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Vorbemerkung

Die Drs. 21/15508 wurde am 20. Dezember 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) im Vorwege durch die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft federführend dem Ausschuss für Umwelt
und Energie sowie mitberatend dem Stadtentwicklungsausschuss überwiesen.
Der Stadtentwicklungsausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 22. Januar 2019
mit der Drucksache.
Der Ausschuss für Umwelt und Energie befasste sich in seiner Sitzung am 7. Februar
2019 mit der Drucksache.
II.

Beratungsinhalt

Einführend erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass mit vorgelegter
Änderung des Landschaftsprogramms für die Freie und Hansestadt Hamburg die
Umsetzung des länderübergreifenden Biotopverbundes in Hamburg erfolgen solle.
Hierfür sei geplant, die für den Biotopverbund erforderlichen Flächen und Entwicklungsziele im gesamten Geltungsbereich als Darstellungen in das Landschaftsprogramm Hamburg aufzunehmen, indem sie in die Karte Arten- und Biotopschutz des
Landschaftsprogramms integriert werden. Hiermit werde eine im Rahmen des Koalitionsvertrags über die Zusammenarbeit in der 21. Legislaturperiode der Hamburgischen Bürgerschaft zwischen der SPD und den GRÜNEN getroffene Vereinbarung,
nach der der Senat mit dem Biotopverbund die Lebensräume seltener Arten sichern
und vernetzen solle und die Biotopverbundflächen in das Landschaftsprogramm übernommen werden sollen, umgesetzt. Nach dem Beschluss durch die Bürgerschaft werde der Biotopverbund behördenverbindlich und bekomme dadurch in der planerischen
Abwägung von Maßnahmen, die in Hamburg vorgesehen seien, ein größeres
Gewicht. Dabei, fuhren sie fort, gehe es insbesondere darum, Flächen planerisch zu
sichern, die Lebensräume für heimische Tier- und Pflanzenarten bieten. Ziel sei es
überdies, die Verinselung und Verkleinerung natürlicher Lebensräume durch die Vernetzung von Biotopen zu überwinden und eine Anpassung der Verbreitungsareale von
Arten zu verbessern, was insbesondere auch angesichts des Klimawandels zunehmend notwendiger werde. Das, erklärten sie, sei im Übrigen auch eine Vorgabe des
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Bundesnaturschutzgesetzes. Dieses schreibe vor, dass mindestens 15 Prozent einer
Landesfläche einem solchen Biotopverbund zugeführt werden sollen. Über diesen
Wert seien sie bei der Umsetzung deutlich hinausgegangen, sodass Hamburg insgesamt ohne den Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer bei 23,2 Prozent der Landesfläche liege. Darüber hinaus gebe es noch eine ganze Reihe von Prüfflächen, die
jedoch im Zuge dieser Drucksache nicht planerisch gesichert würden. Von den Landschaftsschutzgebieten die Hamburg habe und die etwa 20 Prozent der Landesfläche
ausmachen würden, gaben sie zu bedenken, seien nicht alle Teil des Biotopverbundes, sondern die besonders wertvollen Flächen, das sei etwa die Hälfe der Landschaftsschutzgebietsflächen, dass heiße etwa 10 Prozent, in den Biotopverbund eingebzogen worden seien. Letztlich seien dort auch die Naturschutzgebiete enthalten
und große Teile von Grünanlagen. Ein Großteil des Biotopverbundes, erklärten sie
weiter, liege im Außenbereich der Stadt, insbesondere in den Feldmarken, den Walddörfern oder den östlichen Marschbereichen, den Harburger Bergen, dem Grüngürtel,
dem Moorgürtel und in den Grünflächen der großen Parks, dem Ohlsdorfer Friedhof,
dem Stadtpark und dem Altonaer Volkspark.
Zur Veranschaulichung hielten die Senatsvertreterinnen und -vertreter im Folgenden
eine diesem Bericht als Anlage 1 beigefügte Präsentation.
Die Ausschussvorsitzende informierte ferner, dass der mitberatende Stadtentwicklungsausschuss bereits getagt, und seine Stellungnahme, die diesem Bericht als
Anlage 2 beigefügt sei, abgegeben habe.
Die Abgeordnete der GRÜNEN begrüßte ausdrücklich, dass mit dem Biotopverbund
nicht nur Lebensräume seltener Arten gesichert und vernetzt würden, sondern die
Biotopverbundflächen nunmehr auch in das Landschaftsprogramm integriert würden
