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1.

Einführung
Für den Hamburger Senat hat nachhaltiges Handeln schon seit vielen Jahren hohe Relevanz und
Priorität. Die Regierungspolitik orientiert sich kontinuierlich am Prinzip der Nachhaltigkeit. Mit dem
Senatsbeschluss zur Umsetzung der Agenda
2030 in Hamburg geht der Senat diesen Weg konsequent weiter.
Hamburg kann dabei auf vielfältigen, exzellenten
Maßnahmen des letzten Jahrzehnts aufsetzen.
So wurde Hamburg nicht umsonst in 2011 als
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„Europäische Umwelthauptstadt“ ausgezeichnet.
Weiterhin stand beispielsweise das ambitionierte
Nachhaltigkeitskonzept Hamburgs für die Bewerbung um die Olympischen Spiele 2024 im Zeichen der Agenda 2030. Hamburg fördert auch mit
der Initiative „Hamburg lernt Nachhaltigkeit“ seit
über einem Jahrzehnt eine Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in allen Bildungsbereichen. Hamburg wurde wegen der besonders
hohen Qualität seiner Bildungsarbeit von der
Deutschen UNESCO-Kommission viermal in
Folge als „Stadt der UN-Dekade BNE“ ausge1

Drucksache 21/9700

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

zeichnet. Weiterhin wurde Hamburg in 2015 von
der UNESCO in Paris als eine von vier Städten
weltweit zum „Key-Partner“ für das „Weltaktionsprogramm BNE 2015-2019“ benannt. Mit dem Aktionsbündnis „Hamburg mal fair“ setzt sich Hamburg seit vielen Jahren zusammen mit entwicklungspolitischen Initiativen für die Stärkung des
Fairen Handels ein.
2.

Der Nationale „Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung“
Auf internationaler Ebene wird die von der UN
verabschiedete „Agenda 2030“ durch die Kampagne der UNESCO „Education 2030“ begleitet. Die
„Erklärung von Incheon“ der UN sieht in Bildung
eine der Hauptantriebskräfte für Entwicklung und
zur Erreichung der SDGs. Die Bundesregierung
beabsichtigt, im Rahmen des UNESCO-Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung (WAP BNE) im Sommer 2017 einen „Nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in Deutschland zu veröffentlichen. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung
hat als federführendes Ressort eine Nationale
Plattform und begleitende Gremien eingerichtet,
die mit der Erarbeitung beauftragt sind. In dem
Nationalen Aktionsplan sollen unter Beteiligung
der Länder konkrete Ziele und Maßnahmen zur
strukturellen Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung innerhalb der Bildungslandschaft verbindlich festgehalten und bis zum Ende
des Weltaktionsprogramms im Jahr 2019 von den
Akteuren umgesetzt werden. Hamburg ist an der
Erarbeitung des Aktionsplans beteiligt.

Agenda 2030 und die Relevanz für Hamburg

2.1 Die Agenda 2030: 17 globale Ziele für nachhaltige
Entwicklung
Erstmalig hat sich die Weltgemeinschaft mit den
Sustainable Development Goals (SDGs) auf
nachhaltige Entwicklungsziele geeinigt, die für
alle in gleicher Weise gelten. Die Industriestaaten
müssen sich ebenso wie die Länder des Südens
ihrer Verantwortung stellen und gemeinsam die
großen globalen Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung angehen – u. a. die Bekämpfung von Hunger und sozialer Ungleichheit, Bildung für alle, Maßnahmen im Umwelt- und Klimaschutz. Den Städten wird mit dem Ziel 11 „Städte
und Siedlungen inklusiv1), sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen“ eine zentrale Schlüsselrolle für eine weltweite zukunftsfähige Entwicklung zugewiesen.

Die besondere Verantwortung und Chance von
Städten

Orientierungsrahmen und Maßstab

Den Städten kommt bei der Umsetzung der SDGs
eine zentrale Rolle zu. In einer „Welt der Städte“
sind Städte die Verursacher, aber gleichzeitig
auch die Lösung der Probleme. Hier manifestieren sich auf vergleichsweise kleinem Raum eine
Vielzahl an Problemen und ein Aufeinandertreffen jeweils für sich legitimer Interessen. Städte
teilen deshalb weltweit einen Kanon an Problemen und Herausforderungen in unterschiedlicher
Ausprägung. Städte können Labor und Motor für
Transformation und Innovation sein und daraus
langfristig Attraktivität, Erfolg, Lebensqualität und
Zukunftsfähigkeit gewinnen. Städte bieten die
Möglichkeit, Lösungen vor Ort unter Einbeziehung aller zu finden und in kleinem Maßstab zu
erproben.

Die Agenda 2030 mit den SDGs stellt kein einfaches Handlungsprogramm dar, das es 1:1 zu
übernehmen und abzuarbeiten gilt. Sie benennt
in einem langfristigen, deutlich über Legislaturperioden hinausreichenden Orientierungsrahmen
universal gültige Erfordernisse für Veränderungen, die in ihrer Relevanz vor Ort jeweils zu klären
sind. Und sie liefert einen Maßstab für politisches
Handeln mit dem Ziel, „niemanden zurück zu lassen“ („Leave no one behind“) – so der explizierte
Anspruch der Agenda 2030.
2.2 Relevanz für Hamburg
Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie
Die Bundesregierung hat sich in der Fortschreibung ihrer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie,
die im Januar 2017 verabschiedet wurde, an Inhalt und Systematik der Agenda 2030 orientiert.
Den Ländern und Kommunen weist die Bundesregierung bei der Umsetzung der deutschen
Nachhaltigkeitsziele eine entscheidende Rolle
zu. Sie fordert die Länder explizit zur Entwicklung
eigener Strategien auf, um auf Länderebene eigene, an die jeweiligen regionalen Gegebenheiten angepasste Schwerpunkte setzen zu können.
(Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Neuauflage
2016, S. 46)
2

