
 

 

Antrag des Landesvorstands des NABU Hamburg an die 
Mitgliederversammlung am 15.4.19: AG Evolutionsschutz 

 
Die Mitgliederversammlung möge beschließen, den Antrag von Dr. 
Harald Duchrow auf Einrichtung einer ständigen Arbeitsgruppe 
Evolutionsschutz zur weiteren Diskussion und Entscheidung an den 
Großen Kreis zu überweisen.  
 
Begründung: 
 
Inhaltlich: Die Begründung des Antrags von Harald Duchrow enthält aus 
Sicht der Fachreferent*innen der Geschäftsstelle Grundannahmen und 
fachliche Einschätzungen, die nicht geteilt werden bzw. zumindest 
diskussionswürdig sind. Diese fachlichen Bedenken sollten vor der 
Gründung einer Arbeitsgruppe diskutiert und ausgeräumt werden. Zu den 
Fragen bzw. zu diskutierenden Themen gehören z.B.: 

 Was sind gebietstypische Ökosysteme und Arten? 
 Ist Prozessschutz in einem Stadtstaat wie Hamburg überhaupt 

möglich und wenn ja, in welcher Form und in welchen 
Lebensräumen? 

 Steht die FFH-Richtlinie dem Prozessschutz tatsächlich entgegen? 
 Hinweis: Von 92 in Deutschland vorkommenden Lebensraumtypen 

des Anhangs I der FFH-Richtlinie benötigen lediglich zwölf ein 
umfassendes Management für den Erhalt, wohingegen 60 vom 
Nutzungsverzicht profitieren oder ihn sogar benötigen.  

 Welche Arbeitsaufträge soll die Arbeitsgruppe behandeln? 
Hinweis: Geplante Arbeitsaufträge der Arbeitsgruppe sind unter 
Beteiligung des NABU bereits Gegenstand der naturschutzfachlichen 
Diskussion. Beispiele:  

- Das 2%-Wildnisziel: Hamburg hat im Stadtgebiet keine 
Flächen, die den Qualitätskriterien genügen. Gleichwohl prüft 
die BUE, ob kleinflächigere „Wildnisflächen“ in 
Naturschutzgebieten eingerichtet werden können. 

- Das Ziel der natürlichen Waldentwicklung, „Naturwald“: Dieses 
Jahr soll der neue Waldfunktionsplan in die Abstimmung mit 
den Verbänden gehen. Die vorgesehenen Naturwaldflächen 
übertreffen voraussichtlich die gesetzlich vorgeschriebenen 
Ziele.  

- Fließgewässer und Moore: Hier ist der NABU Hamburg bereits 
aktiv. Auf Grund der Rahmenbedingungen in Hamburg 
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(Wasserstände, Ausbauzustand der Gewässer, …) sind 
Pflegemaßnahmen notwendig.  

 Was ist „Evolutionsschutz“?  
Weder ist dies ein wissenschaftlicher Fachbegriff noch wird die 
Einschätzung geteilt, dass nur in Wildnisgebieten Evolution 
stattfindet bzw. das anderweitig stattfindende Evolution als 
Evolutionsmanipulation zu werten ist.  

Formell: Abgesehen von den inhaltlichen Bedenken befindet sich Thema 
bereits in Bearbeitung. Der Große Kreis hat sich am 28.02. mit dem Thema 
„Wildnis vs. Pflege“ befasst und entschieden, im ersten Schritt intern unter 
Einbeziehung der Geschäftsstelle zu diskutieren. Im Anschluss soll 
entschieden werden, wie bei dem Thema weiter zu verfahren ist. Aufgrund 
einer kurzfristigen krankheitsbedingten Absage wurde das Thema auf den 
Großen Kreis im Mai verschoben. Die Gründung einer Arbeitsgruppe zum 
jetzigen Zeitpunkt würde dem Diskussions- und Entscheidungsprozess des 
Großen Kreises daher vorgreifen. 
 
Mit Blick auf die Komplexität des Themas, der man im Rahmen einer 
Diskussion bei einer Jahreshauptversammlung nicht gerecht werden 
kann, liegt das Thema und auch die anschließende Entscheidung beim 
Großen Kreis beim richtigen NABU-Gremium. 
 

 
 


