
Liebe Unterstützer/innen der Volksinitiative,

Hamburgs Grün ist uns wichtig! Es bietet Kindern und Erwachsenen Naherho-
lung, verbessert die Luftqualität und das Klima in der Stadt und ist Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen. Deshalb liegt uns Hamburgs Grün so sehr am Herzen.

Hamburgs Grün braucht unseren Schutz, denn es ist nur begrenzt vorhan-
den. Autobahnprojekte wie die A 26 Ost und West sowie Planungen zu Gewer-
begebieten auf ökologisch wertvollen Flächen werden zulasten des Hambur-
ger Grüns vorangetrieben. Für den Bau von 10.000 Wohnungen hat der Senat 
einen Jahresbedarf von 67 Hektar veranschlagt. Bausenatorin Stapelfeldt will 
bis 2030 insgesamt 130.000 Wohnungen gebaut sehen. Und die Ankündigung 
von Bürgermeister Olaf Scholz, mit dem Bauen von neuen Wohnungen nie 
wieder aufhören zu wollen, deuten auf einen erheblichen zusätzlichen Flä-
chenbedarf mit großen Grünverlusten hin.

Wir wollen dem Grünverlust eine Grenze setzen.

Wir orientieren uns dabei am Flächenumfang des Grüns im Hamburger Land-
schaftsprogramm, das nach vielen Diskussionen demokratisch beschlossen 
worden ist. Unser jahrzehntelanges, sachkundiges und mühevolles Einwir-
ken auf einzelne Planvorhaben hat den Grünverlust in der Summe nicht 
stoppen können. Allzu oft wurden unsere Argumente von den Entscheidern 
einfach übergangen. Deshalb brauchen wir jetzt die Unterstützung der Ham-
burgerinnen und Hamburger:

Helfen Sie uns, Hamburgs Grün zu erhalten!
Unterschreiben Sie die Volksinitiative des NABU Hamburg!

„Ich fordere Bürgerschaft und Senat auf darauf hinzuwirken, den Anteil des Grüns 
in Hamburg zu erhalten, 
wobei Hamburgs Grün der gesamten gemeinsamen Fläche von Grünanlagen, Kleingär-
ten, Friedhöfen, Parkanlagen, Naturnahen Landschaften, Wald, Landwirtschaftlichen 
Kulturlandschaften sowie Gewässerlandschaften und Auenentwicklungsbereich (Milieus 
laut Hamburger Landschaftsprogramm) entspricht und der Anteil sich auf die Gesamt-
fläche Hamburgs zum Stichtag 01.06.2018 bezieht.“

Sammeln Sie Unterschriften für Hamburgs Grünerhalt!
Spenden Sie für unsere Kampagne zum Grünerhalt!

Ihr 

Vorsitzender des NABU-Landesverbandes Hamburg



Wer steht hinter der Volksinitiative?
Die Volksinitiative „Hamburgs Grün erhalten“ ist vom NABU-Landesverband Hamburg ins Leben gerufen 
worden. 

Was will der NABU Hamburg mit der Volksinitiative „Hamburgs Grün erhalten“ erreichen?
Der NABU will Hamburgs Grün besser schützen und ausufernder Planung eine Grenze setzen. Laut dem 
„Bündnis für Wohnen“ will die Stadt jährlich 67 Hektar für Wohnungsbau bereitstellen und plant wei-
tere 130.000 Wohnungen. Zudem entwickelt Hamburg parallel neue Gewerbegebiete (z.B. 40 Hektar in 
Rahlstedt), will den Hafen erweitern (z.B. 40 Hektar für die Vollhöfener Weiden in Altenwerder West) und 
zusätzliche Autobahnen  auf Hamburger Stadtgebiet bauen (z.B. 100 Hektar für     A 26 West und Ost). Ein 
Ende ist nicht absehbar.

Braucht Hamburg eine Vision für die Zukunft?
Wir meinen: Ja!  Unsere Volksinitiative ist ausgelöst durch vielfältige Beobachtungen von Grünverlus-
ten der Vergangenheit. Inhaltlich will die Volksinitiative auf die Stadtentwicklung der Zukunft Einfluss 
nehmen, denn die Bedrohungen des Hamburger Grüns nehmen rasant zu. Zwar gibt es durchaus noch 
Potential zum Flächenrecycling in unserer Stadt, aber die „niedrig hängenden Früchte“ werden mittel-
fristig auch geerntet sein. 

Ist der NABU Hamburg gegen Wohnungsbau?
Der NABU ist nicht gegen Wohnungsbau an sich. Der NABU will vielmehr die Stadtentwicklung in Ham-
burg sinnvoll gesteuert sehen! Einerseits sieht Bausenatorin Stapelfeldt selbst Potential für  weitere 70.000 
Wohnungen in bestehenden Wohngebieten. Andererseits sind rund 29.000 erteilte Baugenehmigungen 
noch gar nicht umgesetzt. Bevor auf der „grünen Wiese“ gebaut wird, müssen nach Auffassung des NABU 
vorhandene Potentiale voll ausgeschöpft werden. 

Was kann ich mir unter den in der Fragestellung genannten „Milieus“ im Einzelnen vorstellen?
Durch das Bundesnaturschutzgesetz ist Hamburg verpflichtet, bedeutsame Landschaftsbestandteile zu 
erhalten und Artenvielfalt zu sichern. Deswegen schützt das Hamburger Landschaftsprogramm verschie-
dene Flächenkategorien, so genannte „Milieus“. Der NABU setzt sich dafür ein, einige dieser von der Stadt 
selbst definierten Milieus in ihrer Fläche wirkungsvoll zu schützen, um einem weiteren Verlust grüner 
Flächen entgegenzuwirken.  

Wer darf bei der Volksinitiative unterschreiben?
Unterschreiben darf jeder, der zur Bürgerschaftswahl wahlberechtigt ist. Wahlberechtigt für die Bürger-
schaftswahl ist, wer am Wahltag die deutsche Staatsangehörigkeit innehat, mindestens 16 Jahre alt ist 
und seit mindestens drei Monaten in Hamburg gemeldet ist.

Was kann die Volksinitiative „Hamburgs Grün erhalten“ erreichen?  
Die Volksinitiative erwartet von Bürgerschaft und Senat alle rechtlich möglichen Schritte zu gehen, um 
Hamburgs Grün zu erhalten. Nicht mehr – aber auch nicht weniger. Bürgerschaft und Senat sollen ihren 
Ermessensspielraum nutzen, um den Flächenumfang des Hamburger Grüns zu erhalten. Sie können auch 
den Bezirksverwaltungen Vorgaben machen, die dem derzeitigen Flächenfraß ein Ende setzen.

Bauflächen entstehen auch, wenn man sich nicht 
um sie kümmert.

Freiflächen verschwinden, wenn man sich nicht 
um sie kümmert.

Fritz Schumacher, Hamburgs bedeutendster Stadtplaner