Bedeutung der Agenda 2030 für Hamburg
Hamburg stellt sich seiner Verantwortung zur
Umsetzung der SDGs und orientiert sich dabei an
der im September 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedeten Agenda 2030 mit 17 Zielen
und 169 Unterzielen für nachhaltige Entwicklung.
1)

Der Begriff „inklusiv“ bzw. „Inklusion“ wird in dieser Drucksache
im Sinne der Agenda 2030 als umfassende Teilhabe aller gesellschaftlicher Gruppen verstanden. Inklusion bindet in diesem
Sinne alle ein – ungeachtet ethnischer und religiöser Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Behinderung.
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Die Agenda 2030 bietet ein Verständnis davon,
was Lebensqualität in einer Stadt wie Hamburg
im Jahr 2030 ausmachen kann. Eine erste Bestandsaufnahme zeigt, dass viele Hamburger
Maßnahmen in den verschiedenen Politiken bereits das Attribut „nachhaltig“ verdienen, dass die
SDGs aber darüber hinaus neue Impulse für Themen setzen, bei denen Hamburg sich weiterentwickeln kann.
Das Motto der Agenda 2030 „Leave no one behind“ kann auch für Hamburg zu einem Leitsatz
werden. Diese Forderung zieht sich als Grundsatz durch die gesamte Agenda 2030. In den
kommenden Jahren muss daher weiterhin der
Fokus darauf liegen, die wirtschaftlichen und kulturellen Erfolge der Stadt Hamburg weiter zu entwickeln und zugleich alle benachteiligten Menschen und Bevölkerungsgruppen zu erreichen,
steigender Ungleichheit entgegenzuwirken und
gleichzeitig die Umweltpolitik der Stadt weiter zu
verbessern und ihre natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten.
Mit 17 Zielen und 169 Unterzielen deckt die
Agenda eine immense Bandbreite an Themen ab,
die je nach lokalen Gegebenheiten von unterschiedlicher Bedeutung sind. Deswegen fokussiert Hamburg sich durch Schwerpunktsetzung
auf Themen, die für unsere Stadt von besonderer
Bedeutung sind und bei denen die größte Wirkung erzielt werden kann. (Näheres zu den zentralen Handlungsbereichen siehe Kapitel 4.2)
Hamburg sieht sich als Metropole und Welthandelsdrehscheibe auch in der Verantwortung, bei
den von der Agenda 2030 adressierten langfristigen Transformationserfordernissen eigene Beiträge zu entwickeln. Und Hamburg sieht – auch
mit Blick auf den Wettbewerb der Metropolen –
große Chancen darin, Labor und Motor für Transformation und Innovation zu sein (näheres dazu
siehe Seite 6, „Stärkung transformativer urbaner
Governance“).
3.

Der bisherige Prozess in Hamburg
Die SDGs wurden analysiert und Handlungsbereiche identifiziert, die für Hamburg besonders
relevant sind. Daraus wurden vier Themenbereiche gebildet, die im weiteren Prozess im Fokus
stehen und vertieft bearbeitet werden sollen
(siehe 4.2):
– Umwelt und Stadt
– Nachhaltige Wirtschafts- und Finanzpolitik
– Teilhabe und sozialer Zusammenhalt
– Bildung und Wissenschaft.
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Querschnittsthemen wie Hamburgs globale Verantwortung, Gleichstellung, Korruptionsbekämpfung und Digitalisierung werden in allen Bereichen mitbehandelt (siehe auch Kapitel 4.3).
In fünf Workshops im November und Dezember
2016 wurden gemeinsam mit ausgewählten Akteuren aus der Zivilgesellschaft zu den vereinbarten Schwerpunktthemen Inhalte erarbeitet und
diskutiert. Der Einladungskreis umfasste – je
nach Thema in einer anderen Zusammensetzung
– Zukunftsrat, Eine-Welt-Initiativen, Handelskammer, Handwerkskammer, Kirche, soziale Einrichtungen, Umweltverbände, Unternehmen, Bildungsträger und Gewerkschaften sowie die Fachbehörden.
Ziele der Workshops waren:
– Benennung IST- und SOLL-Zustand in Bezug
auf Umsetzung der SDGs: Erreichtes, Herausforderungen und Konflikte benennen
– erste Projektideen entwickeln, um SDGs in
Hamburg ggfs. über die bereits verfolgten Ansätze hinaus konkret umzusetzen
Den Themen-Workshops war ein Struktur-Workshop vorangestellt, in dem über die zukünftige
Zusammenarbeit diskutiert wurde. Daraus sind
konkrete Vorschläge hervorgegangen, die sich in
Kapitel 4.1 wiederfinden. Zum Abschluss des
Workshop-Prozesses wurden die Ergebnisse
allen Teilnehmenden präsentiert und erneut zur
Diskussion gestellt. Die Themen, die aus Zeitund Kapazitätsgründen während der Workshops
nicht vertieft diskutiert werden konnten, sind in
einem Themenspeicher für eine mögliche spätere
Erarbeitung erfasst. Eine ausführliche Dokumentation der Workshops ist im Internet unter www.
hamburg.de/agenda2030 abrufbar.
Die Hamburger Zivilgesellschaft hat sich bislang
mit großem Engagement an diesem Prozess beteiligt und sich durch Stellungnahmen an den
Senat bereits mehrfach zu Wort gemeldet – so
bspw. der Zukunftsrat im Dezember 2016 mit dem
Papier „Hamburg und die Nachhaltigkeitsziele
der UN von 2015“ sowie der zivilgesellschaftliche
Ratschlag, in dem verschiedene Nichtregierungsorganisationen Forderungen an den Senat formuliert haben.
Der Hamburger Rat für nachhaltige Entwicklungspolitik hat als Beirat des Senats die SDGs mit
Blick auf das nachhaltigkeitspolitische Engagement Hamburgs untersucht und seine Empfehlungen in die Workshops eingebracht.
Auch diese Anregungen sind in Teilen in diese
Drucksache mit eingeflossen bzw. werden für den
weiteren Prozess mitgenommen.
3
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Der Hamburger Weg zur Umsetzung
der Agenda 2030

