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Vorweg

elche Bedeutung hat die Alte Süderelbe für Finkenwerder? Welchen 
Stellenwert hat sie für den gesamten Süderelberaum? Die Zukunft der 

Alten Süderelbe – ist sie in Gefahr? Es lohnt sich, diesen Fragen auf den Grund 
zu gehen, denn tagtäglich ist vor Ort zu beobachten, dass das Gebiet um die 
Alte Süderelbe nicht zur Ruhe kommt. Was sind die Gründe?

Begonnen hat alles mit der „Großen Flut“ 1962. Damals brachen in Hamburg 
die Deiche, besonders betroffen war der Süden der Hansestadt. Nach der Flut 
wurden vielfältige Maßnahmen getroffen, um die Menschen besser zu schützen. 
Eine dieser Maßnahmen war es, die Süderelbe 1964 beidseitig anzudämmen. 
Dieser ehemalige Gewässerarm ist heute als „Alte Süderelbe“ bekannt. Durch 
das Fehlen der Tide entwickelt sich dieser, obwohl offiziell anders beschrieben, 
zum Stillgewässer.

Seit der Abdämmung wurden zudem große Teile der Alten Süderelbe und deren
Uferflächen durch Industrie und die Erweiterung des Hafens unwiederbringlich 
zerstört. Andere Teile sind sich selbst überlassen worden. Wegen all dieser 
Probleme hat die Bedeutung des Erhaltes und der Weiterentwicklung dieser einmali-
gen Natur- und Kulturlandschaft in den letzten Jahren stetig zugenommen.

Um die Zukunft dieses Gebietes für Finkenwerder langfristig zu sichern, ist ein 
verbindliches Konzept zur Entwicklung und zum Erhalt des Raumes notwendig.
Mit diesem Papier stellt die Interessengemeinschaft Alte Süderelbe (ias) ihre 
Positionen dar.

Hamburg, im Juni 2007

W
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istorisch betrachtet war die Alte 
Süderelbe vor nicht allzu langer 
Zeit ein schiffbares Tidegewässer. In einer 
intakten Kultur- und Naturlandschaft lebten 
und arbeiteten Obstbauern, Elbfischer und
Bootsbauer. 
Dies ist heute in Teilen immer noch so – vor

allem aber findet die Nutzung des Raumes im
Großen statt (Spülfeld, Industrieanlagen, 
Hafenerweiterung oder auch Logistikhallen).
Trotz der Eingriffe ist die Alte Süderelbe noch
heute ein großes und weitgehend unzerschnitte-
nes Areal. Eine weitere Zerstörung muss verhin-
dert werden!

Die Alte Süderelbe ist Teil einer 
Gewässer- und Kulturlandschaftsachse. Sie muss
dabei im Verbund mit anderen Kultur- und
Grünland schaften betrachtet werden. 
Echter Teil einer Gewässerachse wird sie 

jedoch erst wieder bei einer Durchströmung

DIE ALTE SÜDERELBE UND IHR UMFELD

Die Grüne Achse muss erhalten werden
Wenn zwischen Anwohnern, Politikern und Wirtschaft über die 
Alte Süderelbe gesprochen wird, muss das Gewässer immer auch im 
historisch gewachsenen Gesamtkontext und in seiner Bedeutung 
für die Natur des Süderelberaums gesehen werden.

Die Alte Süderelbe ist nicht nur Teil einer Gewässer-, sondern auch einer Kulturlandschaftsachse

H

Autoren: Jens Ey, Heini Quast
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werden. Damit wäre ein erstklassiger Ausgleich
für Eingriffe in der Stromelbe gegeben und auch
das Problem einer notwendigen Erhöhung des
Wasserstandes zu Beregnungszwecken in der
Landwirtschaft wäre gelöst.
Über den Wert und die Bedeutung dieses 

einzigartigen Kulturraums besteht kein Zweifel.
Seitens der Freien und Hansestadt Hamburg
wurden in jüngerer Zeit unter anderem in den
Folgenden Veröffentlichungen Aussagen hierzu
getroffen:

