
 

 

 

Stand 21.02.2019 

Mehr Rücksicht auf die Natur in den Bezirken! 

Die Ziele des Landschaftsprogramms (LAPRO) müssen erreicht werden. Der 

Erhalt und die Förderung von Grün müssen bei der Aufstellung der Woh-

nungsbauprogramme und in der Bebauungsplanung stärker berücksichtigt 

werden, Umsetzung und Kontrolle von Ausgleichsmaßnahmen müssen ge-

währleistet werden. Der flächenmäßige Erhalt des Grüns muss wirkungs-

voll umgesetzt werden.  

 

 Die Parteien sollten das Ziel verfolgen, die im aktuellen Landschaftsprogramm 

enthaltenen Ziele umzusetzen und den Anteil des Grüns in ihrem Bezirk dem 

Umfang nach zu erhalten. 

 Bei der Aufstellung der bezirklichen Wohnungsbauprogramme sollen die zu 

erwartenden Auswirkungen auf den Grünbestand berücksichtigt werden. 

Ohne Kenntnis der gesamten Auswirkungen auf Natur und Umwelt besteht 

die Gefahr, dass die Umsetzung der Wohnungsbauprogramme Stück für Stück 

den Anteil der Grünbereiche mindert ,Lebensräume für Tiere und Pflanzen 

unwiederbringlich verloren gehen und  Klimaschutzaspekte unberücksichtigt 

bleiben.  

 Bei der Bebauungsplanung sind Landschaftsachsen, Feldmarken, wertvolle his-

torisch alte Grünstrukturen, Gewässer und Gewässerrandstreifen und die Flä-

chen des Biotopverbundes sowie ausreichende Pufferzonen um Schutzgebiete 

zu erhalten.  

 Auch im bebauten Bereich sollen Sukzessionsflächen und Wildnisinseln einen 

Beitrag zur Stadtnatur leisten  

 Grüne naturnahe Gestaltung der Freiräume (möglichst wenig versiegelte und 

Verkehrsflächen, möglichst wenig Kfz-Stellplätze im öffentlichen Raum)  

 Nachverdichtung muss maßvoll erfolgen unter Erhalt von Grünqualitäten. 

 Grünflächen in fußläufiger Entfernung einplanen/schaffen;  

 Freiraumbedarfsanalyse und Klimaplan beachten, Prüfung der Einführung ei-

nes Biotopflächenfaktors (BFF) bei B-Planverfahren analog GFZ, GRZ etc. nach 
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 Regionalparks umsetzen und ökologisch ausrichten 

 Kompensationsauflagen aus Bebauungsplänen müssen zeitnah, ortsnah, voll-

ständig, funktionsgerecht und langfristig erfolgreich umgesetzt werden, Zeit-

fenster und Erfolgskontrollen sind im B-Plan festzusetzen. 

 Die Umsetzung und Kontrolle der Ausgleichsmaßnahmen ist durch ausrei-

chend Personal in den Bezirken sicherzustellen.  

 Naturschutzverbände sind frühzeitig und wirkungsvoll zu beteiligen  

 Insbesondere angesichts des gesteigerten Siedlungsdrucks ist eine effektive, 

und damit durchsetzungsstarke Grün- und Naturschutzverwaltung auf Augen-

höhe mit den Eingreifern besonders wichtig.  

 Naturschutz- und Grünbereich sind in den Bezirksverwaltungen unterfinan-

ziert - zusätzliche Sachmittel und zusätzliches, qualifiziertes Personal sind er-

forderlich. Die Bezirksverwaltung muss in die Lage versetzt werden, regelmä-

ßige vor-Ort-Kontrolle zur Einhaltung der NSG-Verordnungen durchzuführen.  

o Auch für die qualifizierte Umsetzung des Naturcents und seine sach-

gerechte Verwendung ist ausreichendes und qualifiziertes Personal 

erforderlich.  

 Mit den Naturschutzverbänden sollen halbjährlich Verbandsgespräche zu den 

bezirksrelevanten Natur- und Umweltschutzthemen geführt werden. 

