
UMWELTSCHUTZ VORAN 
BRINGEN!

EINE GESUNDE ELBE
• Keine weitere Elbvertiefung

• Tidelebensräume wieder herstellen

• Mit der Elbestiftung loslegen

HAMBURG –
AN DER ELBE AUEN?
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ngUmwelthauptstadt Hamburg – dabei denkt man vor allem an 
„Hamburg an der Elbe Auen“ mit seinem Stromspaltungs-
gebiet, den Elbmarschen und den Hängen des Elbe-Urstrom-
tales. Die Elbtalaue hat jedoch durch Strombaumaßnahmen, 
Deichbegradigungen, Aufschüttungen und Abschnüren von 
Seitenarmen einen großen Teil ihres natürlichen Reichtums 
verloren. Dieser Verlust betrifft gerade die Biotopstrukturen, 
die für Hamburg typisch sein sollten.

Für die Tideelbe gibt es von Fachleuten viele Vorschläge zur 
ökologischen Aufwertung. Diese Konzepte sollten auf Ihren 
ökologischen Nutzen kritisch geprüft und geeigneten Maßnahmen 
zeitnah umgesetzt werden. 
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Elbe mit unbefestigtem Ufer, Röhricht und Auwaldsaum bei Overhaken

FÜR EINE 
NATURNÄHERE ELBE

Verantwortlich für den Inhalt dieser Broschüre:

Naturschutzbund Deutschland 
Landesverband Hamburg e.V.
Osterstraße 58
20259 Hamburg

Mehr Informationen fi nden Sie unter www.NABU-Hamburg.de

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.



Neben den Flächen in der „Auenlandschaft Norderelbe“ gibt es 
noch viele weitere Bereiche in Hamburg, die sich für eine Wieder- 
gewinnung von Tide-Lebensräumen besonders eignen und 
deren Rückbau mit hoher Priorität vorangetrieben werden sollte. 
Dabei handelt es sich um Flächen, die im Hochwasserschutzpro-
gramm der Baubehörde Hamburg 1993 als Rückdeichungs-
fl ächen vorgesehen waren, aber bisher nicht umgesetzt wurden: 
unter anderem neue Außendeichsfl ächen bei Neuland (10 ha), 
Schweensand (12 ha) und Ellerholz (4 ha) (Quelle: Küstenschutz in 
Hamburg, Deichbau und Ökologie, Baubehörde Hamburg, 1993).

• Auf die Vorplanungen der Baubehörde sollte jetzt zurückge-
griffen und umsetzbaren Maßnahmen so bald wie möglich in 
Angriff genommen werden.

• Ein langfristiges Schutzkonzept für die Tideelbe sollte, wie 
vorgesehen, gemeinsam mit den Nachbarländern und dem 
Bund erarbeitet werden.

TIDELEBENSRÄUME 
WIEDER HERSTELLEN

NEUE 
AUSSENDEICHSFLÄCHEN 

„Hamburg wird im Jahr 2008 eine Stiftung zur Verbesserung 
des ökologischen Zustands der Elbe errichten.“, so lautet die 
Koalitionsvereinbarung. Derzeit ist die Errichtung der Stiftung 
Lebensraum Elbe zwar beschlossen, die Stiftung ist aber noch 
nicht arbeitsfähig, da noch kein Geschäftsführer eingesetzt 
wurde.

Die Wiedergewinnung naturnaher Außendeichsfl ächen wird im 
Rahmen des Elbe-Tidemanagements angestrebt, sie ist ökono-
misch und ökologisch sinnvoll und notwendig. Sie könnte den auf 
3,60 Meter angewachsenen Tidenhub mit seinen gravierenden 
Folgen abmildern und kommende Sturmfl utgefahren verringern.

Die Koalitionsvereinbarung von 2008 sieht die Erarbeitung von 
einem länderübergreifenden Tideelbekonzept vor. Ziel ist es, 
naturnahe Vordeichfl ächen zu schaffen und dadurch den Tiden-
hub mittel- bis langfristig um bis zu 50 cm zu reduzieren. Die 
Hamburger Behörden sollen in dieser Legislatur die Realisierung 
von Maßnahmen prüfen, insbesondere im Bereich des neu aus-
gewiesenen Naturschutzgebiets „Auenlandschaft Norderelbe“. 
Mitterweile wurde Kreetsand als Kohärenz- (Ausgleichs-)maßnahme 
für die geplante Elbvertiefung deklariert, weitere Maßnahmen 
sind bisher nicht umgesetzt.

Die blütenreichen Hochstaudenfl uren sind charakteristisch für das tidebeeinfl usste 
Elbvorland – und ihr Vorkommen ist zunehmend bedroht

Der lilafarbene Blutweiderich (Lythrum salicaria), eine 
charakteristische Hochstaudenart

Die Elbe als Wirtschaftsgut

KEINE WEITERE 
ELBVERTIEFUNG

Die Hamburger Elbe ist wegen der von der Nordsee einschwin-
genden Tide ein ganz besonderer Süßwasserlebensraum. Seit 
Jahrzehnten wird dieser Lebensraum durch Eindeichungen, 
Flussregulierungen und Hafenausbau immer weiter einge-
schränkt. Nun steht die nächste Elbvertiefung an. 

Im Koalitionsvertrag 2008 konnte lediglich festgehalten werden, 
dass sich die Koalitionspartner über die Sinnhaftigkeit der 
Elbvertiefung uneinig sind. Das laufende Planfeststellungs-
verfahren zur nächsten Elbvertiefung wird daher derzeit fort-
geführt. Aus ökologischer Sicht darf die nächste Elbvertiefung 
nicht durchgeführt werden.

MIT DER ELBESTIFTUNG LOSLEGEN
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