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Antrag 

der Abgeordneten Ulrike Sparr, Christiane Blömeke, Olaf Duge, Farid Müller,  
Dr. Anjes Tjarks (GRÜNE) und Fraktion 

und 

der Abgeordneten Dr. Monika Schaal, Juliane Timmermann,  
Dr. Andreas Dressel, Wolfgang Rose, Ksenija Bekeris, Dirk Kienscherf,  

Martina Friederichs, Kazim Abaci, Hendrikje Blandow-Schlegel,  
Ole Thorben Buschhüter, Regina-Elisabeth Jäck, Uwe Giffei,  

Annkathrin Kammeyer, Dr. Annegret Kerp-Esche, Gert Kekstadt, Anne Krischok, 
Gulfam Malik, Doris Müller, Marc Schemmel, Brigitta Schulz, Sören Schumacher, 
Jens-Peter Schwieger, Karl Schwinke, Jenspeter Rosenfeldt, Martina Koeppen, 

Hauke Wagner, Güngör Yilmaz (SPD) und Fraktion 

zur Drs. 21/1888 

Betr.: Nachhaltige und soziale Spiele – Auch die Bürgerschaft ist in der Pflicht 

Die Stärke des Konzepts für die Bewerbung Hamburgs um die Ausrichtung der Olym-
pischen und Paralympischen Spiele im Jahr 2024 liegt darin, dass Hamburg ehrgeizi-
ge Nachhaltigkeitsziele für die Vorbereitung, Durchführung und Nachnutzung formu-
liert. Diese Zielsetzung ist eine gute Voraussetzung, um eine nachhaltige Entwicklung 
in Hamburg langfristig und umfänglich zu verankern. Gegenüber anderen Bewerber-
städten erhöht diese Schwerpunktsetzung die Chancen einer möglichen Bewerbung 
und zeigt, dass Hamburg Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt, 
aber auch deutlich über die Landesgrenzen hinaus, übernimmt. Denn Olympische und 
Paralympische Spiele müssen Maßstäbe setzen, wie sportliche Großereignisse vor 
dem Hintergrund weltweiter ökologischer, sozialer und ökonomischer Herausforde-
rungen Beiträge zu konkreten Problemlösungen entwickeln können. In der Hamburgi-
schen Bewerbung enthaltene Elemente wie eine citynahe und verdichtete Innenent-
wicklung, hohe energetische Gebäudestandards, Flächenrecycling, kurze Wege und 
umweltschonende Mobilität bieten die Chance, Nachhaltigkeit in Hamburg weiter zu 
stärken. Zudem gilt es, den Sport als Plattform zu nutzen, um alle Nachhaltigkeitsdi-
mensionen in der Mitte der Gesellschaft zu verankern. 

Im September 2015 haben die Regierungschefs von Hamburg und Schleswig-
Holstein, der Vorsitzende des DGB Nord und der Vorsitzende des Deutschen Olympi-
schen Sportbunds eine Erklärung unterzeichnet, in der sie sich in Bezug auf Olympi-
sche Spiele in Hamburg zu den Prinzipien von Transparenz, Guter Arbeit (Einhaltung 
deutscher beziehungsweise international gültiger Normen und Arbeitnehmerrechte) 
und gesellschaftlicher Partizipation bekennen. Gemäß der Übereinkunft werden die 
vier Seiten nach einem positiven Ausgang der Hamburger und Kieler Referenden im 
Rahmen der Bewerbung, Vorbereitung und Durchführung der Olympischen und Para-
lympischen Spiele in Hamburg 2024 konkrete Eckpunkte für ein Olympia der Guten 
Arbeit in einer Vereinbarung konkretisieren und diese anschließend umsetzen und 
einhalten. Von den Olympischen und Paralympischen Spielen in unserer Stadt sollen 
eben nicht nur einige wenige profitieren – sondern die Stadt insgesamt, die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, alle Menschen, egal aus welcher Bevölkerungsgrup-
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pe. Es ist ein wichtiges Signal, dass die Stadt sich dazu jetzt gemeinsam mit dem 
DGB auf den Weg macht. 