• Kursbuch Umwelt 2001: „Schutz des Natur-
haushaltes und die Vernetzung von Grünflä-
chen unter dem Aspekt der kommunalen 
Lebensqualität“

• Natur in der Stadt 2002: „Naturoase und
Zusammenspiel mit landwirtschaftlich ge-
nutztem Grünland inmitten der ansonsten
von Menschen überprägten Landschaft“

An Planungen, Übereinkünften und gesetzli-
chen Grundlagen den Kulturraum betreffend ist
ebenfalls kein Mangel:

• APRO/LAPRO, Flächennutzungsplan
• Das vom Senat beschlossene gemeinsame

Leitbild (LEK/AEP)
• Die Grünachsenkonzeption, Grüne Ringe,

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, 
Ramsar-Konvention

• Die Ausgleichskonzeption Hafen

Im Rahmen dieser Vorgaben und Konzepte
kann und muss eine Entwicklung der „Nebenel-
belinie“ erfolgen, die eine Verbindung der Natur-
räume ober- und unterhalb Hamburgs sichert.
Betrachtet man den Kulturraum der Alten 

Süderelbe in einem größeren Rahmen, so 
erschließen sich schnell weitere Zusammen -
hänge: Die „Perlenkette“ schüt-
zenswerter und geschützter 
Gebiete der Stromelbe von 
der Quelle zur Mündung ist in
Hamburg unterbrochen. Ober-
halb der Stadt liegen zum Bei-
spiel die Biosphären reservate
„Elbtalauen“, „Mittlere
Elbe/Flusslandschaft Elbe“,
„Flusslandschaft Elbe-Bran -
denburg“, der Nationalpark

„Sächsische Schweiz“ und der Naturpark 
„Mecklenburgisches Elbetal“, unterhalb Ham-
burgs befinden sich beidseitig der Elbe etliche
großflächige Naturschutz gebiete, der National-
park „Hamburgisches Wattenmeer“ und das 
Elbe-Weser-Dreieck. Hamburg entwickelt sich
hier zum „Missing Link“, zur fehlenden Perle in
der Kette.
Das länderübergreifende Schutzgebietsystem

Natura 2000 und die Betrachtung von Fluss -
gebietseinheiten in der Europäischen Wasser -
rahmenrichtlinie (WRRL) zeigen ebenfalls die 
zusammenhängende Betrachtung des Laufes 
der Elbe auf. Ebenso sind Bestrebungen zu 
beo bachten, das Alte Land als UNESCO-Welt -
kulturerbe zu nominieren.
Die Alte Süderelbe könnte sich nach einer

zweiseitigen Öffnung zum ökologischen Verbin-
dungselement für die Stromelbe ober- und 
unterhalb Hamburgs entwickeln. Sie stellt 
bereits jetzt das Bindeglied zwischen Hamburg
und dem Alten Land dar.
Der Schlüssel zum Erhalt der Alten Süderelbe

als Gewässer- und Kulturlandschaftsachse liegt 
in der Verbindung von Anforderungen des 
Naturschutzes mit denen der Nutzung. Konflikte
müssen identifiziert und einvernehmlich gelöst
werden. Zu nennen sind hier im Besonderen:

• Landwirtschaftliche Nutzung und 
Naturschutz

• Wasserschutz und Wasserwirtschaft
• Wohnen und Wirtschaft
• Naherholung und Verkehr

Die Grüne Achse Alte Süderelbe könnte zum
Musterbeispiel einer gesamtverantwortlichen
Konfliktbetrachtung und -lösung werden. Hierfür
muss diese Achse jedoch vordringlich vor einer
weiteren Zerschneidung geschützt werden.