und somit an Verbindlichkeit zunähmen. Zudem lobte sie, dass es gelungen sei, die
gesetzlichen Anforderungen des Bundesnaturschutzgesetzes zu übertreffen. Das sei
ihres Erachtens für eine Großstadt wie Hamburg keine Selbstverständlichkeit. Sie
erkundigte sich, ob der Biotopverbund und die Biotoptypen bereits über das Geoinformationssystem abrufbar seien, und wollte wissen, wie das weitere Vorgehen für die
Prüfflächen geplant sei.
Die Darstellung in dem Flächeninformationssystem Geo-Online, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei insbesondere für die Fachgrundlage Biotopverbund
in Vorbereitung. Für die Flächen, die für das Landschaftsprogramm beschlossen werden sollen, wollten sie bis zur Beschlussfassung abwarten und anschließend diese
Flächen in die entsprechende Portale aufnehmen. Die Prüfflächen seien Flächen, die
mit dem Hinweis versehen seien, dass sie biotopschutzwürdige Kernflächen seien, die
in den Biotopverbund aufgenommen werden könnten, oder, falls politisch gewollt oder
mehrheitsfähig, aufgenommen werden müssten.
Der FDP-Abgeordnete bemängelte, dass Hamburg über seine Ländergrenzen hinaus
im Kartenwerk nicht darstellen dürfe, wie sich der Biotopverbund in den anderen Bundesländern fortführe. Stattdessen seien an Hamburgs Ländergrenzen lediglich die
Anknüpfungspunkte im Umland durch verschiedenfarbige Punkte exemplarische
gekennzeichnet. Dies vorausgeschickt fragte er, ob es zwischen den Fachbehörden
länderübergreifend wenigstens die Möglichkeit gebe, sich den Biotopverbund der
benachbarten Bundesländer anzusehen. In diesem Zusammenhang interessierte ihn
auch, wie die reale Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden funktioniere, ob es
beispielsweise einen Datenaustausch gebe, um die eigenen Planungen, insbesondere
im Bereich der Übergänge, optimieren zu können.
Den Unmut darüber, dass die in den Nachbarländern Hamburgs befindlichen Flächen
des Biotopverbundes über Hamburgs Landesgrenzen hinweg nicht dargestellt werden
dürften, räumten die Senatsvertreterinnen und -vertreter ein, könnten sie nachvollziehen. Es diene keinesfalls der Übersichtlichkeit, wenn an der Landesgrenze eine graue
Flächen beginne. Allerdings dürfe der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg
nicht über Programme berichten, die außerhalb der hamburgischen Landesgrenze auf
Flächen der Nachbarländer stattfänden. Das, erklärten sie, sei in der föderalen Ordnung festgelegt. Dennoch, fügten sie erläuternd hinzu, sei ihnen bekannt, wie der
Biotopverbund in den Nachbarländern aussehe. Schließlich, gaben sie an, hätten sie
im Rahmen der Erarbeitung der Fachgrundlage Biotopverbund die benachbarten Län2
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der in einem Umkreis von 10 Kilometern miteinbezogen und diese Informationen fachlich mitaufbereitet. Das, betonten sie, würde aus der Fachgrundlage deutlich, wenn
auch ein wenig abgeschwächt ersichtlich, um zu verhindern, dass die Nachbarländer,
die besorgt seien, dass Hamburg zu sehr auf ihren Flächen mitplane, nicht beunruhigt
würden. Darüber hinaus hätte auch eine Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen der benachbarten Gebietskörperschaften stattgefunden. Diese Informationen
hätten sie in ihre Abwägung zum Biotopverbund auf Hamburger Staatsgebiet miteinbezogen. Sie informierten, dass es aktuell ein Leitprojekt der Metropolregion Hamburg
zur Umsetzung des Biotopverbundes gebe, im Rahmen dessen in vier Teilprojekten
versucht werde, an verschiedenen Lebensraumtypen darzustellen, wie Biotopverbund
umgesetzt werden könne. Der Fortsetzung der fachlichen Zusammenarbeit mit den
Nachbarländern sahen sie positiv entgegen.
Vor dem Hintergrund, dass aus der Präsentation hervorgegangen war, dass sich im
Hamburger Westen ein Schwerpunkt für Trockenflächen befinde, baten die SPDAbgeordneten um weitere Erklärung, vor allem, weil gerade der Hamburger Westen
ihres Erachtens eher mit ansteigendem Grundwasser und Problemen aufgrund von
Nässe, wie beispielsweise in der Sülldorfer Feldmark, zu kämpfen habe.
