WIE STOPPT HAMBURG
DEN ARTENRÜCKGANG?
Naturschutzgebiete sind wichtige Refugien für bedrohte Pﬂanzen und Tiere
– und Hamburg hat über 8 % seiner
Landesﬂäche unter Naturschutz gestellt. Warum hat das den Artenrückgang nicht aufgehalten?

Viele bedrohte Pﬂanzen und Tiere sind
Spezialisten und können nur da existieren, wo man z.B. den Wasserstand
hoch hält oder zur rechten Zeit für
eine naturverträgliche Mahd sorgt.
Aber die Wasserstände sind etwa im
Naturschutzgebiet Kirchwerder Wiesen
oftmals viel zu niedrig eingestellt!

Pﬂege- und Entwicklungspläne sollen dafür sorgen, dass die bedrohten Arten
sich in den Naturschutzgebieten wohl fühlen. Aber viele Pﬂegepläne sind veraltet,
teilweise fehlen sie ganz, und in etlichen Fällen gibt es Vollzugsdeﬁzite, weil
Fachpersonal Mangelware ist oder Geld fehlt.
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Feuchtwiesen brauchen hohe Wasserstände
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Auch außerhalb von Naturschutzgebieten müssen durch einen Biotopverbund Lebensräume vernetzt werden,
damit ein Individuenaustausch zwischen
den einzelnen Populationen möglich
ist. Wichtige, aber weitgehend unbekannte Bestandteile des Biotopverbundes sind die gesetzlich geschützten
Biotope (§ 14 HmbBNatSchAG), meist
kleine Lebensräume außerhalb von
Naturschutzgebieten, die für Pﬂanzen
und Tiere besonders wichtig sind, z.B.
Moore, Sümpfe, Heiden, Feldhecken
und Knicks.

Der Braunﬂeckige Perlmutterfalter (Boloria
selene) droht in Hamburg auszusterben.
Der Schmetterling lebt hauptsächlich am
Sumpf-Veilchen (Viola palustris).
Aufgrund ausbleibender oder nicht sachgerechter Pﬂege von Feuchtwiesen sind
die Pﬂanze und der Falter in den letzten
zehn Jahren rapide zurückgegangen.
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Die in Hamburg hochgradig gefährdete
Mond-Azurjungfer (Coenagrion lunulatum) besiedelt Kleingewässer mit locker
ﬂutender Vegetation. Die Kleingewässer
müssen kontinuierlich gepﬂegt werden,
damit sie nicht zuwachsen.

Wir fordern für die Naturschutzgebiete:
• aktuelle Pﬂege- und Entwicklungspläne
für alle Naturschutzgebiete schnell
aufzustellen
• ausreichend Fachpersonal und ﬁnanzielle
Mittel vorzusehen, um eine optimale
Pﬂege zu erreichen
• kontinuierliche Erfolgskontrollen
durchzuführen
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Unsere Forderungen zur Verbesserung
des Biotopschutzes:
• Verwaltungen schulen
• Naturschutz in den Bezirken stärken
• Mitwirkungsrechte der Naturschutzverbände
wieder herstellen!

So helfen Sie mit:
• Bitte pﬂücken Sie in geschützten Gebieten
keine Blumen und Pilze, bleiben Sie auf den
Wegen und leinen Sie Ihren Hund an.
• Helfen Sie mit bei der Pﬂege der Naturschutzgebiete; wenden Sie sich bitte an das Umwelttelefon der Stadt Hamburg (Tel. 040-343536),
um den richtigen Ansprechpartner zu erfahren.
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Mäheinsatz zur Offenhaltung von
Orchideenstandorten

FÜR BUNTE

VIELFALT

IN HAMBURG

Mit freundlicher Unterstützung durch

Verantworlich für den Inhalt: Botanischer Verein zu Hamburg e.V., GÖP e.V. und Naturwacht e.V.
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Der Grüne Zipfelfalter (Callophrys rubi)
kommt in Hamburg nur noch in wenigen,
meist kleinen Populationen vor. Für das
Überleben benötigt er die kontinuierliche
Pﬂege von Heideﬂächen, die ansonsten
verbuschen.