Naturschutzgebiet Westerweiden, Blickrichtung Fähranleger Cranz
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nter der Nutzung des Tal-
raums durch die Anwohner
hat sich das Gebiet zu ho-

her bis herausragender Wertigkeit ent-
wickelt. Dies wurde durch das von der
Stadt in Auftrag gegebene Landschafts-
planerische Entwicklungskonzept (LEK)
festgestellt.
Die hohe Wertigkeit hat sich trotz

der Nutzung durch den städtischen 
Eigentümer entwickelt. Denn dieser 
beansprucht den Raum bisher haupt-
sächlich für Hafenerweiterungen und 
eine Deponie für Hafenschlick. Durch
das Einbringen von Abwässern der 
Deponie fand eine Vergiftung und 
Verschlickung der Alten Süderelbe 
statt. Maßnahmen zur Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustands sind
bis heute unterblieben. Dass dennoch
eine sehr hohe Wertigkeit erreicht 
werden konnte, zeigt, dass die seit 
Jahrhunderten praktizierte Pflege und
Nutzung durch die Anwohner funktio-
nierende Werkzeuge zur Erhaltung 
dieser Natur- und Kulturlandschaft sind.
Die Verantwortung für die Pflege

muss daher in den Händen der Anwoh-
ner bleiben. Diese verfügen über die Kompetenz,
die historischen Kenntnisse und Fähigkeiten; unter
dieser Pflege konnten Uferzonen mit Rohrkolben,
Reet oder auch Schwertlilien entstehen. Im 
Gegensatz hierzu haben sich die nicht genutzten
und von der Stadt gepflegten Grundstücke natur-
schutzfachlich häufig enttäuschend entwickelt.
Oft verdrängen hier Ackerwinde und Brennnessel
die natürliche Vegetation. 

Seit jeher wurde der Talraum der Alten Süderelbe
durch die Anwohner genutzt. Heute wird 
jedoch der größte Teil intensiv durch die Stadt

HISTORISCH ÜBERLIEFERTE KENNTNISSE

Nutzung und Pflege 
durch Anwohner
„Der Süderelberaum ist, wie Kulturland-
schaften überhaupt, eine durch den
Menschen gestaltete und genutzte 
Naturlandschaft. ‚Ihre Bewirtschaftung,
die Kultivierung der Landschaft ist 
Voraussetzung ihrer Existenz’“. (Aus:
„Landschaftsplanerisches Entwicklungs-
konzept (LEK) für den Süderelberaum“)

Durch behutsame Pflege entwickelte Natur

U

MENSCH UND NATUR

Autoren: Silke Goesch, Holger Maciolek
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Eine Aufwertung der Alten Süderelbe – wie hier die
Abflachung des Ufers – darf und muss geschehen

verwendet. Nur noch ein sehr kleiner Teil der
Uferbereiche steht den Anwohnern für die 
Erholung, Naturbeobachtung oder Landwirtschaft
zur Verfügung. 
Die Nutzung des Ufers und der Alten Süderelbe

ist ein wichtiger Motivationsfaktor für die Pflege
durch die Anwohner. Die Qualität der Wohnland-
schaft und die dörfliche Struktur sind Ergebnis der
Wechselwirkung von Mensch und Natur. Die Nut-
zung durch die Anwohner muss daher im ganz-
heitlichen Rahmen gesehen werden. Gerade auch
den Kindern wird der Wert der Natur vermittelt,
indem sie lernen, selber ein Teil der Natur zu sein
und pfleglich mit ihr umzugehen. Dies sollte in
Zeiten, in denen über die durch Medien und
Computer geprägte Entwicklung von Jugendlichen
heftig diskutiert wird, unbedingt möglich bleiben.

Eine Aufwertung des Ufers der Alten Süderelbe
darf und muss geschehen. Dies kann zum Beispiel
durch die Entwicklung der Auwälder und die 
Ausweitung der Reetflächen umgesetzt werden.
Nach einer differenzierten Betrachtung des 

Gebietes müssen im Dialog mit den Anwohnern

die konkreten Maßnahmen räumlich und inhalt-
lich festgelegt werden.
Es darf keine weitere Flächennahme für gewerb-

liche oder kommunale Zwecke entlang der Alten
Süderelbe stattfinden.

Die Nutzung des Ufers ist Motivatioonsfaktor für die Pflege durch Anwohner

DAS GEBIET DIFFERENZIERT BETRACHTEN
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ie attraktive Wohnlandschaft in 
Finkenwerder Süd muss erhalten und

entwickelt werden. Hierzu gehört insbesondere
die Möglichkeit der Nutzung der Alten Süderelbe

• in ihrem heutigen und zukünftigen Zustand
• in einem Miteinander von Natur und Mensch
• mit freiem Wasserzugang, auch über Stege,

zum Schwimmen und Boot fahren
• mit der Möglichkeit Natur zu erleben, 

besonders für die Kinder.