Die Landschaft, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei ein vielfältig
durchwobenes System. Trockenräume, führten sie aus, seien vielleicht auch deshalb
ein Schwerpunktbereich, weil sie in Hamburg eher selten vorkämen. Diese Trockenräume gebe es im Hamburger Westen, in den Harburger Bergen, dem Stellenmoorer
Tunneltal, Höltigbaum und in der Boberger Niederung. Deshalb sei es für sie wichtig,
dort, wo es das standörtliche Potenzial gebe, dieses auch umzusetzen. Letztlich gebe
es einen Trockengürtel, eine große Verbindung von Trockenlebensräumen, von Wittenberge über den Golfplatz, zum Schönspark und dem Schnaakenmoor. Drumherum,
fügten sie ergänzend hinzu, gebe es neben Wald dann auch Feuchtlebensräume, die
alle eng ineinander greifen würden.
Die CDU-Abgeordneten nahmen ebenfalls Bezug auf den Begriff der Prüffläche, und
fragten, ob, wenn eine Fläche im Rahmen des Biotopverbundes als solche gekennzeichnet sei, sie mit einer Art Verfallsdatum nach acht oder zehn oder mehr Jahren
versehen würde, zu dem sie ihren Status als Prüffläche verliere, oder, ob sie solange
ihren Status als Prüffläche beibehalte, bis die Prüfung erfolgt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben zu bedenken, dass die Hamburgische
Verwaltung Jahre daran gearbeitet habe, den Biotopverbund Teil des Landschaftsprogramms werden zu lassen. Insofern seien die Prüfflächen zunächst einmal nur der
Hinweis für die planenden Stellen in der Stadt, dass diese Flächen aus Sicht der Naturschutzverwaltung Biotopverbundschutzwürdig seien. Ein großer Teil der Flächen
sei gerade auch in den Vier- und Marschlanden ihrer Einschätzung nach sogar naturschutzwürdig. Es gebe, betonten sie, kein Verfallsdatum für diese Prüfflächen. Geändert würden sie nur, wenn eine Überarbeitung von Flächennutzungsplan und Landschaftsprogramm in diesen Bereichen stattfänden, solange, fügten sie ergänzend
hinzu, würden die Prüfflächen ihren Status behalten.
Die SPD-Abgeordneten äußerten sich ebenfalls erfreut über die Umsetzung des länderübergreifenden Biotopverbundes in Hamburg, nachdem sie in der letzten Legislaturperiode bereits die Vorbereitungen hierzu hätten verfolgen können. Besonders
hoben sie hervor, dass es in Hamburg gelungen sei, die vom Bundesgesetzgeber
vorgeschriebene Mindestfläche, die in Prozenten an der Landesfläche einem solchen
Biotopverbund zugeführt werden solle, deutlich zu überschreiten. Vor dem Hintergrund, dass sich auch alle anderen Bundesländer dieser Arbeit unterziehen und eine
Kartierung vornehmen müssten, anhand derer ersichtlich sei, was an Flächen so
wertvoll sei, und einen Zusammenhang biete, sodass Natur und Artenvielfalt gesichert
werden können, interessierte sie, wie der Sachstand in den anderen Bundesländern
sei. Sie wiesen darauf hin, dass es in der Metropolregion Hamburg ein Leitprojekt zum
Biotopverbund gebe, das in vier Teilprojekte untergliedert sei (Regionalpark Wedeler
Au – Biotope verbinden und erleben, Das Blaue Metropolnetz – Gewässerkorridore
als Erlebnis- und Lebensräume, Das Grüne Metropolnetz – auch Tiere brauchen
Wanderwege und Das Grüne Band in der Metropolregion Hamburg entwickeln),
worüber im Rahmen des Ausschusses für die Zusammenarbeit der Länder Hamburg
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und Schleswig-Holstein Ende 2018 unter der Überschrift „Grenzüberschreitender Biotopverbund zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg“ bereits informiert worden war.
Da das, was Hamburg als Biotopverbund erarbeitet habe, letztlich Teil eines deutschlandweiten Biotopverbundes sein solle, unterstrichen sie, wie wichtig es sei, nach
außen für die Bevölkerung sichtbar zu machen, wo sich, außerhalb von Hamburgs
Grenzen, der Biotopverbund fortsetze, und vor allem, was sich inhaltlich dahinter verberge. Dafür, regten sie an, sollte diese Thematik deutlich mehr beworben werden, im
Internet oder möglicherweise auch durch die Erstellung und Verteilung von entsprechend informativen Flyern. Darüber hinaus erkundigte sie sich, ob das sogenannte