 Die Bezirksamtsleiter sollen jährlich einmal die Naturschutzverbände zu ihren 

Treffen einladen. 

 

Schutzgebiete und Biotopverbund stärken! 

In den bezirklichen Naturschutzgebieten muss ein guter Pflegezustand si-

chergestellt werden. FFH-Lebensraumtypen und -arten müssen in einen 

günstigen Erhaltungszustand gebracht werden. Die Flächen des Biotopver-

bunds dürfen nicht für anderweitige Planungen in Anspruch genommen 

werden.  

Die Bezirkspolitiker/innen sollen ihren Beitrag dazu leisten,  

 einen guten Pflegezustand der bezirklichen Naturschutzgebiete sicher zu stel-

len, Dazu gehört auch die Wiedereinführung einer regelmäßigen Fortschrei-

bung der Pflege- und Entwicklungspläne (z.B. alle 8 Jahre) 

 die unter dem Regime der NATURA 2000-Richtlinien stehenden Lebensraumty-

pen (FFH-Lebensräume) und Arten auf Grundlage des FFH-Strategiepapiers in 

einen günstigen Erhaltungszustand zu bringen, 

 die Flächen des Biotopverbunds im Rahmen bezirklicher Planungen (Festset-

zungen in B-Plänen) zu sichern und durch geeignete Maßnahmen zu entwi-

ckeln,  

 in einem zweiten Schritt die Biotopvernetzung auf die innere, enger bebaute 

Stadt auszuweiten und 

 die Staatsrätevereinbarung über einen flächenmäßigen Erhalt des Grüns in-

nerhalb des zweiten Grünen Ringes wirkungsvoll umzusetzen. Die Bezirke 

müssen sich durch die Identifikation von Flächen,  die zum Erhalt bzw. zur 

Stärkung des Grünen Netzes dienen können, an der Suche nach Kompensati-

onsflächen beteiligen, und die Landesplanung muss sicherstellen, dass die so 

gefundenen Flächen als Kompensation bereitgestellt werden, bevor Flächen 

innerhalb des  zweiten Grünen Rings in Anspruch genommen werden. 
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Grünanlagen ökologisch pflegen! 

Die ökologische Pflege und Gestaltung von Parks und Grünanlagen muss 

verbessert werden, um die biologische Vielfalt auch in Parks und Grünanla-

gen zu fördern. Dazu müssen ökologisch orientierte Pflege- und Entwick-

lungspläne erstellt und umgesetzt werden. 

Mit dem Programm „Hamburg – gepflegt und grün“, dem Naturschutz-Großprojekt 

„Natürlich Hamburg!“ und dem „Naturcent“ erhalten die Bezirksverwaltungen zusätz-

liche Möglichkeiten, die Grünanlagen naturschutzgerecht zu pflegen und zu unterhal-

ten. Wie dies in der Konkurrenz zu Erholungsnutzung, verkehrlichen und ästhetischen 

Ansprüchen möglich ist, sollte mit Hilfe von Pflegeplänen geregelt werden. Denn Grün-

flächen in der Stadt haben viele Funktionen – neben ökologischen Dienstleistungen 

wie Schutz des Bodens, Verbesserung des Kleinklimas, Regulierung des Wasserhaus-

halts u.a. bieten sie Lebensraum für Tiere und Pflanzen, aber auch  Erholungs- und 

Freizeitwert für die Bürger*innen. 

Aus Naturschutzsicht stellen wir die Forderungen: 

 Die ökologische Pflege und Gestaltung von Parks verbessern, um die biologi-

sche Vielfalt auch in den öffentlichen Grünflächen zu fördern. Dafür sollen 

ökologisch orientierte Pflegepläne erstellt und beachtet werden, welche die 

folgenden Gesichtspunkte enthalten: Mehr Wildnis wagen: Gebüsche, Säume, 

Brachflächen, Spontanvegetation etc. im öffentlichen Grün verdienen als 

wichtiger Lebensraum für die Naturbewohner und als Erholungs-/Erlebnis-

raum für Menschen deutlich mehr Schutz und sind deshalb zu erhalten bzw. 

zu entwickeln, temporäre Natur zulassen  

 Bei der Ausschreibung und Vergabe von Pflegearbeiten sollen den Auftragneh-

mern sachgerechte Naturschutzvorgaben gemacht werden. 