Finkenwerder war vor wenigen Jahren noch 
eine von Fischern, Seeleuten und Landwirten 
bewohnte Insel. Die Nutzung des Gewässers und
des Ufers waren eine Selbstverständlichkeit und
Lebensgrundlage für die Bewohner.
Ein großer Teil der heutigen Bevölkerung ist

noch an der Alten Süderelbe als offenem Arm 
der Elbe aufgewachsen. Andere sind hinzu oder 

wieder hierher gezogen, da sie die Alte Süderelbe
als liebenswerten Naturraum sehen.
In Finkenwerder Süd existiert daher eine intakte

altersdurchmischte dörfliche Anwohnerstruktur
mit einem regen Miteinander im alltäglichen 
Umgang. Dies steht in deutlichem Gegensatz zur
„normalen“ Anonymität in Hamburg. Dort wird
stattdessen Geld in Maßnahmen gesteckt, die
entsprechende Anreize für ein gemeinsames 
Leben von Jung und Alt bieten sollen.
Es besteht aber die Gefahr, dass diese

Gemeinschaft zerstört wird. Hier sei unter 

INTAKTE ANWOHNERSTRUKTUR

Soziale Aspekte
Die lebenswerte Natur bildet an der alten Süderelbe die Basis einer 
intakten altersdurchmischten dörflichen Anwohnerstruktur, wie sie 
ansonsten in Hamburg nur noch selten zu finden ist. Gerade für die 
Anwohner ist es daher von größtem Interesse, diesen Lebensraum 
zu schützen.

Wichtig für soziale Kompetenz: Kinder leben und spielen selbstverständlich mit und in der Natur

D

Autoren: Cornelia Schwer, Claudia Luth
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anderem die Nutzung des Vorkaufsrechtes der
Stadt bezüglich der Grundstücke zwischen Süder-
deich und dem Uferstreifen genannt. Da diese
Grundstücke die Gärten der am Deich stehenden 
Häuser bilden, wird hierdurch die Attraktivität der

Immobilien, insbesondere für Familien mit Kin-
dern, deutlich herabgesetzt. Dies führt mittelfri-
stig zu einer Überalterung der Anwohnerstruktur.

Naturerlebnis bildet für die Kinder an der Alten
Süderelbe noch einen gesunden Gegenpol zu
Computer und TV. Den Anwohnern ist es von
zentraler Wichtigkeit, dass Kinder die Möglichkeit

haben, in und mit der Natur zu leben und sie di-
rekt zu erfahren. So lernen sie die Achtung vor
der Natur und den Umgang mit ihr.
Im Lebensraum Alte Süderelbe können Kinder

noch Abenteuer erleben, sich selbst erfahren und
Neues entdecken – und dies in einem sicheren
Umfeld. Die Anwohner, Anrainer und Freunde
der Alten Süderelbe wollen diese attraktive
Wohnlandschaft weiterhin selbst erhalten. Dazu
gehören auch Stege als oftmals notwendige 
Voraussetzung für den Zugang zum Wasser.
Schon heute wird nur ein kleiner Teil des Ufers

betreten, die Nutzung durch die Anwohner ist
sehr moderat, eine nennenswerte Belastung 
findet nicht statt. Im Gegenteil, die Anwohner
sorgen selbst dafür, dass

• Ufersaum und Gewässer der Alten Süderelbe
von Müll befreit werden,

• Kröten während ihrer Wanderung eingesam-
melt und auf der anderen Straßenseite wie-
der ausgesetzt werden,

• Schilf von Ackerwinde und Brennnessel nicht
zurückgedrängt wird und

• Pflanzen wie der Rohrkolben sich wieder 
ansiedeln.

Niemand kennt den Raum besser und hat 
dauerhaft ein größeres Interesse daran, diesen 
Lebensraum zu schützen, als die Anwohner der
Alten Süderelbe selbst.