4.1 Prozess, Struktur und Partizipation
In den gemeinsam mit der Zivilgesellschaft veranstalteten Workshops zur Umsetzung der SDGs in
Hamburg wurde besonders auch über Anforderungen an Prozess und Struktur diskutiert. Im Ergebnis wurden einvernehmlich die im Folgenden
dargestellten Verfahrensvorschläge erarbeitet.
4.1.1 Bausteine und Instrumente
Kommunikation und Partizipation
Fortlaufende Kommunikation und Information
über den Prozess sind wichtige Voraussetzungen
für das Gelingen. Dem Senat ist es ein Anliegen,
in den nächsten Jahren weiterhin alle interessierten Hamburgerinnen und Hamburger über die
SDGs zu unterrichten.
Beteiligungsformate werden an Themen, Maßnahmen und Zielgruppen angepasst sein. Je
nach Thema oder Maßnahme erfolgt die Auswahl
der geeigneten Form der Partizipation (z. B. E-Par
tizipation) sowie der zu beteiligenden Zielgruppen
(Stakeholder, Bürgerinnen und Bürger). Um vertieft auf spezielle Themen eingehen zu können,
sollen anlassbezogen Denkwerkstätten mit Expertinnen und Experten durchgeführt werden.
Für eine permanente Begleitung des SDG-Prozesses soll ein begleitendes zivilgesellschaftliches Gremium eingerichtet werden. (siehe auch
Kapitel 4.1.2 „Struktur“). Das Prinzip „leave no
one behind“ bedeutet aber auch, dass der Beteiligungsprozess sich nicht nur auf einen beschränkten Kreis zivilgesellschaftlicher Organisationen
beziehen darf, sondern alle Hamburgerinnen und
Hamburger erreichen muss.
Regeln
Der Senat verpflichtet sich, die Regel „Comply or
Explain“ („befolge oder erkläre“) als Kommunikations- und Feedbackmethode zwischen Verwaltung und Stakeholdern einzuführen. Hiermit wird
die erforderliche Transparenz von Entscheidungsprozessen sichergestellt, um zu begründen, welche Diskussionsergebnisse aus dem Prozess aufgenommen bzw. nicht umgesetzt werden. Zugleich räumt das zugrundeliegende Prinzip Senat und Verwaltung die notwendige Flexibilität ein, Entscheidungen zu treffen.
Ziele und Indikatoren für Monitoring und Reporting
Um eine aussagekräftige Bewertung der Implementierung der SDGs in Hamburg durchführen
zu können, die Wirkung des eingeschlagenen
Weges überprüfbar zu machen und darüber einen
4

