
 

 

Leitantrag Klimaschutz 

 

Der NABU Hamburg hat sich in der jüngeren Vergangenheit aktiver in die 
angewachsene Bewegung gegen die Klimakrise eingebracht, als es in den Vorjahren 
der Fall war. Um als NABU Hamburg auf Basis einer breiteren Legitimation durch 
die Mitglieder auch künftig im Zusammenwirken mit Anderen wirkungsvoll agieren 
zu können, soll mit diesem Antrag der Rahmen und Auftrag für die NABU-Aktiven 
zur Diskussion und zur Abstimmung gestellt werden. 

    

Die Mitgliederversammlung möge daher beschließen: 

 

Der NABU Hamburg engagiert sich mit seinen Möglichkeiten und besonderen 
Kompetenzen auch gegen die Klimakrise und wird sich dabei auch an 
geeigneten Bündnissen beteiligen. 

 

Begründung: 

 

NABU Hamburg aktiv gegen die Klimakrise 

     

Die Klimakrise wird weltweit immer spürbarer. Sie beeinträchtigt bereits heute die 
Lebensgrundlagen von Milliarden von Menschen und bedroht 20 bis 30 Prozent der 
auf der Erde vorkommenden Tier- und Pflanzenarten. Deutschland steht auf Platz 6 
der weltweit größten CO2-Emittenten. Obwohl das „nur“ rund drei Prozent Anteil 
an den globalen CO2 Emissionen bedeutet, kommt Deutschland eine besondere 
Verantwortung zu, einen wirkungsvollen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Allein 
Hamburg trug im Jahr 2017 nach offiziellen Angaben des Senats 16,4 Mio. Tonnen 
CO2-Emissionen zur Klimakrise bei. Das sind nur rund 20 Prozent weniger als 
1990. In seiner letzten Fortschreibung des Klimaplans hat der Senat folgende neue 
CO2-Minderungsziele festgelegt: Bis 2030 reduziert Hamburg die CO2-Emissionen 
um 55 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990. Vergleicht man die in 30 Jahren 
erreichte Emissionsminderung von 20 Prozent mit den in 10 Jahren angestrebten 55 
Prozent, dann müsste das Tempo verfünffacht werden. Nach den Erfahrungen der 
Vergangenheit wird das nicht ohne hohen gesellschaftlichen Druck - auch von uns - 
erreichbar sein. 

  

Der NABU Hamburg muss als Landesverband des NABU Deutschland an dieser 
Stelle nicht noch einmal darstellen,  

 

 welche Ursachen die Klimakrise hat, 
 mit welchen Folgen zu rechnen ist,  
 wie besonders der Naturhaushalt betroffen ist, 
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 was von den Argumenten der sogenannten „Skeptiker“ zu halten ist,  
 wie wir uns eine Energiewende vorstellen 
 warum eine Energiewende naturverträglich gestaltet werden muss  
 und wie naturverträgliche Energiewende geht. 

 

Dazu und zu vielen anderen Bereichen der Klimakrise und der Energiepolitik finden 
sich zahlreiche fachkundige Ausführungen auf der Website des NABU 
Bundesverbandes, die wir als bekannt voraussetzen. 

  

Wir sehen unsere besondere Aufgabe im NABU Hamburg vor allem auf den 
folgenden Feldern: 

 

1. Wir beteiligen uns an überregionalen Kampagnen für mehr Aktivitäten gegen die 
Klimakrise 

 

2. Wir sind starker Anwalt für Natur-, Umwelt- und Klimaschutz gegenüber den 
politischen Verantwortlichen und machen Druck für mehr Maßnahmen gegen die 
Klimakrise in der Landespolitik. 

 

3. Wir erkennen die Notwendigkeit der Energiewende an und setzen uns aktiv dafür 
ein, diese naturverträglich zu gestalten. Grundsätzlich darf beim Kampf gegen die 
Klimakrise die Biodiversitätskrise nicht vergessen werden. 

 

4. Wir engagieren uns mit unseren Erfahrungen aus dem Natur- und Umweltschutz 
schon jetzt für diverse Hamburger Maßnahmen,  

 die auch gegen die Klimakrise wirken oder  
 ihre Auswirkungen abschwächen sollen. 