Jährliche Grabenschau: Ohneeinander geht es nicht,
miteinander ist viel zu bewegen

NATUR LEBEN UND ERFAHREN

Osterfeuer: Beliebter Treffpunkt für Jung und Alt

9
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er Obstanbau auf den städtischen 
Flächen erfolgt heute nach den Richt -

linien der integrierten Obstproduktion im 
Gebiet der dritten Meile (Sondergebietsverord-
nung) unter Kontrolle der Landwirtschafts -
kammer Hamburg/Hannover. Um den 
Forderungen aus dem gemeinsamen Leitbild 
gerecht zu werden, muss dies auch weiterhin
möglich sein. Hierbei muss auf den Erhalt der 
Leistungsfähigkeit der kommunalen Betriebe 
geachtet werden.

OBSTBAU UND VIEHHALTUNG

Landwirtschaftliche Nutzung
„Der Kulturlandschaftsraum Süderelbe wird für den Obstbau, die 
Erholungsnutzung und den Erhalt natürlicher Ressourcen gesichert und 
entwickelt. Dies beinhaltet insbesondere den Erhalt und die Entwicklung 
vorrangig der agrarwirtschaftlich nutzbaren Flächen zur dauerhaften 
Sicherung der obstbaulichen und landwirtschaftlichen Produktion“. 
(Gemeinsames Leitbild von „Landschaftsplanerisches Entwicklungskonzept“ 
und „Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung“ )

Auf Finkenwerder wird seid Jahrhunderten Obstbau betrieben

D

Autoren: Volker Rüter, Jens Ey

Auch Viehhaltung gehört nach wie vor dazu
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Dies bedeutet insbesondere auch einen 
Bestandsschutz der obstbaulich genutzten 
Flächen ihrer Größe nach. Normale Grünlandwirt-
schaft und Viehhaltung müssen hier stattfinden
dürfen. „Normal“ ist dabei durch den gesetzlich
zulässigen Rahmen definiert. Naturschutzfachliche
Maßnahmen sind grundsätzlich im Einzelfall zu
erörtern und im Einvernehmen mit den Nutzern
durchzuführen.

Natürlicher geht es kaum – Jungvieh, das im Naturschutzgebiet Westerweiden aufwächst

Unten: Private Pferdehaltung am Rande der 
Alten Süderelbe

Oben: Alte Apfelsorten wie der „Herbstprinz“ 
sind auch heute noch auf der ehemaligen Insel 
zu finden. Unten: Walnussbäume gehören seit 
langem zum Landschaftsbild Süd-Finkenwerders

BESTANDSSCHUTZ DER FLÄCHEN
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ie Vergangenheit zeigt, dass Flächen
in städtischem Besitz nicht vor Überplanungen
und schweren Eingriffen geschützt sind. Ein ver-
lässlicher Schutz der Alten Süderelbe und ihrer
Uferzonen kann daher nur dann erfolgen, wenn
sich die Flächen in privatem Besitz 
befinden. Beispiele aus der nächsten Umgebung
der Alten Süderelbe zeigen eindrucksvoll, wie lieb-
los die öffentliche Hand mit ihren Flurstücken
umgeht. Maßnahmen zum Erhalt teilweise einzig-
artiger Landschaften werden den Interessen von 
Industrie, Verkehr und Hafen immer wieder unter-
geordnet, teils mit fragwürdigem Nutzen und 
ohne adäquaten Ausgleich.
Die wenigen Uferflächen, die den Anwohnern

nach industrieller und kommunaler Flächennahme
noch geblieben sind, sollen ihnen nun für Aus-

gleichsmaßnahmen genommen werden. So geht
das Eine wie das Andere zu Lasten der Bürger.

Wir fordern daher die Rückübereignung der
Uferflächen an die Anwohner. Zur Sicherstellung
der naturschutzfachlichen Interessen sollen hierbei
Grunddienstbarkeiten und Nutzungsverträge als
Instrumente verwendet werden.