Am 20. Oktober haben der Naturschutzbund Deutschland (NABU), der Zukunftsrat 
Hamburg und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) gemeinsam mit Ham-
burgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz und Umweltstaatsrat Michael Pollmann eine 
Absichtserklärung zur Nachhaltigkeit bei den Olympischen Spielen unterzeichnet. Die 
Unterzeichner werden nach einem positiven Ausgang der Hamburger und Kieler Refe-
renden zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in der weiteren Vorbereitung 
auf dieses Ereignis eng zusammenarbeiten, um ein Olympia der Nachhaltigkeit  
sicherzustellen und damit gleichzeitig weitergehende Impulse für die nachhaltige Ent-
wicklung in Hamburg zu setzen. Nicht zuletzt soll hierfür eine unabhängige „Kommis-
sion nachhaltiges Hamburg 2024“ eingerichtet werden, die die Umsetzungsorgane 
konstruktiv-kritisch begleitet. Dies ist, wie NABU und Zukunftsrat erläutert haben, nicht 
mit einer Zustimmung ihrer Organisationen zu Hamburgs Olympiabewerbung gleich-
zusetzen, legt aber den Grundstein zu einer Zusammenarbeit im Falle eines positiven 
Ausgangs des Referendums. 

Ein wichtiger, wenn nicht der zentrale Nachhaltigkeitsaspekt ist, dass die Frage der 
Nachnutzung den roten Faden der Bewerbung, des Masterplans und aller weiterer 
planerischer Grundlagen bildet. Getreu dem Motto „Legacy first“ sind dazu wichtige 
Meilensteine gesetzt: Für alle wichtigen, dauerhaften Bauprojekte gibt es eine stadt-
entwicklungspolitisch mehr als sinnvolle Nachnutzung – von der neuen Fußgänger-
brücke über die Elbe, die später U-Bahn-Brücke für die U4-Verlängerung wird, bis 
zum Olympiastadion, das im nacholympischen Modus mehrere Hundert neuer Woh-
nungen in faszinierender Lage bieten wird. Prof. Dr. Dieter Läpple hat am vergange-
nen Wochenende im Rathaus vor diesem Hintergrund folgende, organisatorische 
Hinweise für den weiteren Prozess gegeben, deren Prüfung sinnvoll ist: 

„Es bedarf deshalb einer eigenständigen Organisation für die post-Olympia Ent-
wicklung. London hat drei Jahre vor der Eröffnung der Spiele die „London Legacy 
Development Corporation“, also eine eigenständige Entwicklungsgesellschaft für 
die post-Olympia Entwicklungen eingesetzt. Heute wissen wir, dass dies noch zu 
kurz gedacht war. Diese Organisation hätte schon zu Beginn der Bewerbungs-
phase ihre Arbeit aufnehmen und für ihre Ziele mobilisieren müssen. Hamburg 
wäre gut beraten, aus diesen Erfahrungen zu lernen und neben der „Hamburger 
Olympia Bewerbungsgesellschaft“ eine „Entwicklungsgesellschaft für das olympi-
sche Erbe“ einzusetzen. Eine derartige Organisation könnte auch beauftragt wer-
den, ein begleitendes Monitoring der Entwicklungen der Mieten und auch ein  
sogenanntes „Armuts-Monitoring“ durchzuführen, damit sichergestellt werden 
kann, dass die Spiele nicht auf Kosten der Benachteiligten dieser Stadt gehen 
und damit die drohende soziale Spaltung noch verstärkt würde.“ 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

1. Die Bürgerschaft unterstützt die in dem Bewerbungskonzept formulierten, ganz-
heitlichen Nachhaltigkeitsziele und wird ihren Beitrag leisten, diese zu erreichen. 

