
HAMBURG GREEN CAPITAL DARF NICHT NUR HAMBURG GREEN CAPITAL DARF NICHT NUR 
EINE WORT HÜLSE SEIN!EINE WORT HÜLSE SEIN!
2009 haben sich mehrere Hamburger Umwelt- und Natur-2009 haben sich mehrere Hamburger Umwelt- und Natur-
schutzverbände zur Umwelthauptstadt Hamburg Umwelt-schutzverbände zur Umwelthauptstadt Hamburg Umwelt-
verbände-Initiative (UHU-Initiative) zusam mengeschlossen, verbände-Initiative (UHU-Initiative) zusam mengeschlossen, 
um die Auszeichnung Hamburgs zur European Green Capital um die Auszeichnung Hamburgs zur European Green Capital 
2011 mit ihrem Fachwissen kritisch zu begleiten. Diese 2011 mit ihrem Fachwissen kritisch zu begleiten. Diese 
Ernennung muss als ein malige Chance genutzt werden, Ernennung muss als ein malige Chance genutzt werden, 
Hamburg in allen umwelt- und naturschutzrelevanten Bereichen Hamburg in allen umwelt- und naturschutzrelevanten Bereichen 
deutlich voran zu bringen und Dinge zu bewegen die sonst im deutlich voran zu bringen und Dinge zu bewegen die sonst im 
normalen „Tagesgeschäft“ nicht möglich wären! Dabei wollen normalen „Tagesgeschäft“ nicht möglich wären! Dabei wollen 
wir unterstützen aber auch anmahnen und anregen.wir unterstützen aber auch anmahnen und anregen.

ALLE KÖNNEN MITMACHEN!ALLE KÖNNEN MITMACHEN!
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UHU-INITIATIVE
NATURSCHUTZGEBIETE 
BRAUCHEN PFLEGE

WILDLEBENDE TIERE UND 
PFLANZEN MÜSSEN BESSER
GESCHÜTZT WERDEN!
•  Artenrückgang stoppen durch spezifi sche
 Pfl ege- und Entwicklungsmaßnahmen
•  Naturschutzgebiete vernetzen
•  Zuständigkeit in der Verwaltung vereinheitlichen
•  Helfen Sie mit durch Pfl ege und Umsicht

DER ARTENRÜCKGANG IN 
HAMBURG GEHT WEITER

Artenreiche Trockenrasen drohen zu verbuschen

Obwohl in Hamburg mehr als 8% der Fläche als Naturschutz-
gebiete ausgewiesen sind, konnte der Rückgang der Artenviel-
falt bisher nicht gestoppt wer den. Die meisten der Hamburger 
Naturschutz gebiete müssen nach der Unterschutzstellung 
weiter gepfl egt und entwickelt werden, um die Artenvielfalt 
zu erhal ten, z.B. durch das Mähen artenreicher Wiesen oder 
das Offenhalten von Heidefl ächen. Hierfür erstellt die Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt Pfl ege- und Entwicklungs-
pläne. Diese gibt es aber bisher nur für weniger als die Hälfte 
der Naturschutzgebiete. Die vorhandenen Pläne sind oft 
schon veraltet und werden viel zu wenig umgesetzt. Für die 
Pfl ege der Schutz gebiete fehlen Fachpersonal und Finanzmittel. 
Die Wirkung der umgesetzten Pfl egemaßnahmen auf die 
geschützten Pfl anzen und Tiere muss mit einem Monitoring 
(fortlaufende Überwachung) kontrolliert werden. 

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

Heidefl ächen verlangen gezielte Erhaltungsmaßnahmen



Die Zuständigkeiten in den Hamburger Naturschutz gebieten 
sind zur Zeit nicht einheitlich geregelt. Ein Teil der Natur-
schutzgebiete wird von der Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt, ein Teil von den jewei ligen Bezirksämtern 
verwaltet. Die Flächen innerhalb der Naturschutzgebiete verwaltet. Die Flächen innerhalb der Naturschutzgebiete 
selbst gehören wiederum zur Liegenschaft, zum Amt für Natur- 
und Ressourcen schutz, zum jeweiligen Forstamt oder befi nden 
sich in Privatbesitz. Konfl ikte hieraus werden häufi g zu Las ten 
des Naturschutzes gelöst. Für eine optimale Ent wicklung ist 
daher eine einheitliche Verwaltung des jeweiligen Gebietes 
mit Vorrang für die Zielsetzungen des Naturschutzes notwendig.

Naturschutzgebiete sind beliebt bei vielen Menschen, hier 
kann man die Natur hautnah erleben. Für den Erhalt der 
Artenvielfalt können auch Sie Ihren Beitrag leisten: Pfl anzen 
und Tiere dürfen nicht gestört oder beeinträchtigt werden. 
Bitte pfl ücken Sie keine Blumen und Pilze, bleiben Sie auf 
den Wegen und leinen Sie Ihren Hund an.

Die Pfl ege der Naturschutzgebiete braucht viele hel fende 
Hände – hier können Sie aktiv werden.
Unter fachgerechter Anleitung der betreuenden Natur-
schutzverbände werden Flächen gemäht, es werden Gehölze 
entfernt und vieles mehr – je nach den Anforderungen für 
das jeweilige Gebiet. Wenn Sie hierbei mithelfen möchten, 
wenden Sie sich bitte an das Umwelttelefon der Stadt 
Hamburg (Tel. 343536), um den richtigen Ansprechpartner 
zu erfahren.

WERTVOLLE GEBIETE 
MÜSSEN VERNETZT SEIN

NATURSCHUTZGEBIETE 
GEHÖREN IN EINE HAND

Die Naturschutzgebiete sind fast überall umgeben von inten-
siv genutzter Landschaft. Durch Einrichtung von randlichen 
Pufferzonen müssen negative Einfl üsse auf die besonders 
wertvollen Flächen gemindert werden. 

Artenschutz ist ohne Lebensraumschutz nicht möglich. Doch 
wenn sich der Schutz nur noch auf einige iso lierte Gebiete 
beschränkt, kommt es zu negativen Verinselungseffekten: 
Der Nachschub von Individuen und der genetische Austausch 
fehlen; Pfl anzen- und Tierpopulationen werden geschwächt 
oder können sogar ganz erlöschen. Trittsteinbiotope und 
Grünkorri dore vernetzen größere Naturgebiete in einem 
Biotop verbund miteinander. Dieses Biotopverbundsystem 
muss zügig entwickelt und in die Praxis umgesetzt werden. 
Flächen, die für den Biotopverbund gebraucht werden könnten, 
dürfen nicht bebaut werden.

SO HELFEN SIE MIT

Trittsteinbiotope im Hafen müssen erhalten werden

Nur koordinierte Pfl egemaßnahmen sind ziel führend

Mäheinsatz zur Offenhaltung von Orchideenstandorten