STÄDTISCHE FLÄCHEN SIND NICHT GESCHÜTZT

Festgeschriebene Nutzung bis zum Ufer
„Der Schutz unserer natürlichen Umwelt, als Lebensraum für uns und unsere 
Familien, liegt uns Anliegern und Freunden der Alten Süderelbe am Herzen.“

Nur wenn für das Ufer eine rechtlich festgeschriebene private Nutzung besteht, ist ein verlässlicher Schutz 
der Natur möglich

D

RÜCKÜBEREIGNUNG

Autoren: Claudia Luth, Holger Maciolek
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Künftige Änderungen der Nutzung wären dann
nur noch im Einvernehmen zwischen den (priva-
ten) Eigentümern und der städtischen Verwaltung
möglich. Damit wäre eine wichtige Forderung des
Bebauungsplans realisiert und der Naturraum der
Alten Süderelbe langfristig vor planerischen 
Begehrlichkeiten öffentlicher und privater Stellen
geschützt.

Gleichzeitig wäre die Akzeptanz der Anwohner
für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
höher, selbst die Umsetzung von Maßnahmen
auf zurzeit privaten Flächen wäre möglich.
Spätestens seit dem Vorgehen in Neuenfelde

und der Vernichtung des einzigartigen Süßwasser-
watts im Mühlenberger Loch weiß jeder, dass sich
die Bürger auf die angemessene Berücksichtigung

selbst gesetzlich abgesicherter Rechte oder inter-
nationaler Vereinbarungen des Natur– und Land-
schaftsschutzes nicht verlassen können.

Dieser Weg kann jedoch weder von den 
Anwohnern noch von einer städtischen Behörde

alleine beschritten werden. Es gilt daher, in enger
Zusammenarbeit mit der Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt (BSU) einen langfristigen
und dauerhaften Schutz der Alten Süderelbe auf
den Weg zu bringen.
Nach der festen Überzeugung der ias ist 

das LEK für den fraglichen Bereich nur wie hier
beschrieben langfristig abzusichern.

EIN EINVERNEHMLICHER WEG

Die Maschinen arbeiten sich, anders als 
vereinbart, in das Hexenwäldchen vor... 

Dieser Wildschwan brütet, geschützt von Anwohnern,
keine zwei Meter von genutzten Stegen entfernt

...und lassen als Ergebnis eine utopische, unwirklich kahlgeschlagene Landschaft zurück 

FO
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m ein vernünftiges Ausgleichskonzept
zu erarbeiten, ist es grundsätzlich 
notwendig, die Alte Süderelbe in ihrer

Gesamtheit zu sehen. Dazu gehört auch die Er-
kenntnis, dass eine Flusslandschaft – und als sol-
che wird das 
Gebiet der Alten Süderelbe immer noch betrach-
tet – nicht wie ein Binnensee behandelt werden
kann. Binnenseen zu schaffen, ist fast überall
möglich. Flussläufe herzustellen ist ungleich
schwerer. Zudem kann ein Süßwasserwatt, wie 
an der Alten Süderelbe angestrebt, nur bei 
wechselnden Wasserständen erhalten werden. 
Die Alte Süderelbe als Flusslandschaft mit beid -
seitigem naturnahen Ufer zu erhalten ist umso
wichtiger, wenn bedacht wird, dass sie Teil 
einer historisch gewachsenen, wichtigen und für
Hamburg festgeschriebenen Landschaftsachse ist.
Insofern müssen Überlegungen zu einem 

Ausgleichskonzept auch immer von den Wasser-
qualitäten eines Flusslaufes ausgehen. Das bedeu-
tet konkret: Geringe, moderat wechselnde Wasser-
höhen müssen durch passive (Vermeidung von
Pumpen) Systeme von der östlichen Elbe bis zur
Este her gestellt werden. Dies wäre ohne besonde-
res Energieaufkommen durch geschickte Nutzung
der Tide denkbar, Wasser könnte im Osten 
hinein- und nach Westen wieder hinausströmen. 

Besonderer Vorteil: Die Vernetzung von Lebens-
räumen ist gewährleistet, so zum Beispiel die
Fischläufigkeit.