2. Die Bürgerschaft unterstützt die „Absichtserklärung zwischen dem Naturschutz-
bund Deutschland, dem Zukunftsrat Hamburg, der Freien und Hansestadt Ham-
burg sowie dem Deutschen Olympischen Sportbund“, macht sich diese zu eigen 
und wird auf ihre Einhaltung und Umsetzung nach Kräften hinwirken (Anlage 1). 

3. Die Bürgerschaft unterstützt die „Absichtserklärung zwischen dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund Nord, den politischen Verantwortlichen der Bundesländer im 
Norden sowie dem Deutschen Olympischen Sportbund“, macht sich diese zu  
eigen und wird auf ihre Einhaltung und Umsetzung nach Kräften hinwirken (Anla-
ge 2). 

4. Der Senat wird ersucht, 

a. den eingeschlagenen Weg der Nachhaltigkeit weiter fortzusetzen und die 
Umsetzung der Vereinbarungen sicherzustellen, 
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b. die „Kommission nachhaltiges Hamburg 2024“ nach erfolgreicher Bewerbung 
zügig einzusetzen und diese mit den notwendigen Mitteln und Kompetenzen 
auszustatten, um die Aufgabenstellung einer konstruktiv-kritischen Beglei-
tung sicherzustellen. 

c. die Konkretisierung der Absichtserklärung mit dem DGB nach einem positi-
ven Ausgang des Referendums zeitnah und verbindlich anzustreben. 

d. zu prüfen, wie nach einem positiven Ausgang des Referendums die Wahrung 
und Fortschreibung der Nachnutzungsperspektive im Rahmen der Bewer-
bungsgesellschaft, der HafenCity Hamburg GmbH sowie bei den planenden 
und realisierenden Mitakteuren strukturell und organisatorisch sichergestellt, 
verstetigt und gegebenenfalls noch weiter verstärkt werden kann. Dies betrifft 
auch das Monitoring der Mietentwicklung und das sogenannte Armutsmonito-
ring. 

e. mindestens einmal jährlich über die Umsetzung des olympischen Nachhaltig-
keitskonzepts zu berichten. 



ABSICHTSERKLÄRUNG  
zwischen dem Deutschen Gewerkschaftsbund Nord,  

den politischen Verantwortlichen der Bundesländer im Norden 
sowie dem Deutschen Olympischen Sportbund 

Wir, die Unterzeichnenden dieser Vereinbarung, werden nach einem positiven Ausgang der 
Hamburger und Kieler Referenden im Rahmen der Bewerbung, Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Olympischen und Paralympischen Spiele in Hamburg 2024 nachfolgende Eckpunkte 
für ein Olympia der Guten Arbeit in einer Vereinbarung konkretisieren und diese anschließend 
umsetzen und einhalten.   

Grundlegende Voraussetzungen für die Bewerbung und Durchführung der Spiele sind: 

• Transparenz. Ein solides und transparentes Finanzierungskonzept, das die Kosten so umfassend
wie möglich offenlegt und auf der Grundlage des Prinzips des kostenstabilen Bauens ständig fortge-
schrieben wird.

• Gute Arbeit. Gute Arbeitsbedingungen als zentrales Leitmotiv der Olympischen und Paralympi-
schen Spiele. Als global vernetzte Veranstaltung müssen sie nicht nur die deutschen Arbeits- und
Tarifstandards einhalten, sondern gleichermaßen mindestens die ILO-Kernarbeitsnormen für die
weltweiten Lieferketten. Olympische und Paralympische Spiele gehen nicht zu Lasten der Beschäf-
tigten der Stadt, der Kommunen und der Länder.

• Infrastruktur und Teilhabe. Stärkung der öffentlichen wie sozialen Infrastruktur - insbesondere in
den Bereichen Verkehr, Wohnen, Inklusion, Teilhabe und Barrierefreiheit. Investitionen erfolgen
nicht einseitig in Stadien und Sporteinrichtungen, sondern fördern zugleich öffentliche und soziale
Maßnahmen für die Bevölkerung. Bei Planung, Ausgestaltung und Durchführung der Spiele ist aus-
drücklich die Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen sicherzustellen; die olympische Bewegung
soll das Miteinander in einer solidarischen Gesellschaft fördern. Olympische und Paralympische
Spiele werden nachhaltig, also sozial, ökologisch und ökonomisch sinnvoll organisiert.