Grüne Netz in dem Zusammenhang mit dem Biotopverbund ebenfalls von Bedeutung
sei, oder für sich alleine stehe, und fragte, wie viel Geld zur Verfügung stünde, den
länderübergreifenden Biotopverbund, wie er in der hiesigen Sitzung vorgestellt worden
war, abzusichern.
Das Nachbarland Schleswig-Holstein, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
aus, sei derzeit damit befasst, den Entwurf mit den Trägern öffentlicher Belange abzustimmen. Dort sei der Biotopverbund Teil des Landschaftsrahmenplanes, der in mehrere Regionen aufgegliedert sei und der nunmehr komplett für alle Regionen erneuert
werde. Dieser Plan, warfen sie ein, werde im Übrigen nicht nur mit Hamburg, sondern
so, wie es gesetzlich vorgesehen sei, auch mit Dänemark abgestimmt. In Niedersachsen seien die Landkreise Harburg und Stade sehr fortschrittlich gewesen, und hätten
den Biotopverbund in ihre relativ neuen Landschaftsrahmenplänen integriert. Der restliche Bereich Niedersachsens hingegen sei bisher noch nicht sehr weit gediehen,
würde nun aber langsam aktiv. Die Zuständigkeit liege dort beim Landesministerium,
das versuche, aus allen Bruchstücken verschiedenster Fassungen die inhaltliche
Harmonisierung, die oftmals die größte Herausforderung darstelle, herbeizuführen.
Hierbei, gaben sie zu bedenken, gebe es große Unterschiede zwischen dem Landkreis Harburg und Gebieten wie bei Vechta, in denen intensiv Landwirtschaft betrieben werde und der Biotopverbund daher nicht im Vordergrund stehe. Der Biotopverbund in Niedersachsen, erklärten sie weiter, würde im Landesraumordnungsprogramm dargestellt. Das bedeute, Niedersachsen haben den umgekehrten Weg gewählt und zunächst im Zuge der Raumordnung die für den Biotopverbund wichtigen
Flächen dargestellt. Die Stadtstaaten Berlin und Bremen haben in ihren Landschaftsprogrammen bereits seit etwa zwei Jahren den Biotopverbund integriert. Ansonsten
hätten auch alle anderen Bundesländer fertige Biotopverbundplanungen, wobei ihrer
Kenntnis nach Thüringen und Hessen noch eine Überarbeitung geplant hätten. Das
„Grüne Netz“, klärten sie auf, sei Teil des Landschaftsprogramms und in der eigentlichen Karte des Landschaftsprogramms, in der auch die Milieus eingezeichnet seien,
enthalten. Das „Grüne Netz“ und die Flächen des Biotopverbundes seien dabei überwiegend deckungsgleich. Das „Grüne Netz“, stellten sie dar, sei größer, weil es neben
den Feldmarken auch die Kulturlandschaften insgesamt umfasse, ebenso wie auch
zusätzliche Parkanlagen, wohingegen der Biotopverbund die ausgewählten Flächen,
die für den Biotopverbund wichtig seien, kennzeichne. Darunter würden auch einige
Parkanlagen mit bewaldeten Beständen fallen, wie beispielsweise Teile des Stadtparks und des Altonaer Volksparks. Das, was sie als wichtig erachten würden, sei
eine zusammenfassende Karte der Biotopverbundflächen für den Bereich der Metropolregion. Das, erklärten sie, würde auch im Leitprojekt Biotopverbund, das übrigens
das kostenintensivste Leitprojekt sei, das die Metropolregion jemals realisiert habe,
erarbeitet, und liefere einen guten Überblick darüber, wo Biotopverbundflächen seien
und wo grenzübergreifende Zusammenarbeit begonnen werden könne. Des Weiteren
sei für Mai 2019 die Herausgabe einer Broschüre vorgesehen, die Best Practice Beispiele des Biotopverbundes aufzeige, und dafür werbe, ihn auch umzusetzen. Der
bisherige Etat für den Biotopverbund, erklärten sie, sei bislang insbesondere für die
Planung ausgelegt gewesen. Im Rahmen der fachlichen Vorbereitung für die Umsetzung des Biotopverbundes, gaben sie an, würde auch die weitere Finanzierung geklärt werden müssen. Bei dem Naturschutzgroßprojekt hingegen gebe es drei räumliche Bereiche, in denen beispielhaft auch der Biotopverbund umgesetzt werden solle,
für die entsprechende Mittel vorgesehen seien, und zwar für das Alstertal, den Bereich
Boberger Niederung bis Kirchwerder Wiesen und die Trockenbiotope im Raum Rissen.
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Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich zu der Ausführung, dass als