 

Auch die Hamburger Naturschutzjugend NAJU engagiert sich beim Thema Klima.  
Der Jugendorganisation geht es dabei auch darum, welchen Beitrag der oder die 
Einzelne über die persönliche Lebensführung leisten kann. Zudem bildet die NAJU 
über ein Projekt engagierte Jugendliche zu „Klima-Coaches“ weiter. Diese 
ehrenamtlichen Klima-Coaches sollen ihr Wissen breit gestreut an andere jungen 
Menschen weitergeben. 

 

Zu den o.g. Tätigkeitsfeldern engagieren wir uns unter den folgenden Maßgaben: 

      

zu 1. Wir beteiligen uns an überregionalen Kampagnen für mehr Aktivitäten 
gegen die Klimakrise 
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Eine globale Krise kann nicht von einem einzelnen Land gelöst werden. Deshalb 
setzen wir darauf, dass sich die Staatengemeinschaft unter dem Dach der Vereinten 
Nationen auf eine gemeinsame Strategie gegen die Klimakrise verständigt und diese 
dann auch konsequent umgesetzt wird. Diese Ausrichtung ist auch deshalb sinnvoll, 
um nationale Anstrengungen nicht mit dem Verweis auf den Anteil Deutschlands an 
den globalen Treibhausgas-Emissionen ausbremsen zu lassen. Das inzwischen 
völkerrechtlich bindende Klimaschutz-Abkommen von Paris muss deshalb beachtet 
werden. Die Auslegungsspielräume in dem Abkommen sollen zu Gunsten eines 
ehrgeizigen Minderungszieles bei den Treibhausgasen genutzt werden, da 
Deutschland bereits einen - gemessen am Bevölkerungsanteil an der 
Weltbevölkerung - überdurchschnittlichen Anteil am Treibhausgas-Ausstoß zu 
verantworten hat. 

  

Um eine ehrgeizige Umsetzung des Pariser Abkommens zu erreichen, beteiligt sich 
der NABU bundesweit an Aktivitäten gegen die Klimakrise. Auch der NABU 
Hamburg will sich weiterhin im Rahmen seiner Möglichkeiten und unter Beachtung 
seiner sonstigen Ziele an überregionalen Aktivitäten gegen die Klimakrise 
beteiligen. 

  

Internationale Aktionen wie globale Klimastreiks z.B. am 20. September 2019 oder 
am 29. November 2019 unterstützt der NABU Hamburg deshalb ebenso wie 
regionale Proteste, die z.B. am 21. Februar 2020 zwei Tage vor den Hamburger 
Wahlen zur Bürgerschaft durchgeführt wurden. 

  

Wir leisten unseren Solidarbeitrag und fühlen uns als Teil der großen Bewegung 
gegen die Klimakrise. 

  

zu 2. Wir sind starker Anwalt für Natur-, Umwelt- und Klimaschutz gegenüber 
den politisch Verantwortlichen und machen Druck für mehr Maßnahmen 
gegen die Klimakrise in der Landespolitik 

  

Uns ist klar, dass sich die Verantwortung für wirkungsvolle Maßnahmen gegen die 
Klimakrise auf verschiedene Ebenen verteilt, wenn unerwünschte Nebeneffekte wie 
z.B. Verlagerungen von Klima-Belastungen vermieden werden sollen. Gleichzeitig 
wissen wir, dass den Städten ein hoher Anteil der Verantwortung zufällt, da dort die 
meisten Menschen leben und z.B. ihre Siedlungsstruktur, ihre kommunalen 
Versorgungsangebote und ihre Verkehrsorganisation erheblichen Einfluss auf die 
Treibhausgasemissionen haben. Deshalb sehen wir es auch als unsere Aufgabe an, 
die städtischen Entscheidungen kritisch zu begleiten. 

  

Wir setzen uns als Interessenvertretung von Natur- und Umwelt in Gesprächen, bei 
Aktionen, mit öffentlichen Informationen, Pressearbeit und gelegentlich auch mit 
rechtlichen Mitteln für die Zukunft von Mensch und Natur ein.  
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Als Beteiligte am „Bündnis Mobilität“ machen wir insbesondere Druck mit unseren 
besonderen Kenntnissen im Schiffsverkehr und unterstützen die Kampagne für eine 
klimafreundliche Verkehrswende. 