Für den Ausgleich um das Gelände Francop 5
war, da hier durch den Betreiber des Spülfeldes
belastete Schlickmengen in die Alte Süderelbe 
eingebracht wurden, unter anderem eine Teilaus-
baggerung der Alten Süderelbe vorgesehen. Für 
eine sinnvolle und umfassende Sanierung des 
Gewässers ist ein Entfernen der belasteten 
Sedimente nach wie vor notwendig, da alles 
andere nur begrenzte Teilmaßnahmen sein kön-
nen, die keine wirkliche Aufwertung darstellen.
Die ursprüngliche Gewässertiefe der Alten 

Süderelbe sollte wieder hergestellt werden. Dies
hat den Vorteil, dass die Gesamtwassermenge 
erheblich vergrößert wird. Durch die vertieften 
Bereiche werden Zonen geschaffen, die das 
Überleben der Fische im Winter sichern. Ist die 
Alte Süderelbe durch das Ausbaggern grundsätz-
lich wieder intakt, können Fische innerhalb des 
Tidebereiches ungehindert wandern. Dies hätte
zur Folge, dass das Gewässer wieder vermehrt als
Laichgewässer und Jungfischzone dienen kann.

BAGGERN, DURSCHSTRÖMEN, ENTWICKELN

Ausgleichskonzept 
für einen sinnvollen 
Naturschutz
„Bei der Umweltpolitik geht es immer
auch um den Schutz des Menschen.“
(Senator für Stadtentwicklung und 
Umwelt Axel Gedaschko auf einer 
Versammlung Finkenwerder Bürger)

Die Alte Süderelbe – in ihrem Ursprung 
kein Binnensee, sondern Tidegewässer

U

DIE ALTE SÜDERELBE AUSBAGGERN

Autoren: Patricia Schröder, Heini Quast
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Positionen der ias · Position 6

Insgesamt führt das Ausbaggern langfristig zu ei-
ner naturschutzfachlich sinnvollen und notwendi-
gen Verbesserung der Wasserqualität, die letztlich
bis zur Badequalität führen kann. 

Am Nordufer sind langgestreckte abgeflachte
Ufer zu schaffen, die von südlicher Sonne beschie-
nen werden. Hier hat amphibische Fauna die
Möglichkeit, an Land zu kommen. In kleinen 
Bereichen sollten Flachwasserzonen oder Tümpel
angelegt werden, die im Frühjahr rechtzeitig 
warmes Wasser, beispielsweise für Kröten, 
anbieten. Vertrittspuren von Tieren – wie in den
beweideten Grünzonen der Westerweiden – 
bieten Amphibien im Übrigen ein ähnliches 
Umfeld.

Im Übergang von Wasser zu Land können auf
einigen tiefer gelegenen Flächen Standorte für
Sumpfdotterblumen, auf höheren solche für
Schachbrettblumen oder Ähnliches entwickelt 
werden. 
Auf noch höher liegenden Flächen ist 

das Anpflanzen oder der Erhalt von Hochstamm-
kulturen sinnvoll. Dies können beispielsweise 
Walnüsse, zum Sortenerhalt aber auch alte 
Birnen- und Apfelsorten sein. Sie werden im 
Sinne des Landschaftsbildes in Hochstammreihen
gepflanzt. Ein paralleles Pflegeprogramm ist uner-
lässlich, um die Kulturen fachgerecht zu erhalten.
In einigen Bereichen kann sich der Auwald 

ausdehnen. Auwald als Streifen entlang des 
gesamten Ufers ist wegen der Barrierewirkung 
wenig sinnvoll. Stattdessen sollten partiell 
„Auwaldinseln“ entwickelt werden.

Auf diese Weise wird eine differenzierte, 
feingliedrige Struktur geschaffen. Sie stellt eine
Abbildung der Süderelbelandschaft dar, wie 
sie aus der Vergangenheit bekannt ist. Diese 
besteht aus sechs ineinander übergehenden, 
beziehungsweise sich abwechselnden Zonen: 
Gewässer, Uferzone, Auwald, Flachwasserzone,
Feuchtwiesen und hoch gelegenes Grasland mit
Obstkulturen.
Beispiele für angestrebte Pflanzenarten in diesen

Zonen sind:

