
UMWELTSCHUTZ VORAN 
BRINGEN!

MEHR NATUR IN 
DER STADT

NATUR IN DER STADT – 
WACHSEN LASSEN 
UND FÖRDERN!

NATUR IN HAMBURG

Der Artenschwund geht in Hamburg weiter, obwohl wir 
31 Naturschutzgebiete haben. Selbst ehemals typische Stadt-
bewohner wie der Mauersegler müssen um ihre Existenz fürch-
ten. Deshalb muss Naturschutz mehr sein als nur Schutz der 
„Naturperlen“ in den Naturschutzgebieten. „Natur“ muss 
auch dort zugelassen werden, wo Menschen wohnen, arbeiten, 
lernen und spielen, d.h. vor der Haustür.
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Wo bleibt „Natur“ in der Umwelthauptstadt Hamburg?
Der Schutz der lebendigen Umwelt spielt in der Stadtplanung 
eine viel zu geringe Rolle. Großfl ächige Bodenversiegelung 
zwängt die Rest-Natur in kümmerliche Rasenstücke, Pfl anzkübel 
oder Pfl asterritzen. Parks lassen wenig freie Natur zu. 

„Natur“ in der Stadt  bedeutet nicht schlicht „Grün“ wie Ein-
heitsrasen, Bodendecker und Rhododendron- oder Lebens-
baum-Gebüsche. Wir verstehen darunter Refugien für Pfl anzen 
und Tiere, in die der Mensch möglichst wenig eingreift, so dass 
sich Lebensgemeinschaften mit zahlreichen Arten entwickeln 
können. Auf Brachfl ächen, in Parks, an Weg- und Straßenrän-
dern; also überall dort, wo man Flächen kurz- oder längerfristig 
sich selbst überlassen kann.
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Hauhechel-Bläuling in Schröders Elbpark
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Der Gemeine Grashüpfer könnte in 
vielen Parks leben

So schön können Brachen sein

Im Jahr 2009 gründete sich die „Umwelthaupt stadt Hamburg 
Umweltverbände-Initiative“ (UHU-Initiative), ein Zusammen-
schluss von Natur- und Umweltschützern. Mit ihrem Fach wissen 
möchte die UHU-Initiative aktiv zu einer Umwelt hauptstadt 
beitragen, die diesem Titel gerecht wird. Sie stellt kritisch-
konstruktive Forderungen für das Jahr 2011, damit der Titel 
„Umwelt hauptstadt“ nicht zur Wort hülse ver kommt. Damit 
Hamburg im Jahr 2011 spürbare Fortschritte im Umwelt- und 
Natur schutz macht.

Verantwortlich für den Inhalt dieses Faltblatts: 
Botanischer Verein zu Hamburg e.V.
Anerkannt als Naturschutzverband gem.Bundesnaturschutzgesetz

Op de Elg 19a
22393 Hamburg

Mehr Informationen fi nden Sie unter: www.botanischerverein.de

Dieses Faltblatt wird gefördert durch die 
Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung.

• Mehr Wildnis wagen

• Natur vor der Haustür fördern

• Blütenreiche Wiesen und Säume entwickeln



Keinen Mutterboden aufschütten, keine Düngung vornehmen, 
sondern sandige und magere Rohböden belassen oder verwenden. 
Nicht fehlende, sondern im Übermaß vorhandene Nährstoffe stellen 
für viele Wildpfl anzen ein Problem dar! Seltenes Mähen lässt mehr 
Pfl anzen zum Blühen und mehr Insekten zur vollen Entwicklung 
kommen.

Extensive Wiesenpfl ege statt häufi g geschorener Rasen, denn 
Rasen stellt für die meisten Pfl anzen und Tiere eine lebensfeindliche 
Umwelt dar. Deshalb sollte ein Teil dieser zahlreich vorhandenen 
Flächen in ein- bis zweimal im Jahr gemähte Wiesen verwandelt 
werden. Wichtig dabei ist, das Mähgut abzufahren. Trampelpfade 
kann man dulden: Solche Nutzung schadet weniger als die 
wöchentliche „Rasur“ mit dem Rasenmäher.

NATUR VOR DER 
HAUSTÜR FÖRDERN

BLÜTENREICHE WIESEN 
UND SÄUME ENTWICKELN

Mehr Wildnis wagen - zur Förderung der Biodiversität! 
Auf Brachfl ächen entwickeln sich in kurzer zeitlicher Abfolge 
unterschiedliche Pfl anzengemeinschaften, die vielen Insekten 
und anderen Kleintieren Lebensraum bieten. Sie haben mit 
ihrer sommerlichen Blütenvielfalt auch ästhetische Reize. In 
Hafen- und Gewerbegebieten fi ndet sich zwischen Gleisen, 
Schuppen und Gebäuden genug Raum dafür.

Kein Zupfl anzen solcher Brachfl ächen, etwa mit boden-
deckenden exotischen Sträuchern, denn das ist für die 
Förderung der Biodiversität kontraproduktiv.

Brachfl ächen können auch Spiel- und Erlebnisräume für 
Stadtkinder sein, wenn sie von Müll und Unrat frei gehalten 
werden. Natur und Mensch schließen sich hier nicht aus.

Extensiv gepfl egte Wiese in Schröders Elbpark

MEHR WILDNIS WAGEN

Artenreiche Brachen sind im Hafen besonders wertvoll

Exotische Bodendecker statt einheimischer Pfl anzen und Tiere
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Blütenreiche Wiesen sind Nahrungs- und Lebensraum für Schmetterlinge, 
Bienen und andere Insekten
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Was können Sie und die Stadtverwaltung tun?

• „Natur in der Stadt“ braucht Raum. Der hohe Flächenverbrauch 
durch Bebauung und Versiegelung muss eingeschränkt, die 
Entsiegelung nicht benötigter befestigter Flächen vorangetrieben 
werden. 

• Große und kleine naturnahe Flächen in der Stadt sollten
erhalten werden: nährstoffarmen Boden belassen, der 
heimischen Pfl anzen- und Tierwelt dort Lebensraum geben.

• Einheimische Gehölze fördern, da viele Tierarten an bestimmte 
Wirtspfl anzen angepasst sind. Die meisten Nadelgehölze sind 
zudem nicht an das extremer werdende Stadtklima angepasst.

• In Parks und Gärten blütenreiche Wiesen und Säume fördern. 
Mehr dazu auf der nächsten Seite.