 In Grünanlagen nur Regio-Saaten einsetzen 

 Gebüsche und Sträucher sind in den öffentlichen Grünbereichen mancherorts 

stark reduziert worden – oft wohl um ein verbessertes Sicherheitsgefühl von 

Passant*innen zu erzielen. Allerdings sind gerade diese ein wichtiger Lebens-

raum für Vögel und Insekten und sollten deshalb wieder vermehrt gepflanzt 

werden.  

 Erholungs- und Erlebnisqualität der Parks unter Berücksichtigung ökologi-

scher Aspekte verbessern und Parkanlagen, wo möglich, durch Grünzüge mit-

einander verbinden. 

 Naturerlebnisräume/naturnahe Spielplätze schaffen  

 Pflanzung von Obstbäumen im öffentlichen Raum, bevorzugt alte Sorten  

 Pflanzung von Frühblühern für Insekten auch im Straßenraum 

 Herausnahme von geeigneten Rasenflächen aus der regelmäßigen Mahd, statt-

dessen Reduzierung auf 1- bis 3-malige Mahd pro Jahr,  

 die Mahd abschnittsweise durchführen und dabei Teilbereiche ungemäht las-

sen, damit immer Rückzugsgebiete für Insekten und andere Tiere vorhanden 

sind 

 Zulassen von halbruderalen Gras- und Staudensäumen 

 Entwicklung von artenreichen Wiesen durch Nachsaat mit heimischem Saat-

gut  

 Herstellung naturnäherer Gewässerufer 

 Tot- und Altholz (soweit möglich) erhalten 
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 Kleinere Bereiche in Parkwäldern auflichten, sofern keine Offenbereiche vor-

handen sind. Auf keinen Fall dürfen dabei wertvolle alte Bäume, Alt- und Tot-

holz sowie größere Bestände heimischer Gebüsche vernichtet werden. Auf das 

Aufasten von Bäumen ist auf jeden Fall zu verzichten. 

 Nach- und Neupflanzung nur noch von heimischen Baum- und Straucharten, 

Ausnahmen müssen der Politik vorgestellt und begründet werden  

 Strukturreiche Waldränder mit Sträuchern und Kräutern schaffen  

 Nährstoffarme und trockene Sonderstandorte schaffen  

 

Bäume schützen!  

Der Erhalt alter wertvoller Straßenbäume muss in der Abwägung deutlich 

höher gewichtet werden. Nachpflanzungen gefällter Bäume müssen min-

destens 1:1 erfolgen, dabei müssen vorrangig heimische Arten gepflanzt 

und auf eine hohe Artenvielfalt geachtet werden.  

  
 Straßenbäume: Der Erhalt insbesondere von alten, wertvollen Bäumen muss 

in der Abwägung mit anderen Belangen deutlich höher gewichtet werden. 

Verpflichtend ist in jedem Fall mindestens 1:1 nachzupflanzen, dabei sind 

gleiche oder nahegelegene Standorte zu nutzen und die Standortbedingungen 

dort zu optimieren (ausreichend Raum für die Wurzeln ist vorzusehen, Belüf-

tung, Bewässerung)  

 Es sollten vorrangig heimische Bäume gepflanzt und dabei insgesamt auf eine 

hohe Artenvielfalt geachtet werden. 

 Bei allen Baumaßnahmen Baumbilanzen einfordern – sowie schon bei Ab-

schluss der Planung Ersatzstandorte benennen lassen. 

 Schutz der Bäume vor parkenden Fahrzeugen durch Bügel 

 Natürliche Gestaltung und Verzicht auf Versiegelung von Baumscheiben  

 Erhalt  und Förderung der Bedingungen für gutes Wachstum und Entwick-

lungsmöglichkeiten von Bäumen in Parks und sonstigen Grünanlagen 

 Unverzichtbaren Gehölzschnitt naturschutzgerecht durchführen  

 eine angemessene aber restriktive Prüfung der Baumfällanträge, die Umset-

zung und wirkungsvolle Überwachung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men sowie die Ahndung widerrechtlich durchgeführter Baumfällungen 

 Bei Festsetzung privater Ersatzpflanzungen ausschließlich einheimische Arten 

festlegen  

 

Artenschutz in der Stadt umsetzen! 