Nach einem für die deutsche Bewerbung positiven Ausgang des Hamburger und Kieler Referendums 
werden im Anschluss daran die o.g. Eckpunkte zwischen dem DGB, den politisch Verantwortlichen 
der norddeutschen Bundesländer sowie dem DOSB in einem engen Konsultationsprozess konkreti-
siert und vereinbart. Grundlage ist das Eckpunktepapier des DGB Nord vom Juli 2015; Beachtung 
finden dabei die aktuellen deutschen Arbeits- und Tarifstandards, die Arbeits- und Sozialnormen der 
ILO sowie bereits bestehende Vereinbarungen anderer Länder zu Olympischen und Paralympischen 
Spielen.  

Hamburg, der Norden und die Bundesrepublik Deutschland können ein Zeichen setzen, dass sportli-
che Großereignisse sozial, fair und nachhaltig organisiert werden können und dass die Einhaltung 
von Arbeitnehmer/innen- und Menschenrechten national wie international zum Standard gehören. 

Uwe Polkaehn Olaf Scholz Torsten Albig Alfons Hörmann 
Vorsitzender   Erster Bürgermeister der Ministerpräsident des Landes Präsident des Deutschen   
DGB Nord Freien und Hansestadt Hamburg Schleswig-Holstein Olympischen Sportbundes 
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ABSICHTSERKLÄRUNG
zwischen dem Naturschutzbund Deutschland, dem Zukunftsrat Hamburg, 

der Freien und Hansestadt Hamburg
sowie dem Deutschen Olympischen Sportbund

Wir, die Unterzeichnenden dieser Vereinbarung, werden nach einem positiven Ausgang der Hamburger und Kieler Referenden 
zu den Olympischen und Paralympischen Spielen im Jahr 2024 in der weiteren Vorbereitung auf dieses Ereignis eng zusammen-
arbeiten, um ein Olympia der Nachhaltigkeit sicherzustellen und damit gleichzeitig weitergehende Impulse für die Nachhaltige 
Entwicklung in Hamburg und Deutschland auszulösen. 

Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland müssen Maßstäbe setzen, wie sportliche Großereignisse vor dem Hintergrund 
weltweiter ökologischer, sozialer und ökonomischer Herausforderungen Beiträge zu konkreten Problemlösungen entwickeln können. 
In der Hamburgischen Bewerbung enthaltene Elemente wie eine citynahe und verdichtete Innenentwicklung, Flächenrecycling, kurze 
Wege und umweltschonende Mobilität, bieten gute Voraussetzungen für Nachhaltigkeit sowohl während der Spiele selbst als auch im 
nacholympischen Modus. Zudem gilt es, den Sport als Plattform zu nutzen, um alle Nachhaltigkeitsdimensionen in der Mitte der Gesell-
schaft zu verankern. Für eine zeitgemäße Nachhaltigkeitsstrategie müssen wir über diese Elemente hinausgehen und alle Dimensionen 
der Nachhaltigkeit bedenken.
Das von uns angestrebte Nachhaltigkeitskonzept wird auf dem in London 2012 verfolgten Nachhaltigkeitsanspruch aufsetzen und diesen 
mit Blick auf die Jahre bis 2024 zeitgemäß weiterentwickeln. Es wird die wesentlichen Herausforderungen identifizieren, klare Nachhal-
tigkeitsziele beschreiben, sie mit geeigneten Indikatoren hinterlegen, und in transparenter Weise beantworten, wie das Erreichen der 
Ziele sichergestellt wird. 
•  Mit Blick auf die ökologische Nachhaltigkeit wird es uns darum gehen, die negativen Umweltauswirkungen des sportlichen Großer-