faktenbasierten Diskurs zu ermöglichen, soll ein
Monitoringsystem aus Zielen und Indikatoren zur
Messung der Zielerreichung entwickelt werden.
Das Monitoringsystem soll die Basis für die regelmäßige (alle 2 Jahre an die Bürgerschaft erfolgende) Berichterstattung über die Umsetzung der
SDGs in Hamburg bilden. Der Fokus liegt auf den
in dieser Drucksache definierten Schwerpunkten
und wichtigen SDGs. Dabei soll das Monitoringsystem bereits bestehende Systeme berücksichtigen, um den Aufwand für die Verwaltung zu minimieren. Analog der Vorgehensweise im Bund
soll hierbei die Expertise des Statistischen Landesamtes eingebunden werden.
Stärkung transformativer urbaner Governance
Die Agenda 2030 impliziert einen Transforma
tionsprozess, der Grenzen verschiebt. Dies kann
nur gestützt auf einen gesellschaftlichen Konsens
gelingen, der sich sowohl auf Inhalte als auch auf
die Geschwindigkeit von Veränderungen erstreckt. Um diesen gesellschaftlichen Konsens in
Themenbereichen wie Energiewende, nachhaltiges Wirtschaften, gesellschaftliche Disparitäten
oder Mobilität weiterzuentwickeln, bedarf es aber
weiterführender Diskurse und praktikabler Angebote. Die Gestaltung der instrumentellen Voraussetzungen für diesen Prozess wird hier als transformative urbane Governance bezeichnet.
– „Die Stadt leitet Transformationen ein“
Die Stadt thematisiert Transformationserfordernisse und leitet Transformationen ein,
indem sie im Sinne von „moderne Verwaltung
gibt Impulse“ einen ehrlichen Diskurs mit allen
Beteiligten (Befürworterinnen und Befürwortern wie Gegnerinnen und Gegnern) initiiert,
konstruktive Konfliktklärung und -lösung mit
langfristig tragfähigen Lösungen anstößt, ein
Transformationsklima schafft, das Bilden von
Netzwerken (auch überregional) unterstützt,
zeitlich und räumlich begrenzte Experimente/
Tests/Labore zum Ausprobieren und Lernen
durchführt und fördert, Pioniere unterstützt
und im eigenen Verantwortungsbereich vorbildlich handelt. Ideen zur Methodik sollen
unter Einbeziehung der in der Stadt vorhandenen Expertise (u. a. in den Hochschulen) zu
Change- und Transformationsmanagement
und Konfliktmanagement in einer Denkwerkstatt entwickelt werden.
– Checkliste Nachhaltigkeit
Es soll eine einfach anwendbare „Checkliste
Nachhaltigkeit“ entwickelt werden. Diese
Checkliste soll für wichtige Projekte/ Strategien der Stadt genutzt werden, um die Akteure
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in frühen Entwicklungs- und Konzipierungsphasen für nachhaltigkeitsrelevante Fragen zu
sensibilisieren und bei Bedarf Ansprechpartner für eine vertiefende Betrachtung vorzuschlagen. Ziel ist es, damit im Sinne von „moderne Verwaltung denkt in Querbezügen“
Nachhaltigkeitsthemen frühzeitig auf dem
Schirm zu haben und in die Facharbeit zu integrieren.
4.1.2 Struktur
Der Prozess wird weiterhin unter Federführung
der Behörde für Umwelt und Energie im engen
Austausch aller Fachbehörden und der Zivilgesellschaft organisiert.
Bereits bestehende Netzwerke sollen genutzt
werden, um Doppel- oder Parallelstrukturen zu
vermeiden. Die Zusammenarbeit mit den Beiräten des Senats (Rat für nachhaltige Entwicklungspolitik, Integrationsbeirat), Nichtregierungsorganisationen, insbesondere dem Zukunftsrat, den
Kammern (Wirtschaftsverbänden) und den Gewerkschaften sowie der Regionalen Netzstelle
Nachhaltigkeitsstrategie (RENN.nord) soll fortgeführt und intensiviert werden.
Begleitendes zivilgesellschaftliches Gremium
In der Erkenntnis, dass die Umsetzung der
Agenda 2030 in Hamburg nur im intensiven Austausch mit der Zivilgesellschaft und mit deren intensiver Begleitung des SDG-Implementierungsprozesses gelingen kann, soll diese durch die
Einrichtung eines zivilgesellschaftlichen Gremiums gestärkt werden. Über die Ausgestaltung
des Gremiums (Format, Aufgaben, Ausstattung)
soll ein Vorschlag gemeinsam mit Vertreterinnen
und Vertretern der Zivilgesellschaft bis Ende 2017
erarbeitet werden.
Denkwerkstätten/Labore
Themenbezogen und temporär sollen Denkwerkstätten/Labore durchgeführt werden, um ExpertInnenwissen aus Wissenschaft, Verwaltung,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft für den Prozess
zu nutzen und spezielle Themen vertieft zu bearbeiten. Denkwerkstätten und Labore können gerade bei Themen mit hohem Transformationspotential (siehe 4.1.1 „Die Stadt leitet Transforma
tionen ein“) und Konfliktpotential zum Einsatz
kommen. Ein Themenspektrum für Labore können die zwischen einzelnen Fachbehörden bestehenden Interessen- und Zielkonflikte sein, um zu
neuen, integrierten Planungen und Lösungen zu
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kommen. Die Aufgabe der behördenübergreifenden Arbeitsgruppe ist es, die Ergebnisse zu verdichten und adäquat aufzugreifen.
4.2 Die vier Handlungsbereiche
Mit 17 Zielen und 169 Unterzielen umfasst die
Agenda 2030 eine enorme Bandbreite an Themen, die für Länder mit sehr unterschiedlichen
Voraussetzungen und Problemlagen gleichermaßen gültig sind. Einige der Ziele beziehen sich explizit auf die Länder des Südens, andere Ziele
benennen die Verantwortung, die eher die Industrieländer des Nordens zu tragen haben.
Vor Ort bedarf es einer Fokussierung auf relevante und handhabbare Schwerpunkte.
Es wurden vier Handlungsbereiche identifiziert,
die wichtige Herausforderungen und Zukunftsaufgaben der Stadt darstellen und die jeweils
mehrere SDGs adressieren. Die Themen sind
ressortübergreifend angelegt. Damit wird auch
dem integrierenden Charakter von Nachhaltigkeit
Rechnung getragen.
Folgende Übersicht macht deutlich, dass die
Handlungsbereiche jeweils mehrere SDGs adressieren und einzelne SDGs in mehreren Schwerpunkten Thema sind (siehe Grafik Seite 6). Der
Handlungsbereich „Bildung und Wissenschaft“
bildet eine Ausnahme. Das Thema ist im SDG 4
explizit erwähnt, gleichzeitig kann der Umsetzungsprozess einer Vielzahl der SDGs und ihrer
Unterziele durch Bildung unterstützt und gefördert werden. Außerdem beinhalten die SDGs
Querschnittsthemen (siehe dazu auch Zif. 4.3),
die in allen Handlungsbereichen mitwirken.
– Umwelt und Stadt (SDG 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13,
14, 15)
– Nachhaltige Wirtschafts- und Finanzpolitik
(SDG 7, 8, 9, 10, 11, 12)
– Teilhabe und sozialer Zusammenhalt (SDG 1,
2, 3, 4, 8, 10, 11)
– Bildung und Wissenschaft (SDG 4)
Im Folgenden werden für die vier Handlungsbereiche skizzenhaft die jeweiligen SDGs und die
korrespondierenden Maßnahmen dargestellt. Die
Darstellung der Handlungsbereiche ist wie folgt
gegliedert:
a)
b)
c)
d)

Zuordnung der relevanten SDGs
Laufende Maßnahmen
Geplante oder zu prüfende Maßnahmen
Themenspeicher