Für Fledermäuse und Gebäudebrüter müssen Nist- und Überwinterungs-

möglichkeiten in Neu- und Bestandsbauten erhalten und geschaffen wer-

den. Insektenfreundliche Beleuchtung muss im öffentlichen Raum und in 

Bebauungsplänen zum Standard werden.   
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 Erhalt und Schaffung von Nist-/Überwinterungsmöglichkeiten für Fleder-

mäuse und Gebäudebrüter in Neu- und Bestandsbauten. Insbesondere Nach-

rüstung öffentlicher Gebäude, Vorschrift bei Neubauten; Kompensationsaufla-

gen bei Verlusten z.B. durch energetische Sanierungen  

 Priorisierung geeigneter Schutzkonzepte nach besonderen bezirklichen Ver-

antwortungen: Spatz (Mitte), Forelle (Wandsbek), Eisvogel (Bergedorf), Gras-

frosch (Harburg), Kiebitz (Altona), Gagelstrauch und Kleine Nordische Moos-

jungfer (Nord), Großer Abendsegler (Eimsbüttel) vgl. www.hamburg.de/conten-

tblob/426444/data/Broschuere+Biologische+Vielfalt.pdf   

 Insektenfreundliche Beleuchtung installieren  

 Temporäre Straßensperrungen bei Amphibienwanderungen (z.B. Falkensteiner 

Ufer, Altona)  

 Bei Straßenbaumaßnahmen die Schaffung baulicher Amphibienschutzeinrich-

tungen prüfen  

 Verpflichtung zur Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtung im öffentli-

chen Raum und insektenfreundliche Beleuchtung als „Standardfestsetzung“ 

in B-Plänen  

 

Naturnaher Wald  
 Wälder in der Stadt müssen vorrangig der Naherholung und dem Naturschutz 

dienen. Forstwirtschaftliche Ziele müssen demgegenüber zurücktreten.  

 Wald ist so zu bewirtschaften, dass 10% Totholzanteil je Waldgebiet erreicht 

werden  

 10% der Waldfläche sind entsprechend dem nationalen Programm für biologi-

sche Vielfalt aus der forstlichen Bewirtschaftung herauszunehmen (Natur-

waldparzellen)  

 

Gewässer schützen! 

Die Anstrengungen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie müssen 

verstärkt werden und in der bezirklichen Wasserwirtschaft die dafür erfor-

derlichen Kapazitäten geschaffen und Prioritäten gesetzt werden. 

 

 Anstrengungen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie verstärken 

und die dafür erforderlichen Kapazitäten in der bezirklichen Wasserwirt-

schaft schaffen. 

 Gewässer für Fische und Kleinlebewesen durchgängig und die Gewässerlebens-

räume insgesamt naturnäher gestalten  

 Städtische Gewässer mitsamt ihren Auenbereichen gemeinsam naturnah ent-

wickeln. 

 Gewässerrandstreifen von Bebauung oder schädlicher Nutzung freihalten  

 Die stoffliche Belastung der Gewässer durch Überlaufereignisse aus dem 

Mischsielnetz weiter reduzieren.  

 Rückhalt und Reinigung von derzeit direkt in die Gewässer eingeleiteten Stra-

ßenabwässern fordern bzw. mindestens bei allen Straßenbaumaßnahmen 

Maßnahmen zu Rückhalt und Reinigung umsetzen.  

 Zukunftsfähige Regenwasserbewirtschaftung in Zeiten des Klimawandels, die 

nicht mehr auf die reine Ableitung des Regenwassers, sondern auf eine de-

zentrale Bewirtschaftung abzielt (RISA). 

http://www.hamburg.de/contentblob/426444/data/Broschuere+Biologische+Vielfalt.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/426444/data/Broschuere+Biologische+Vielfalt.pdf