eignisses möglichst zu vermeiden bzw. weitestgehend zu minimieren und den verbleibenden Saldo angemessen auszugleichen.
Darüber hinaus sollen die Spiele Wegweiser für die ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung auf Themenfeldern wie der Mobilität,
dem Klimaschutz und der Klimaanpassung, dem Schutz von Naturwerten, dem Gewässerschutz und der Luftreinhaltung, der Res-
sourceneffizienz und der Nachhaltigkeit in Konsum und Produktion sein. Der derzeitige Planungsstand, der eine klimaneutrale Sport-
großveranstaltung mit umfassenden Maßnahmen des Ausgleichs nicht vermeidbarer Treibhausgasemissionen vorsieht und keine
Grünflächenverluste durch die Olympia-Bewerbung entstehen lässt, stellt dafür eine gute Basis dar.

•  In der Frage der sozialen Nachhaltigkeit sind wir uns einig, dass die Spiele sich nicht neutral zu einem Umfeld bestehender sozialer
Ungleichgewichte auch im nationalen und internationalen Kontext verhalten können. Hamburg wird deswegen mit den Spielen prak-
tische Beiträge leisten, um seiner Verantwortung für soziale Inklusion, Chancengleichheit, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen und
internationale Solidarität gerecht zu werden.

•  Auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit betrachten wir als wesentliche Erfolgsvoraussetzung für die Olympischen und Paralympischen
Spiele. Deren Vorbereitung und Durchführung darf die finanziellen Möglichkeiten der Stadt nicht in einer Weise belasten, die zukünf-
tige Generationen mit zusätzlichen Hypotheken beschweren oder bei der Wahrnehmung anderer wichtiger Aufgaben in der Stadt zu
Einschränkungen führen würde. Ein besonderes Augenmerk wird deswegen darauf zu richten sein, dass die für den kurzen Zeitraum
der Spiele errichteten Anlagen nicht zu einer langfristigen Belastung werden. Die regionale Wirtschaft in der Metropolregion Hamburg
sollte in Liefer- und Versorgungsverträge für die Olympischen Spiele einbezogen werden und darf durch übergeordnete Verträge des
IOC keine Nachteile erleiden.

•  Von Bedeutung ist darüber hinaus, die Handlungsfelder Sport und Bewegung sowie insbesondere die Sportvereine in ganz Deutsch-
land als Partner und Multiplikatoren für alle Nachhaltigkeitsthemen zu begreifen und durch geeignete Maßnahmen und Projekte eine
nachhaltige Sportentwicklung in Deutschland zu fördern.

Nach einem für die deutsche Bewerbung positiven Ausgang der Hamburger und Kieler Referenden werden die o.g. Eckpunkte zwischen 
dem Naturschutzbund Deutschland, dem Zukunftsrat Hamburg, der Freien und Hansestadt Hamburg sowie dem DOSB in einem engen 
Konsultationsprozess weiterentwickelt und konkretisiert. Die bisher geleisteten Vorarbeiten an einem Nachhaltigkeitskonzept für die 
Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 betrachten wir als Grundlage für unsere weitere Zusammenarbeit. Für die Stadt Ham-
burg ist die Nachhaltige Entwicklung ein herausragendes Bewerbungsmerkmal für Olympia. Dies wird auch Hamburgs Haltung in den 
vertraglichen Verhandlungen mit dem IOC bestimmen. Für die weitere Begleitung des Bewerbungsprozesses wird entsprechend eines 
Vorschlags des Dialogkreises Nachhaltigkeit eine im Einvernehmen besetzte unabhängige „Kommission nachhaltiges Hamburg 2024“ 
eingerichtet.

Alexander Porschke
Vorsitzender NABU  
Hamburg

Delia Schindler
Sprecherin des  
Zukunfts rates  
Hamburg

Olaf Scholz
Erster Bürgermeister  
der Freien und  
Hansestadt Hamburg

Alfons Hörmann
Präsident des  
Deutschen Olympischen 
Sportbundes

Michael Pollmann
Staatsrat der Behörde  
für Umwelt und Energie
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