5

Drucksache 21/9700

6

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
4.2.1 Handlungsbereich „Umwelt und Stadt“
Der Handlungsbereich „Umwelt und Stadt“ umfasst die Bereiche Umwelt-, Klima- und Energiepolitik sowie Wohnungsbau, Stadtentwicklung
und Verkehrspolitik.
a) Zuordnung der relevanten SDGs
(Ziel 3) Ein gesundes Leben für alle Menschen
jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
(Ziel 6) Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung
für alle gewährleisten
(Ziel 7) Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher,
nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern
(Ziel 9) Eine belastbare Infrastruktur aufbauen,
inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen
(Ziel 10) Ungleichheit in und zwischen Ländern
verringern
(Ziel 11) Städte und Siedlungen inklusiv, sicher,
widerstandsfähig und nachhaltig machen
Für Hamburg relevante Unterziele sind: Zugang
zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem
Wohnraum, Zugang zu sicheren, bezahlbaren,
zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen, Sicherheit im Straßenverkehr, Ausbau des
öffentlichen Verkehrs, Verstädterung inklusiver
und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten
für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in
allen Ländern verstärken, Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes, Reduzierung von Katas
trophen, einschließlich Wasserkatastrophen,
Senkung der von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf, unter anderem Verbesserung der Luftqualität und Abfallbehandlung,
Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen,
Unterstützung positiver wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Verbindungen zwischen
städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten, integrierte Politiken und Pläne zur Förderung der Inklusion, der Ressourceneffizienz,
der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit
gegenüber Katastrophen
(Ziel 13) Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen
(Ziel 14) Ozeane, Meere und Meeresressourcen
im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und
nachhaltig nutzen
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(Ziel 15) Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern,
Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüsten
bildung bekämpfen, Bodenverschlechterung
stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen
Städte verfügen über ein hohes Potenzial,
nachhaltige gesellschaftliche, politische und
wirtschaftliche Transformation anzustoßen.
Die Agenda 2030 unterstreicht diese Bedeutung, indem sie mit Ziel 11 ein eigenes „StädteZiel“ aufnimmt. In Ziel 11 werden die relevanten Faktoren benannt, die Städte als „Motor für
Transformation“ nutzen können: soziale Wohnungsbaupolitik, nachhaltige Verkehrssysteme und Stadtentwicklung, Senkung der Umweltbelastungen (u. a. Verbesserung der Luftqualität, Lärmminderung und Abfallentsorgung), Versorgung mit öffentlichen Grünflächen. Aber auch beim Ausbau Erneuerbarer
Energien (Ziel 7) und Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels (Ziel 13) sowie
dem Stopp der Bodenverschlechterung und
dem Erhalt der Biodiversität (Ziel 15) kommt
den Städten eine maßgebliche Rolle zu. Dabei
geht es auch um Fragen der Lebensqualität
(wie sieht eine Stadt aus, in der Menschen gut
und gerne leben) und damit fast einhergehend
Fragen des Mitspracherechts der Bevölkerung, die ihren eigenen Lebensraum mitgestalten möchte.
b) Laufende Maßnahmen
Umwelt, Klima- und Energiepolitik
Klimaschutz und Klimaanpassung
Hamburg ist sich seiner globalen Verantwortung bewusst und hat den Klimaschutz seit vielen Jahren stetig vorangetrieben. Gleichzeitig
werden bereits die erforderlichen Maßnahmen
für die Anpassung Hamburgs an den Klimawandel ergriffen. Ziel Hamburgs ist es, im Jahr
2050 eine klimawandel-resiliente, d. h. an den
Klimawandel angepasste Stadt zu sein.
Bis 2050 will Hamburg zudem die CO2-Emis
sionen schrittweise um mindestens 80 Prozent
im Vergleich zu 1990 reduzieren. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen in Hamburg halbiert
werden. Dafür wird die Stadt Maßnahmen in
eigener Verantwortung verstärken, die Umsetzung bundespolitischer Aktivitäten nach Kräften unterstützen und die Klima-Strategie weiterentwickeln. Im Hamburger Klimaplan aus
dem Jahr 2015 erfolgt deshalb eine integrierte
Betrachtung von Klimaschutz und Klimaanpassung, mit der die thematische Reichweite
der Klimastrategie deutlich erweitert wird. Dar7
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über hinaus werden im Klimaplan vier aggregierte strategische Schwerpunktthemen betrachtet: Transformation urbaner Räume:
Stadt- und Quartiersentwicklung, Green Economy, Stadt als Vorbild und Klima-Kommunikation. Mit diesen Schwerpunktthemen werden die für das Erreichen der Klimaziele relevanten Akteure in der Stadt angesprochen.
Das im Klimaplan enthaltene Aktionsprogramm
2020/2030 legt Ziele und Maßnahmen in 14
Handlungsfeldern fest.
Der Klimaplan wurde ressortübergreifend
sowie in mehreren Workshops mit den städtischen Stakeholdern erarbeitet. Die in den
Workshops formulierten Anregungen wurden
in den Klimaplan entweder als Ziel oder Maßnahme des Senats oder gegebenenfalls nachrichtlich übernommen. Für die Fortschreibung
des Klimaplans ist wiederum eine umfangreiche Beteiligung vorgesehen.
Die im Jahr 2007 eingesetzte Leitstelle Klimaschutz ist für die strategisch-konzeptionelle
Weiterentwicklung der klimapolitischen Gesamtstrategie des Senats und die ressortübergreifende Operationalisierung in konkrete
Maßnahmen zuständig. Das Aufgabenfeld umfasst den Klimaschutz sowie die Anpassung an
den Klimawandel und impliziert die Einbindung
der städtischen Stakeholder.
Der Hamburger Klimaplan von 2015 trägt
durch den Cluster Klima-Kommunikation verstärkt zur Aufklärung und Sensibilisierung bei;
hier fließen alle Aspekte ein, die auf das „Mitmachen“ der Bevölkerung angewiesen sind.
Vermehrte Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf
Klimathemen sowie Bildung in allen Lebensbereichen sind hierbei relevant.
Ein Projektbeispiel: In dem Forschungsprojekt
Climate Smart City Hamburg | Lokstedt arbeiten Wissenschaft, Verwaltung und Praxis an
dem Ziel, Klimaschutz und Stadtentwicklung
mit der Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen
und Bürger im Hamburger Stadtteil Lokstedt
zusammenzubringen. Kooperationspartner sind
die Universität Hamburg, die HafenCity Universität Hamburg, das Fachamt Stadt- und
Landschaftsplanung im Bezirksamt Eimsbüttel
und die Leitstelle Klimaschutz der Behörde für
Umwelt und Energie. Das dreijährige transdisziplinäre Forschungsprojekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
gefördert und ist Teil des Themenschwerpunkts „Nachhaltige Transformation urbaner
Räume“.
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In dem Bearbeitungszeitraum bis 2019 werden