rechtlich sicheres Instrument neben den Naturschutzgebieten auch die Landschaftsschutzgebieten gelten würden, man jedoch, vorausgesetzt man lese nicht regelmäßig
den Amtlichen Anzeiger oftmals erst mitbekomme, das ein Landschaftsschutzgebiet
keines mehr sei, wenn die Umwidmung bereits erfolgt sei, ob es im Rahmen des Biotopverbundes künftig eine andere Informationspolitik gebe, für den Fall das eine solche rechtliche Sicherung, die beim Landschaftsschutzgebiet deutlich niedrigschwelliger sei als bei Naturschutzgebieten, nicht mehr aufrechterhalten werde.
Derart einfach, wie von dem Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE dargestellt, korrigierten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei es nicht Landschaftsschutzgebiete
aufzuheben. Dafür, erklärten sie, sei ein Senatsbeschluss erforderlich. Derartige
Beschlüsse seien mitnichten unter Verschluss, sondern würden im Amtlichen Anzeiger und im Transparenzportal veröffentlicht. Ein gesondertes Berichtswesen über die
Aufhebung von Landschaftsschutzgebieten, räumte er ein, gebe es hingegen nicht.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich bezogen auf die rechtliche Sicherung der
Flächen, wie Entscheidungsprozesse angestoßen werden müssten, wenn sich Rahmenbedingungen für Flächen im größeren Maßstab verändern würden, und fragten,
ob in diesem Zuge Konstellationen denkbar seien, die nicht miteinander in Einklang
gebracht werden könnten.
Dadurch, dass eine Fläche als Biotopverbund ausgewiesen werde, erläuterten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, erhalte sie nicht automatisch den Status als
Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet. Es handele sich vielmehr um eine Fläche, bei der planende Stellen der Freien und Hansestadt Hamburg berücksichtigen
müssten, dass sie Teil des Biotopverbundes sei und dieser Umstand in ihrer Abwägung miteinbezogen werden müsse. Das im Übrigen nicht vorgezeichnete Ergebnis
dieser Abwägung könne durchaus auch sein, dass eine derartige Biotopverbundfläche
künftig für andere Zwecke vorgesehen werde. Insofern handele es sich beim Biotopverbund nicht um rechtlich gesicherte Flächen, sondern um planerisch gesicherte
Flächen.
Der FDP-Abgeordnete nahm Bezug auf den linearen Biotopverbund, und stellte fest,
dass es viele Flächen Verkehrsbegleitgrün gebe, wie zum Beispiel entlang von
Bahntrassen, die gar nicht, oder nur sehr selten angerührt würden und daher von großer Bedeutung für Natur und Landschaft seien. Vor diesem Hintergrund interessierte
ihn, ob die BUE eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG (DB AG) anstrebe,
um zu prüfen, ob auf derartigen Flächen Verbesserungen für die Umwelt erreicht werden könnten, obgleich die Bahn mit ihren Flächen im Hinblick auf künftige Planungen
immer eher restriktiv umgehe. Da derartige Bahnplanungen in der Regel Jahrzehnte
Vorlaufzeit beanspruchen würden, könnte in den Zwischenjahren auf diesen Flächen
viel für die Umwelt erreicht werden. Er fragte, ob es Informationen über den Umgang
mit diesen Flächen gebe, oder ob diese der Presse entnommen werden müssten,
wenn auf den bislang brachliegenden Flächen der Bahn etwas Neues geplant sei.
An großen Infrastrukturvorhaben, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
seien sie über die Eingriffsregelung beteiligt. Darüber hinaus wiesen sie darauf hin,
dass die Verkehrswege in erster Linie eine zerschneidende Wirkung hätten. Dennoch
gebe es auch Untersuchungen über den biotopverbindenden Charakter von beispielsweise Straßenböschungen. Dieser lineare Biotopverbund finde sich zum Teil
auch im vorgelegten Biotopverbund wieder. Eine Zusammenarbeit mit der DB AG zum
Thema „Biotopverbund“, informierten sie, gebe es, obwohl es sich in einigen Bereichen anbiete, derzeit noch nicht, dies sei jedoch eine gute Anregung, die sie gerne
aufnehmen würden.
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III. Ausschussempfehlung
Der Ausschuss für Umwelt und Energie empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig,
den Antrag aus der Drs. 21/15508 anzunehmen.