• Auwald: Erlen und Weiden
• Ufer: Reet, Binsen, Seggen und Rohrkolben

(großer und kleiner)
• Flachwasser: Sumpfdotterblume
• Feuchtwiesenübergang: Schachbrettblume 
• Obstwiesenkulturen: bewährte Altsorten aus

Finkenwerder (zum Beispiel Großvaterbirne,
Phillips, das Grauchen)

Alle bisher genannten Maßnahmen ergeben
einen bunten Strauß, der die Alte Süderelbe in 
ihrer herausragenden Wertigkeit naturschutzfach-
lich noch unterstreicht.  Werden Stege zudem
nicht grundsätzlich abgerissen, sondern in 
verträgliche, ufergemäße Formen gebracht, 
bleibt für die beteiligte Bevölkerung vor Ort ein
liebenswerter Lebensraum für Naherholung und
Naturbeobachtung.

Auch für die übrige Bevölkerung bieten sich 
attraktive Möglichkeiten: Es wird ein herausragen-
der Erlebnisraum geboten. Dieser kann über den 
Radwanderweg entlang des Systems alter Deiche
eingesehen werden und wäre eine Ergänzung zum
Elbe- bzw. Europawanderweg.
Es sollen Sichtplätze (beispielsweise am histori-

schen Fährstack oder am Bahndamm) entstehen.
Ebenfalls denkbar sind ein „Naturerlebnispfad“, 
eine „Naturbeobachtungshütte“, ähnlich der 
„Carl-Zeiss-Vogelstation“ in der Wedeler Marsch,
oder sogar ein „Alte-Süderelbe-Haus“ in Anleh-
nung an das „Irmgard-Greve-Haus“ im Klöven -
steen. Hier könnte vor allem Kindern aus dicht 
besiedelten Hamburger Bezirken – durchaus auch
über Stadtteilpartnerschaften – Natur wieder 
näher gebracht werden.

WEITERE MASSNAHMEN

FEINGLIEDRIGE LANDSCHAFTSSTRUKTUR

NUTZEN FÜR NICHTANRAINER
Abgeflachte Ufer bieten Lebensraum für Amphibien 
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Was ist eigentlich die ias?

er Name „ias“ steht für die im Frühjahr 2006 entstandene „Interessenge-
meinschaft Alte Süderelbe“. Damals erhielten die Anwohner ein Schreiben,

in dem angekündigt wurde, dass der Uferstreifen im Rahmen einer Ausgleichsmaß-
nahme „aufgewertet“ werden sollte. Eine weitere Nutzung sei ihnen und anderen 
untersagt. 
Das Schreiben löste eine Reihe von Fragen aus. Eine Gruppe unterschiedlicher 

Personen bildete sich und versuchte, mit deutlichem Rückhalt aus der Bevölkerung,
Antworten zu finden. Dabei wurde schnell deutlich, dass es sich bei dem Thema
nicht um die Privatinteressen einiger Weniger handelte, sondern um eine Angele -
genheit von übergeordneter Bedeutung. 
Seit 2006 ist viel theoretische und auch praktische Arbeit geleistet worden. Dazu 

gehören die Positionspapiere genauso wie zwei gut besuchte Informationsveranstal -
tungen. Etwa 150 Bürger kamen auf Einladung der ias im Oktober 2006 zusammen
und wurden von der Stadt über die Planungen informiert. Im Gegenzug stellte die 
Gruppe nun als „Interessengemeinschaft Alte Süderelbe“ (ias) den Standpunkt der 
Bevölkerung Finkenwerders dar und machte klar, dass jegliche Maßnahmen nur im 
Einvernehmen mit den Anwohnern durchgeführt werden können.
Die ias arbeitet seitdem im Dialog mit Politik, Behörden und Bevölkerung aktiv an 

Lösungen. Längst geht es nicht mehr nur um einen kleinen Uferstreifen, sondern 
um die Sicherung einer dauerhaften Zukunft des gesamten Talraums der Alten 
Süderelbe.
Die ias ist nach wie vor der Zusammenschluss einer Gruppe Finkenwerder Bürger, 

deren Aktive lediglich das Sprachrohr einer großen Basis sind.

D

Holger Maciolek Patricia Schröder Jens Ey Claudia Luth
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