die Themenbereiche Haushaltsenergie, Mobilität und Abfallwirtschaft im Rahmen so genannter Transformationslabore untersucht.
Lokstedt eignet sich als Ort für die Transformationslabore aus mehreren Gründen: Zu großen
Teilen ist der Stadtteil ein urban geprägtes Bestandsquartier. Ergebnisse können daher auf
viele weitere Stadtteile übertragen werden. Zusätzlich wurde in den letzten Jahren sehr viel
neuer Wohnraum geschaffen, so dass infrastrukturelle Anpassungen erforderlich sind.
Ziel ist es, diese unter klimaschützenden
Aspekten zu entwickeln. Um möglichst viele
Bewohnerinnen und Bewohner Lokstedts in
diesen Prozess einzubeziehen, werden im
Projektverlauf unterschiedliche Gesprächs-,
Informations-, und Beteiligungsformate vor Ort
im Stadtteil und online angeboten.
Energiewende
Hamburg ist ein Zentrum der Energiewende.
Die Energiepolitik der Stadt ist eng verknüpft
mit ihren Klimaschutzzielen. Eine zunehmende
Versorgung aus erneuerbaren Energien dient
darüber hinaus der langfristigen Versorgungssicherheit und Kostenstabilität.
Die Stadt versteht sich selbst als Akteur der
Energiewende. 2014 hat die Stadt ihr Stromnetz wieder in eigene Regie übernommen,
2018 sollen der Rückkauf des Gasnetzes und
2019 der der Fernwärmeversorgung folgen.
Der Ersatz der größten Erzeugungsanlage im
Fernwärmenetz, des kohlegefeuerten Heizkraftwerks Wedel, wird zum Einstieg in eine
Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien
im großen Maßstab werden. Wesentliche Investitionsentscheidungen für die komplexe
Aufgabe, verschiedene erneuerbare Energiequellen und industrielle Abwärme in das bestehende Netz zu integrieren, sollen noch 2017
fallen.
Das im Rahmen der IBA 2013 initiierte Projekt
„Erneuerbares Wilhelmsburg“ mit dem Ziel
einer vollständig regenerativen Wärmeversorgung der Elbinsel wird vom städtischen Energieversorger Hamburg Energie weiterverfolgt.
Mit dem 2016 ins Leben gerufenen Energienetzbeirat hat Hamburg ein Forum für die zivilgesellschaftliche Beteiligung und die öffentliche Debatte über die zukünftige Entwicklung
der Energieinfrastruktur geschaffen.
Die Windenergiebranche hat sich zu einem bedeutenden Sektor der Wirtschaft entwickelt,
der vom Senat im Rahmen seiner Clusterpolitik gefördert wird. Im 2011 gegründeten „Clus-
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ter Erneuerbare Energien Hamburg“ sind etwa
200 Unternehmen, Hochschulen und Institutionen vernetzt, um den Standort Hamburg strategisch für die Energiesysteme der Zukunft zu
positionieren. Im Projekt NEW 4.0 (Norddeutsche Energiewende) hat sich in Hamburg und
Schleswig-Holstein eine Projektinitiative aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gebildet.
Das Konsortium aus rund 60 Partnern will zeigen, wie die Region bereits 2035 zu 100 Prozent mit Strom aus Erneuerbaren Energien
versorgt werden kann. Digitalisierung spielt
eine entscheidende Rolle für die Integration
von regenerativer Energieerzeugung in der
Region und Energiebedarf in der Metropole.
Mit Forschung und Forschungsförderung trägt
Hamburg zur Innovation im Energiebereich
bei. Herausragendes Beispiel ist der EnergieCampus der HAW mit zugehörigem Windpark
sowie der Energieforschungsverbund aus fünf
Hamburger Hochschulen mit einer großen thematischen Bandbreite und umfassenden Forschungskompetenz.
Die Stadt fördert Energieeffizienz in unterschiedlichen Bereichen mit jeweils passenden
Instrumenten: Beratungsprogramme zu Energieeinsparung und Energieeffizienz erreichen
mit städtischer Unterstützung Unternehmen
und Verbraucher oder spezielle Zielgruppen
wie einkommensschwache Haushalte. Finanzielle Förderungen stoßen Energie- und CO2Einsparungen in der Wirtschaft und bei der
Gebäudesanierung an. Mit der Förderung für
Mietwohnungsbau in Holzbauweise, die Hamburg als erstes Bundesland 2017 aufgelegt
hat, wird erstmals die Gesamtenergiebilanz
von Gebäuden in den Blick genommen.
Lärmschutz
Der Lärmaktionsplan Hamburg 2013 hat sich
zum Ziel gesetzt, die Anzahl der von besonders hohen Lärmpegeln und von gesundheitsschädlichem Lärm belasteten Bürgerinnen
und Bürger deutlich zu senken. Dazu werden
Maßnahmen vorgeschlagen, die geeignet sind,
die Lärmbelastung durch Straßen-, Schienenund Luftverkehr spürbar zu verringern, die
Menschen vor gesundheitsschädlichem Lärm
zu schützen und ruhige Gebiete zu erhalten.
Maßnahmen zur Senkung von Lärmbelastung
durch Straßenverkehr sind z. B. lärmmindernde Beläge, Geschwindigkeitsreduzierungen auf bestimmten Streckenabschnitten
nachts, die Bündelung und Lenkung des
Schwerkraftverkehrs sowie ein Förderprogramm „Schallschutzmaßnahmen“. Die hohe
Nachfrage nach Schallschutzmaßnahmen an
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bestehenden Wohngebäuden wie z. B. Schallschutzfenstern oder Rollläden zeigt, dass der
Bedarf groß ist. Langfristig kann auch die Entwicklung und Förderung der Elektromobilität
zu einer Verbesserung der Lärmsituation beitragen.
Luftreinhaltung
Für die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH)
wurde im Jahr 2004 ein erster Luftreinhalteplan aufgestellt. Im Dezember 2012 wurde dieser erstmalig fortgeschrieben. Insgesamt hat
sich die Luftqualität in Hamburg deutlich verbessert. Der Tagesmittelgrenzwert für Feinstaub wird seit 2012 an allen Messstationen
eingehalten. Der Jahresmittelgrenzwert für
Stickstoffdioxid (NO2) wird an bestimmten verkehrsbelasteten Straßenabschnitten jedoch
weiterhin überschritten. Aus diesem Grund ist
der Luftreinhalteplan in 2017 fortgeschrieben
worden.
Recyclingsoffensive
„Wer trennt, der spart und schützt die Umwelt.“
Das ist das Motto der Recyclingoffensive. Teil
der Offensive ist u. a. die Einführung von Altpapier- und Biotonnen an Häusern, um die Mülltrennung in Privathaushalten zu fördern.
Biodiversität und Artenschutz
Hamburg zeichnet sich aus durch eine hohe
Vielfalt an Lebensräumen für wildwachsende
Pflanzenarten und wildlebende Tierarten. Von
Fließgewässern über die landwirtschaftlich genutzte Kulturlandschaft mit ihren besonders
hohen Anteilen an extensiv genutzten Grünlandflächen und Landschaftselementen bis hin
zu Wäldern bietet Hamburg vielen, auch seltenen Arten Lebensraum. Aber auch Parkanlagen, baumbestandene Straßenzüge und Gärten, Dächer und Türme können wichtige Biotope sein. Nicht nur seltene Arten wie der Eisvogel, das Bachneunauge, Seeadler und Wanderfalke stehen im Fokus des Naturschutzes,
sondern auch die Entwicklung des Biotopverbunds zur Stärkung der Populationen aller
Tier- und Pflanzenarten sowie die Ausweisung
von Schutzgebieten. So stehen über 9 % der
Landesfläche von Hamburg unter Naturschutz.
Bis 2018 sollen zwei weitere Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. Hinzu kommt der
Nationalpark „Hamburgisches Wattenmeer“
mit seinen Schutzflächen.
Ziele des Arten- und Biotopschutzes in Hamburg sind:
– Erhalt der wertvollen naturnahen Biotope
durch Flächenschutz
9
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– Wiederherstellung naturnaher
räume und Ausbreitungsflächen