Anne Krisc hok , Berichterstattung
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BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
21. Wahlperiode

30. Januar 2019

Stellungnahme
des Stadtentwicklungsausschusses
an den
federführenden Ausschuss für Umwelt und Energie
über die Drucksache

21/15508:

...Änderung des Landschaftsprogramms für die Freie und Hansestadt Hamburg – Umsetzung des länderübergreifenden Biotopverbundes in Hamburg –
– Senatsantrag –

Vorsitz: Jörg Hamann
I.

Schriftführung: Martina Koeppen

Vorbemerkung

Die Drucksache 21/15508 war am 20. Dezember 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege durch die Präsidentin
der Hamburgischen Bürgerschaft federführend dem Ausschuss für Umwelt und Energie und mitberatend dem Stadtentwicklungsausschuss überwiesen worden. Der
Stadtentwicklungsausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 22. Januar 2019 abschließend mit der Drucksache. Die vom Senat eingangs gezeigte Präsentation ist
dem Protokoll 21/37 des Stadtentwicklungsausschusses als Anlage beigefügt.
II.

Beratungsinhalt

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zunächst, der Biotopverbund sei
eine zentrale naturschutzfachliche Strategie zur dauerhaften Sicherung naturnaher
Biotope mit seltenen Tier- und Pflanzenarten. Ziel sei es, die Verinselung und die Verkleinerung natürlicher Lebensräume zu überwinden. Durch die Vernetzung von Biotopen der Gewässer-, Feucht-, Trocken- und Waldlebensräume könne eine Anpassung
der Verbreitungsareale bestimmter Arten an veränderte klimatische Bedingungen
erreicht werden. Die Vorgabe zur Schaffung einer Flächenkulisse für den Biotopverbund sei 2009 im Bundesnaturschutzgesetz und 2010 im Hamburgischen Ausführungsgesetz verankert worden. Die landesrechtliche Vorgabe einer Untergrenze des
Flächenanteils von mindestens 15 Prozent der Hamburger Landesfläche für den Biotopverbund sei mit der Vorlage der Änderung des Landschaftsprogramms zur Integration des länderübergreifenden Biotopverbundes (LAPRO) erfüllt worden. Die in der
Karte „Arten- und Biotopschutz des Landschaftsprogramms“ zukünftig dargestellten
Flächen des Biotopverbundes seien bereits rechtlich gesichert – zum Beispiel als
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ausgewiesene Schutzgebiete, als festgesetzte Ausgleichmaßnahmen oder als gewidmete Parkanlagen – und würden zusammen 23,2 Prozent der Landesfläche betragen. Hinzu komme der Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer in Neuwerk, welcher
hier noch nicht eingerechnet sei. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten
weiter, die Flächen des Biotopverbundes würden vor allem in den Außenbereichen
der Stadt liegen, den Feldmarken, den Walddörfern, den östlichen Marschbereichen,
den Harburger Bergen, dem Moorgürtel und in Grünflächen mit dichtem Baumbestand
wie dem Ohlsdorfer Friedhof, dem Stadtpark sowie dem Altonaer Volkspark. Sie stellten klar, dass der Flächennutzungsplan nicht geändert werden müsse, da die Flächen
des Biotopverbundes auf denen im Flächennutzungsplan dargestellten Freiflächen
liegen würden. Eine Ausnahme stelle das Wasserwerk Kaltehofe dar. Die Abstimmung
mit den Wohnungsbau- und Gewerbeprogrammen sowie den Belangen des Hafens
und der Landwirtschaft sei bereits erfolgt. Neu dargestellt würden in der Karte mit
vorliegender Änderung sogenannte Prüfflächen für den Biotopverbund, die noch nicht
rechtlich gesichert seien und circa 3,7 Prozent der Landesfläche betragen würden.
Diese würden vor allem in den Grünlandbereichen der Vier- und Marschlande liegen.
Dargestellt seien zudem Kennzeichnungen, wie exemplarische Anknüpfungspunkte
mit dem länderübergreifenden Biotopverbund im Umland. Die Senatsvertreterinnen
und -vertreter betonten, Darstellungen zum Biotopverbund hätten programmatischen
