
Lass wachsen, Hamburg! 
Über die Wichtigkeit von Grünräumen in der Stadt 

7. Umweltverträglichkeit aktueller 
Hamburger Projekte? 
Hamburg bezeichnet sich selbst als grü- 
ne Stadt und hat Stadtnatur in ihrer Tradi- 
tion lange ausdrücklich gewürdigt. Noch 
1988 veröffentlichte die damalige Um- 
weltbehörde eine Schrift mit dem Titel 
„Hamburg - eine Stadt öffnet sich der 
Natur", in der Programme und Konzep- 
te zur ökologischen Aufwertung städti- 
scher Grünflächen beschrieben werden: 
„Mehr als ein Drittel der Pakflächen wird 
natumah gepflegt . . . Die Zeit der kurzge- 
schorenen Rasenflächen ist vorbei, über 
300 ha der ehemals als Rasen angeleg- 
ten Flächen werden mittlerweile als Wie- 
se gepflegt. In jedem Jahr kommen neue 
dazu . . . Die Natur wird in die Groestadt 
zurückgeholt . . . Die Wildkräuter breiten 
sich wieder aus . . . Die ökologisch wert- 
vollen Bereiche wurden aus der Stadt ver- 
drängt, die Umweltbehörde will die Natur 
wieder in die Stadt zurückholen." 

Von ,,Öffnung zur Natur" 
zu ,,GRUN I MACHT I GELD" 
Heute ist jedoch von solchen Program- 
men und Konzepten nichts mehr übrig 
geblieben. Statt Öffnung zur Natur wer- 

den jetzt unter Slogans und Konzep- 
ten wie „GRÜN I MACHT I GELD" und 
„Qualitätsofiensive Freiraum" neue 
Modelle heutiger städtischer Parks 
und Grünräume entworfen und um- 
gesetzt. ,,Werte1' werden nun nicht 
mehr in Zusammenhang mit ökolo- 
gischen Eigenschaften von Grünräu- 
men gebracht, sondern mit In-Wert- 
setzung von lmmobilienstandorten, 
Eventkultur und ähnlichem. Biologisch 
wichtige Strukturen und Elemente wie 
Strauch- und Krautschichten, Spon- 
tanvegetation und freier Wuchs wer- 
den in Parks, an We- 
gen und Plätzen aus- 
geräumt, Strauchreste 
undifferenziert gera- 
de „rasiert". Ruhezo- 
nen und ökologische 
Funktionsräume in al- 
ten Grünanlagen wer- 
den durch Anlage von 
„Sichtachsen" in ihrem 
Gefüge zerstört, alte 
Bäume mit allen mög- 
lichen Begründungen 
herausgeschlagen. 

In den 196u~t Jahren stellte die Stadt H ~ I ~ I U U I ~  I M ~ I  

Hammer Park diese Eulenplastik auf, um den da- 
maligen VogelreicMum dieses Parkes zu betonen. 

Wie hier, an der Hafenrandstraße in Hamburg-Wilhelmsburg, werden 
Strauch- und Krautschichten, Spontanvegetation und freier Wuchs in 
Parks, an Wegen und Plätzen ausgeräumt. 

I 
Was hat Grün mit 

Macht und Geld zu tun? 
$iii. 
. 

Unter dem Slogan HAMBURG MACHT 
GRÜN werden auch Unternehmen und 
Privatpersonen aufgefordert, sich an 
der ,,Wildkrautbekämpfung" auf Ham- 
burgs Grünflächen zu beteiligen und 
zur Eigenwerbung anschließend ein 
großes Metallschild mit ihrem Namen 
vor der „bereinigten1' Fläche aufzustel- 
len. 