Lebens-

Klimaschutz haben und ein eigenes Arbeitsprogramm in der BUE darstellen.

– Erhalt alter, nicht ersetzbarer Lebensräume

– Bodenmaterialmanagement: Die Bedeutung von Böden als Baumaterial wurde aus
Nachhaltigkeitsgründen analysiert und in
ein eigens installiertes Arbeitsprogramm
der BUE übernommen. Über ein sog. „Bodenmanagement“ soll erreicht werden,
dass Böden aus Baustellen und für Baumaßnahmen in einem Kreislaufsystem im
Siedlungsraum bewegt und nicht wie bisher
in großem Stil importiert und exportiert werden.

– Erhalt und Entwicklung der standörtlichen
Vielfalt
– Sicherung von Kleinstlebensräumen und
Sonderhabitaten
– Sicherung der Lebensraumansprüche wandernder Arten
– Biotopentwicklung auch auf Siedlungsflächen
Für alle Bereiche der Stadt werden Entwicklungsziele und Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung der Lebensräume
einheimischer Pflanzen- und Tierarten festgelegt. Einbezogen werden alle Lebensräume
wie Wälder, Moore, Heiden oder Grünland
ebenso wie Wohngebiete.
Boden
Gesunde, schadstofffreie und naturnahe
Böden zu haben, ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele. Ein guter Bodenzustand ist dann
erreicht, wenn die Böden eine gesunde Lebensgrundlage für die Menschen bilden.
Böden dürfen keine Schadstoffe enthalten, die
in den Naturkreislauf und in Nahrungsmittel
übergehen können. Versiegelte und verdichtete Böden sind in der Klimadiskussion von Bedeutung, da offene Böden Regenwasser aufnehmen und feuchte Böden mit Vegetation
Wasser verdunsten und die Luft kühlen können. Mehrere Programme tragen aktuell zum
Schutz der Ressource Boden bei:
– Schadstoffe in Böden: Die Umsetzung der
Qualitätsverbesserung der Ressource Bo
den innerhalb der Siedlungsfläche wird
durch Maßnahmen des Flächenrecycling
und der Sanierung und Bebauung von Altlastenflächen umgesetzt. Die laufenden Aktivitäten werden zurzeit durch ein bürgerschaftliches Ersuchen (Drucksache 21-7432
„Altlastensanierung vorantreiben und Flächenrecycling verstärken“) intensiviert. Die
Sanierung und Nutzung von Altablagerungen stellt dabei eine besondere Herausforderung dar.
– Naturnahe Böden und Böden im Klimawandel: Die dauerhafte und damit nachhaltige
Sicherung der naturnahen Böden des Umlandes erfolgt durch die Benennung der
schutzwürdigen Böden. Im Fokus stehen
zurzeit besonders die Moorböden, die als
Kohlenstoffspeicher wichtige Funktionen im
10