Charakter und seien abwägungserhebliche Hinweise für die nachfolgenden Planungsebenen. Bestehende Nutzungen würden nicht eingeschränkt werden, die Umsetzung
erfolge vielmehr durch Biotopentwicklungsmaßnahmen, die nur im Einvernehmen mit
Grundeigentümerinnen und -eigentümern umgesetzt werden könnten. Neben dem
Artenerhalt in der Pflanzen- und Tierwelt, sei auch das Naturerlebnis im wohnungsnahen Umfeld für die Bewohnerinnen und Bewohner Hamburgs erklärtes Ziel des Biotopverbundes.
Anhand ihrer Präsentation verdeutlichten die Senatsvertreterinnen und -vertreter anschließend die Veränderungen des Gesamtlandschaftsprogramms im kartografischen
Werk. Die Problemlage sich verkleinernder Lebensräume und einem damit verbundenen Artenrückgang könne durch die Sicherung der Lebensräume vor Bebauung, die
Flächenentwicklung und insbesondere die Verknüpfung von Flächen behoben werden. Die Länder seien verpflichtet, Flächen für den Biotopverbund zu benennen und
eine öffentliche Auslegung des Entwurfs vorzunehmen, was im April 2018 in Hamburg
stattgefunden habe. Anhand eines Kartenausschnittes des Hamburger Westens erläuterten sie die Darstellung der unterschiedlichen Lebensräume im Maßstab 1 : 20 000.
Auch die Rastflächen für den Vogelzug und alle vorhandenen „NATURA 2000“Gebiete seien darin eingeflossen. Die Flächenkulisse werde nach Beschluss der
Hamburgischen Bürgerschaft auf die bestehenden Biotopentwicklungsräume der Karte „Arten- und Biotopschutz des Landschaftsprogramms“ aufgedruckt werden. Sie
demonstrierten auf Seite 13 der Präsentation (siehe Anhang zu Protokoll 21/37), dass
alle Naturschutzgebietsflächen Teil der Biotopflächenkulisse seien, weshalb Hamburg
auch deutlich mehr als die gesetzlich geforderten 15 Prozent an der gesamten Landesfläche aufweise. Währenddessen seien nur die ökologisch wichtigen Landschaftsschutzgebietsflächen Teil des Biotopverbundes und nicht sämtliche. Anhand des
Fischotters und des Moorfrosches erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
im Anschluss die engen landschaftlichen Bezüge in das Hamburger Umland. Sie berichteten, weitere Maßnahmen würden durch das Naturschutzgroßprojekt „Natürlich
Hamburg!“ umgesetzt werden, worunter auch Maßnahmen des Biotopverbundes fallen würden, wie die Trockenbiotope im Hamburger Westen, der Gewässerverbund im
Norden entlang der Alster sowie die Grünlandvernetzung in den Vier- und Marschlanden.
Der Vorsitzende würdigte die Tätigkeit der Behörde für Umwelt und Energie in diesem
außerordentlich wichtigen Bereich.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bedankten sich für die geleistete Arbeit zum Artenund Landschaftsschutz und erkundigten sich bezüglich der Prüfflächen nach der diesbezüglichen weiteren Verfahrensweise. Außerdem baten sie um Auskunft, welche
Überschneidungen zwischen dem Biotopverbund und dem Grünen Netz Hamburg
bestehen würden.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, einen Abgleich mit den Hauptelementen des Grünen Netzes – den Landschaftsachsen und den grünen Ringen – vorgenommen zu haben. Es handele sich um eine sehr hohe Überlagerung. Zur Frage
nach den Prüfflächen führten sie aus, dass hier kein Handlungsdruck bestehe, sondern diese dann umgesetzt würden, wenn sich die Möglichkeit ergebe. In den Vierund Marschlanden könne beispielsweise sowohl eine Landschaftsschutzgebietsverordnung erlassen oder alternativ Teile der Fläche als naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche für andere Eingriffe entwickelt werden. Zunächst sei nur festgelegt, dass
es sich hierbei um prioritäre Flächen handele, deren Sicherung mit unterschiedlichen
Maßnahmen unter Einbeziehung aller Beteiligten erfolgen könne.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE schloss sich dem Dank an und betonte die
Bedeutung des Schutzes von Biotopen und des Spagats zwischen notwendigem
Wohnungsbau und Naturschutz auf der anderen Seite. Sie wollte wissen, welche Gewichtung das LAPRO im Vergleich zu Bebauungsplänen in den vergangenen Jahren