  

Der Hamburger Senat hat im Dezember 2019 über seinen Beitrag zum Kampf gegen 
die Klimakrise beschlossen.  In den Bereichen Energieversorgung, Industrie, Bau 
oder Klimaanpassung gibt es teilweise gute Ansätze zu erkennen, mit welchen 
Maßnahmen der Senat den Herausforderungen des Klimawandels zukünftig 
begegnen will. Einige Maßnahmen übertreffen sogar das Klimapäckchen der 
Bundesregierung, wie zum Beispiel der Kohleausstieg bei der Fernwärme, der 
zügige Ausstieg aus der Ölheizung sowie die Pläne zur Erzeugung von Wasserstoff 
aus bisher ungenutzter Windenergie.  Vor allem die geplante Klimaanpassung durch 
eine Stärkung des Hamburger Grüns findet Zustimmung seitens des NABU 
Hamburg und passt zu unseren jahrelangen und inzwischen recht erfolgreichen 
Bemühungen um den Erhalt des Hamburger Grüns. 

  

Trotzdem bleibt noch sehr viel mehr zu tun, um die gesetzten und völkerrechtlich 
verbindlichen Ziele des Pariser Klimaabkommens bis zum Meilenstein-Jahr 2030 zu 
erreichen. Klimaschutz ist auch mit Belastungen und Lastenverteilung verbunden.  
Beim Thema Mobilität ist zum Beispiel deutlich Luft nach oben. Ob im 
Straßenverkehr, beim Flugverkehr oder für Schifffahrt und Hafen: dem Plan fehlt es 
in diesen Bereichen an verbindlichen Maßnahmen und Vorgaben, obwohl gerade 
dort erhebliche Potenziale gehoben werden könnten. 

  

zu 3. Wir erkennen die Notwendigkeit der Energiewende an und setzen uns 
aktiv dafür ein diese naturverträglich zu gestalten. Grundsätzlich darf beim 
Kampf gegen die Klimakrise die Biodiversitätskrise nicht vergessen werden. 

  

Uns ist bewusst, dass die meisten Maßnahmen gegen die Klimakrise mit 
Belastungen verbunden sind, die in den Blick genommen und mit denen ein 
vernünftiger Umgang gefunden werden muss. Das gilt selbstverständlich auch für 
Belastungen des Naturhaushaltes. So kann es zum Beispiel Zielkonflikte geben, 
wenn z.B. die Errichtung von Windenergie-Anlagen in Vogelzug-Routen geplant 
wird oder der notwendige Abstand zu Niststätten von Vögeln nicht eingehalten wird. 

  

Der NABU hat deshalb auf Bundesebene definiert, wo er die Grenze des 
Vertretbaren zwischen dem Ausbau von Windenergie und dem Schutz der Natur 
sieht. Außerdem hat er durch erfolgreiches Lobbying auf Bundesebene dazu 
beigetragen, dass es mit dem „Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende“ 
(KNE) eine Anlaufstelle des Bundes gibt, die beim Umgang mit entstehenden 
Zielkonflikten hilfreich zur Seite steht. 

  

Auch bei den aus Klimaschutzgründen erforderlichen Gebäudeisolationen ist es uns 
wichtig, dass mit ihnen kein Verlust von Nist- und Überwinterungsmöglichkeiten für 
Gebäudebrüter und Fledermäuse verbunden ist. 
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zu 4. Wir engagieren uns mit unseren Erfahrungen aus dem Natur- und 
Umweltschutz für diverse Hamburger Maßnahmen,  

 die auch gegen die Klimakrise wirken oder  
 ihre Auswirkungen abschwächen sollen. 

 

NABU Hamburg aktiv gegen Beiträge zur Klimakrise 

  

Als NABU Hamburg gehören wir zu der großen Zahl von Gruppen, die sich auch 
regional mit eigenen Aktivitäten gegen die Klimakrise engagieren. Bei der Vielzahl 
möglicher Ansatzpunkte haben wir uns dazu entschieden, uns auf die besonderen 
Stärken unserer Aktiven zu beziehen. 

Mit unserem Einsatz für den Naturhaushalt konzentrieren wir uns deshalb derzeit im 
Kampf gegen die Klimakrise darauf, klimaschädlichen Landnutzungen 
entgegenzuwirken. Das betrifft vor allem den Walderhalt und Moorschutz: 

  

Hamburgs Wälder erhalten: 

Wir setzen uns zusammen mit zahlreichen anderen Unterstützern gegen die 
Abholzung von Hamburgs Wäldern ein. Der Vollhöfner Wald wird auf unser 
Drängen unter Schutz gestellt. Wir wollen den Wald am Ernst-August-Kanal 
erhalten sehen. 

