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UMWELTSCHUTZ 
VORAN BRINGEN!

FÜR EFFEKTIVEN 
GEWÄSSERSCHUTZ

LEBENDIGE GEWÄSSER FÜR 
DIE UMWELTHAUPTSTADT

• Naturnahe Entwicklung der Gewässer

• Schutz und Entwicklung von Feuchtgebieten

• Sie können viel für lebendige Gewässer tun

GEWÄSSER NATURNAH 
ENTWICKELN

Naturnahe Gewässer - Lebensraum für artenreiche Pfl anzen- und

Tiergemeinschaften (Oberalster / Eisvogelweibchen (Alcedo atthis) mit Fisch /

Blaufl ügel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo), Weibchen)

Hamburg ist eine Stadt am Wasser. Unsere Bäche, Flüsse und 
Seen sind wichtige Lebensräume für Tiere und Pfl anzen. Die 
Fließgewässer sind ein natürliches Netz in der Landschaft, 
Ufersäume aus Röhricht und Gehölzen können Biotope wie 
Auwälder und Feuchtgebiete miteinander verbinden. Eisvo-
gel, Prachtlibelle und Bachforelle fi nden hier einen Platz zum 
Leben. 
Von einer intakten Natur profi tieren immer auch die Menschen. 
Unsere Gewässer erfüllen für den Hochwasserschutz, die 
natürliche Reinigung des Wassers und nicht zuletzt für die 
Naherholung eine wichtige Funktion. 

Die Alster in Hamburg
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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.

Dieses Faltblatt wird gefördert durch die 
Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung.
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Feuchtgebiete wie Feuchtwiesen und Moore sind besonders 
wertvolle und sensible Lebensräume in Hamburg, die eng 
mit dem Gewässernetz verbunden sind. Wasserstandsab-
senkungen und eine z.T. intensive landwirtschaftliche Nut-
zung haben ihren Zustand im Laufe der letzten Jahrzehnte 
deutlich verschlechtert. Durch Wasserstandsabsenkungen 
mineralisieren die Moorböden und große Mengen CO² werden 
freigesetzt. Entwässerte Moore können keine neuen Torf-
schichten bilden, durch den dauerhaft niedrigeren Wasser-
stand geht Lebensraum unwiederbringlich verloren. 

Um Feuchtgebiete zu schützen und zu entwickeln, sollte ein 
fl exibles Wasserstandsmanagement eingerichtet werden, 
das den Bedürfnissen des Naturschutzes gerecht wird:

• Reduzierung der häufi gen Wasserstandsschwankungen im 
Moorgürtel und den Vier- und Marschlanden

• Renaturierung von Feuchtwiesen und Moorböden durch 
höhere Wasserrückhaltung

Auch im privaten Bereich kann viel für lebendige Gewässer in 
Hamburg getan werden:

• Reduzieren Sie die Versiegelung Ihres Grundstücks, wo es 
möglich ist und vergrößern Sie Bereiche, in denen das 
Regenwasser versickern kann.

• Reduzieren Sie den Trinkwasserverbrauch bei der Bewässe-
rung ihres Gartens, Regentonnen helfen dabei.

• Verwenden Sie keinen Torf in Ihrem Garten, Torfabbau 
zerstört die sehr wertvollen Hochmoore. Es gibt mittlerweile 
Alternativen in Baumärkten (die Nachfrage erhöht das 
Angebot).

• Füttern Sie Wasservögel nicht, das führt zur Überdüngung 
des Gewässers und schadet den Tieren.

• Achten Sie die Gewässerufer als Lebensraum der charakter- 
istischen Tier- und Pfl anzengemeinschaften. Freizeitnut-
zung und gärtnerische Gestaltung gehen hier meist auf 
Kosten der Natur.

• Entnehmen Sie Wasser aus einem nahe gelegenen 
Gewässer nur für den Gemeingebrauch (mit Handgefäßen 
oder Motorpumpen geringer Leistung, § 9 Hamburgisches 
Wassergesetz). Eine größere Entnahme ist schädlich für 
das Gewässer und genehmigungspfl ichtig.

• Beteiligen Sie sich an Bachpatenschaften (Informationen 
hierzu erhalten Sie bei den Bezirksämtern) oder an den 
Gewässernachbarschaftstagen des NABU Hamburg.

GEWÄSSER NATURNAH 
ENTWICKELN

FEUCHTGEBIETE SCHÜTZEN 
UND AUFWERTEN

Im Jahr 2011 muss die naturnahe Entwicklung, wie von der 
EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gefordert, maßgeblich 
vorangetrieben werden.

DAS KÖNNEN SIE TUN

Das unüberwindbare ‚Bollwerk’ Rathausschleuse

Moorlandschaft im Duvenstedter Brook 

Folgende Maßnahmen müssen hierfür auf den Weg gebracht 
werden:
• Die Durchgängigkeit der Gewässer für Fische und Kleinlebe-

wesen muss hergestellt werden. Schlüsselmaßnahme ist die 
Anbindung der Alster an die Elbe, damit Wanderfi scharten 
die Nebengewässer wieder erreichen können.

• Naturnahe Gewässer und Uferbereiche müssen erhalten 
oder wiederhergestellt werden, um Lebensräume für Pfl anzen 
und Tiere zu verbessern.

• Die Gewässerunterhaltung muss nach ökologischen Kriterien 
optimiert werden, dies ist ein zentrales Element zur Errei-
chung der Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie.

• Für die Bachpatenbetreuung müssen wieder mehr Mitarbeiter 
in den Bezirken eingestellt werden. Nur so können die zahl-
reichen Anfragen vor allem von Schulen bearbeitet, sinnvolle 
Projekte entwickelt und Anlieger von Gewässern eingebunden 
werden.
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