökologie
insbesondere bei Arten bzw. Lebensgemeinschaften
der Feuchtgebiete. Auswirkungen des Klimawandels
auf Biodiversität und Ökosystemfunktionen von
Feuchtgebieten im norddeutschen Raum.
Dr. Heike Markus-Michalczyk, Ökologie
Postdoc (z. Zt. Universität Hamburg, Biozentrum Klein
Flottbek); Dozentin, freie Gutachterin und Projektmanagerin (in Hamburg u.a. für ANU, Arbeit und Leben,
Bot. Verein, BUE, BUND, GÖP, HAW, LI sowie für NNA);
Arbeitsschwerpunkt: Schutz und nachhaltige Nutzung
der Biologischen Vielfalt, Ökologie von Fließgewässern
und Küsten mit Fokus auf Ästuarien (hier: Tide-Elbe),
Modellsystem Auwald und Weidengewächse
(Salicaceae).
Dr. Hans-Helmut Poppendieck, Botanik
Kustos (i.R.) am Herbarium Hamburgense der Universität Hamburg und 1. Vorsitzender des Botanischen Vereins zu Hamburg. Arbeitsschwerpunkte: Erforschung
der norddeutschen Flora, Mitarbeit an regionalen und
nationalen Verbreitungsatlanten und Roten Listen.
Geschichte der Gartenkunst und Gartendenkmalpflege.
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Jörg Quast, Landwirtschaft (Schriftführer)
Vertreter der Landwirtschaftskammer Hamburg, ökologisch wirtschaftender Obstbauer. Arbeitsschwerpunkte: Landwirtschaft, Obstbau, Bäuerliche Kulturlandschaften im Hamburger, insbesondere im Süderelbe-Raum.
Wiebke Schönberg, Vegetationsökologie
Dipl.-Geographin, Referentin für angewandten Naturschutz beim Deutschen Verband für Landschaftspflege
(DVL), Landesverband Schleswig-Holstein. Arbeitsschwerpunkte: Vegetations- und Landschaftsökologie
insbesondere der Feuchtgebiete, Naturschutzstrategien und Wissenstransfer, Effekte des Klimawandels,
Renaturierungsmaßnahmen.
Lothar Steffen, Landschaftsplanung
Dipl.-Ingenieur, Landschaftsarchitekt im Bund Deutscher Landschaftsarchitekten. Arbeitsschwerpunkte:
Landschaftsarchitektur, Grünordnungs- und Landschaftsplanung.
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