  

Hamburgs Moore schützen  

Hamburg verfügt außerdem über wertvolle Moorgebiete, in denen über eine Million 
Tonnen Kohlenstoff gebunden sind  und deren Erhalt und nachhaltige Vernässung 
für den NABU eine hohe Priorität hat. Deshalb engagieren wir uns 

 mit Moor-Aktionstagen und weiteren Pflegeeinsätzen der NABU-Gruppen 
durch die Umsetzung von Pflegemaßnahmen, um wieder offene 
Moorflächen zu schaffen 

 in der Vermittlung des Wertes von intakten Mooren für Mensch, Natur und 
Klima  

 gegen die Zerstörung von Mooren für Industrie- und Siedlungszwecke z.B. 
durch die Erweiterung des Daimler-Werkes in Heimfeld 

 für die angemessene Pflege und Entwicklung von Mooren durch die 
Behörden 

 in der Kampagne „torffrei gärtnern“ gegen die Verwendung von Torf in 
Gartenerde 

 

Einsatz für saubere Luft 

Viele der durch unsere NABU Aktivitäten errungenen Erfolge in der Luftreinhaltung 
helfen auch dem Klima. Ein Schiff, das seinen Energiebedarf mit Ökostrom von 
Land anstatt über den Dieselmotor an Bord deckt, spart tonnenweise CO2-
Emissionen. Weniger Straßenverkehr zu Gunsten von Rad und ÖPNV und auch der 
Einsatz saubererer Kraftstoffe in den verbliebenen Verkehrsträgern mit 
Verbrennungsmotoren helfen dabei Treibhausgasemissionen einzusparen. Der 
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Verkehr in Hamburg ist mit etwa 25% der CO2-Emissionen das größte Sorgenkind 
der Hamburger Klimaschutzmaßnahmen und der einzige Sektor der bisher keine 
Reduktion aufweisen konnte. 

 

NABU Hamburg aktiv gegen die Auswirkungen der Klimakrise 

  

Die ersten Auswirkungen der Klimakrise waren z.B. mit dem Hitzesommern 2018 
und 2019 und dem viel zu trockenen Frühjahr 2020 auch bei uns schon zu erkennen. 
Es kommt deshalb nicht nur darauf an, die Klimakrise abzubremsen („Mitigation“) 
sondern auch, ihre schädlichen Auswirkungen abzuschwächen („Adaptation“). Der 
NABU Hamburg leistet mit seinem Einsatz für Hamburgs Gewässer und 
Grünanlagen schon jetzt einen wichtigen Beitrag gegen die Belastungen, die durch 
die Klimakrise zu erwarten sind. 

  

Gewässerschutz 

Der NABU Hamburg engagiert sich seit vielen Jahren praktisch mit Bach-
Aktionstagen, im Projekt Eisvogel an Osterbek und Seebek sowie im Projekt 
Lebendige Alster für die naturnahe Gestaltung der Hamburger Gewässer. Darüber 
hinaus setzt sich der NABU bei Behörden für die Umsetzung weiterer Maßnahmen 
ein, um das europaweit gesetzlich festgelegte Ziel - den guten ökologischen und 
chemischen Zustand - zu erreichen. Zukünftig wird es eine Herausforderung sein, 
unsere Gewässer sowohl mit Blick auf die Naturschutzziele als auch auf die 
zunehmenden Starkregenereignisse zu entwickeln. Auch beim Thema 
Straßenabwasserreinigung steht die Stadt vor einer großen Herausforderung. der 
NABU agiert hier zusammen mit der Wissenschaft, um die Maßnahmenumsetzung 
zu fördern. 

  

Schutz von Hamburgs Grün 

Hamburgs Grün ist nicht nur wichtig für Mensch und Natur als Erholungs- und 
Lebensraum. Das Grün in der Stadt hilft auch dabei, gefährliche Überhitzungen zu 
vermeiden und leistet deshalb einen unverzichtbaren Beitrag zur Anpassung gegen 
Extremwetter in der Klimakrise. 

 

 

Hamburg, 17. April 2021 

 

 
 
 
 
 
 