gehabt habe. Auf den Spreehafen bezogen, der derzeit als linearer Biotopverbund
eingezeichnet sei, erkundigte sie sich, wie mit Bestrebungen umgegangen werde,
wenn der Bezirk oder die Stadtentwicklungsbehörde hier dennoch Wohnungen plane.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen, sich beim Wohnungsbau an die
gesetzlichen Grundlagen zu halten, wozu selbstverständlich auch das LAPRO zähle.
Konflikte zwischen angestrebten Nutzungen würden stets unter Hinzuziehung des
Bebauungsplanes, des Landschaftsplanes sowie weitergehenden Untersuchungen
bearbeitet. Dies könne auch an den Planwerken abgelesen werden, in denen Umweltberichtsteile, Umweltprüfungen und Regelungen zum naturschutzrechtlichen Ausgleich stets enthalten seien. In Planungen würden regelhaft Überlegungen zum Wohnungsbau, zur Gewerbeentwicklung als auch zur Qualität der Freiflächen einfließen.
Der Spreehafen sei als linearer Biotopverbund von Ost nach West und der ErnstAugust-Kanal als lineares Biotopverbundelement enthalten. Der dazwischen liegende
kleine Waldbereich sei kein Bestandteil, da er nicht dieselbe Wertigkeit aufweise. Der
länderübergreifende Biotopverbund habe seinen Schwerpunkt in den für die Tier- und
Pflanzenwelt wertvollsten Gebieten. Gebiete wie das betreffende Waldstück zu sichern, sei deshalb Aufgabe der innerstädtischen Freiraumvernetzung.
Die SPD-Abgeordneten fragten vor dem Hintergrund des Wunsches der schleswigholsteinischen und niedersächsischen CDU, sämtlicher Wohnungsbau möge in der
Metropolregion stattfinden, inwieweit die Biotopverbunde in den Nachbarländern gesichert würden und wie der grundsätzliche Austausch zwischen den Ländern erfolge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, es finde ein Austausch über die
Landesplanung statt – sowohl über den Flächennutzungsplan als auch über das
LAPRO. Darüber hinaus werde im Rahmen der Metropolregion, in Arbeitskreisen und
in Pilotprojekten zusammengearbeitet. Am 11. Januar 2019 hätten Gespräche mit
dem Minister für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes SchleswigHolstein sowie den Kolleginnen und Kollegen der dortigen Landesplanung über den
engeren Verflechtungsraum und die Möglichkeit, Wohnungsbaupotentiale auf beiden
Seiten zu heben, stattgefunden. Um eine höhere Transparenz zu schaffen, sei vereinbart worden, Nachbarschaftsforen in Wohnungsmarktkonferenzen noch stärker zu
informieren. In die Gespräche zum Wohnungsbau würden die Interessen des Biotopverbundes stets mit einfließen. Der oftmals durch wertvolles Grün bestimmte Zwischenraum zwischen den Siedlungsachsen solle im Sinne der gesamten Lebensqualität in Hamburg und Schleswig-Holstein erhalten werden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bemängelten, anhand der Karte die räumlichen Verbindungen zu den Nachbarländern nicht mehr nachvollziehen zu können. Sie erkundigten sich, weshalb auch die vorherigen Pfeile verzichtet worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es handele sich nur um eine nachrichtliche Darstellung. Auch in der vorherigen Karte „Arten- und Biotopschutzprogramm“ seien Pfeile zudem nur noch vereinzelt genutzt worden. Zur Darstellung würden sich auch die Punkte eignen, da der gesamte Raum betroffen sei. An der Karte
des Hamburger Westens erläuterten sie, die drei exemplarischen Anknüpfungspunkte
im Raum Wedel, Klövensteen und Wedeler Au würden kenntlich machen, dass die
dort befindlichen Lebensräume über die Landesgrenze hinausgehen würden.
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III. Ausschussempfehlung
Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem federführenden Ausschuss für
Umwelt und Energie einstimmig, der Bürgerschaft zu empfehlen, den Antrag aus
der Drucksache 21/15508 anzunehmen.

Martina Ko ep pen , Berichterstattung
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