Gewährleistung einer langfristig gesicherten
Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung
Trinkwasser ist ein durch nichts zu ersetzendes Lebensmittel und damit ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung der Stadt. Die dauerhaft gesicherte Verfügbarkeit der Ressource in ausreichender Menge und guter Qualität ist eine
Kernaufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. In Hamburg wird das Trinkwasser ausschließlich aus Grundwasser gewonnen, so
dass dem Schutz und der nachhaltigen Bewirtschaftung dieser Ressource größte Bedeutung
zukommt. Die wasserwirtschaftlichen Aspekte
müssen den konkurrierenden Nutzungen
(Wohnungsbau, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft usw.) gleichwertig gegenüber gestellt
werden, so dass im Rahmen eines Abwägungsprozesses ein Interessenausgleich zwischen den unterschiedlichen Schutz- und Nutzungszielen erfolgen kann. Ein wichtiges Ins
trument sowohl für flächendeckende als auch
für regional wirksame Schutzmaßnahmen sind
die Ausweisung und der Vollzug von Wasserschutzgebieten. Seit 1990 wurden durch den
Senat fünf Wasserschutzgebiete auf Hamburger Stadtgebiet festgesetzt. Zwei weitere für
das Wasserwerk Stellingen sind geplant bzw.
in der Ausweisung.
Wohnen und Stadtentwicklung
Hamburg hat eine lange Tradition der nachhaltigen Stadtentwicklungsplanung. Alle Konzepte sind an dem Ziel der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Stadt orientiert.
Zentrales Ziel ist dabei „Mehr Stadt in der
Stadt“, d. h. Innenentwicklung und Nutzungsmischung stehen mit dem Ziel lebendiger, urbaner und kompakter Quartiere im Mittelpunkt
des Handelns. Flächenpotenziale und Konversionsflächen werden seit vielen Jahren trotz
z.T. hohen Aufwandes entwickelt und zusammen mit einer nutzerorientierten Aufwertung
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innerstädtischer Freiräume konsequent zu attraktiven Quartieren ausgestaltet. Dieses Ziel
entspricht vollumfänglich den Zielen der Leipzig Charta zur nachhaltigen Stadt. Stadtentwicklung wird als Chance verstanden, die
Stadt lebensfähiger und sozial heterogener zu
gestalten.
Auch im Bereich der Gewerbeentwicklung gilt
der Maßstab der Flächeneffizienz. Die Bestands
entwicklung in den Gewerbegebieten nimmt
einen herausgehobenen Stellenwert ein. Insbesondere das vor einem Jahr verabschiedete
Senatskonzept „Stromaufwärts an Elbe und
Bille“ für den Hamburger Osten stellt die Bestandsentwicklung des großen Industriegebiets Billbrook und dessen innovative Aufwertung i. S. einer urbanen Produktion in den Mittelpunkt. Darüber hinaus erprobt die FHH die
wirtschaftlichen Perspektiven der Stapelung
von Gewerbeflächen mit Produktions- und Lagerfunktion z.B. mit dem Projekt des Handwerkerhofs „Meistermeile“ am Offakamp oder der
Gewerbeflächenentwicklung auf den Flächen
des ehemaligen Huckepack-Bahnhofs Rothenburgsort.
Außerdem werden Anstrengungen unternommen, um den Wirtschaftsraum der Metropolregion durch grenzübergreifende Zusammenarbeit zu fördern (u.a. Gewerbeflächenentwicklungskonzept der Metropolregion Hamburg;
Ländergrenzen übergreifendes Gewerbegebiet Wandsbek/Stormarn).
Seit 2014 hat Hamburg kontinuierlich im Kreise
der Länder an der sogenannten „Großstadtstrategie“ gearbeitet. Die Diskussion führte auf
Bundesebene zu einer Änderung der Baunutzungsverordnung und der Einführung des „Urbanen Gebiets“. Die neuen Urbanen Gebiete
bieten nun die Möglichkeit, den bisher überwiegend vom Gedanken der Nutzungstrennung geprägten Planungsinstrumenten einen
Gegenpol gegenüberzustellen. Die Mischung
der unterschiedlichen Nutzungen in den Urbanen Gebieten kann nun individuell für jedes
Quartier gestaltet werden. Das „Urbane Gebiet“ kommt zudem insbesondere in Betracht,
wenn Wohnen an bestehende Gewerbeflächen heranrücken soll oder bestehende Gewerbeflächen in Teilen für den Wohnungsbau
aktiviert werden sollen.
Bezahlbarer Wohnraum
Vorrangiges Ziel der Hamburger Wohnungsund Stadtentwicklungspolitik ist es, dass sich
alle Bürgerinnen und Bürger angemessen mit
Wohnraum versorgen können, insbesondere
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auch die mit nur geringeren Einkommen und/
oder besonderen Zugangsproblemen zum
Wohnungsmarkt. Hamburg schafft deswegen
im Rahmen seines Wohnungsbauprogramms
neuen Wohnraum – Ziel sind Genehmigungen
für 10.000 neue Wohnungen pro Jahr – und
legt dabei einen besonderen Fokus auf bezahlbaren Wohnraum für alle. Im „Bündnis für das
Wohnen“ ist vereinbart, davon 30 % als geförderten Mietwohnungsbau zu realisieren. Angestrebt wird dabei, die Zahl von geförderten
Wohnungen konstant zu halten. In diesem Zusammenhang diskutiert der Hamburger Senat
mit der Wohnungswirtschaft auch die Bindungsdauer der öffentlich geförderten Wohnungen.
Bei allen größeren Stadtentwicklungsprojekten
wird bereits in der Planungsphase auf nachhaltige Aspekte geachtet. So soll Mitte Altona
durch die Schaffung inklusiver Strukturen wie
z. B. Barrierefreiheit, Wohnprojekte für Menschen mit besonderen Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt und für altengerechtes Wohnen ein inklusiver Stadtteil werden. Mit
dem Elbinselquartier in der zentralen Entwicklungsachse von Wilhelmsburg soll ein lebendiges, sozial und funktional gemischt genutztes
Quartier mit hoher urbaner Lebensqualität entstehen. Wohnen, Gewerbe, Kleingartenanlagen, Freiflächen und Bildungs- sowie Betreuungseinrichtungen sollen in guter Nachbarschaft angesiedelt werden – immer unter Berücksichtigung des umliegenden Stadtteils
Wilhelmsburg und dessen besonderer sozialer
Situation. Dabei spielen selbstverständlich
auch ökologische Aspekte wie hohe energetische Standards eine zentrale Rolle.
Damit nicht nur für, sondern auch mit den Bürgerinnen und Bürgern geplant wird, bietet die
„Stadtwerkstatt“ einen verstetigten Dialog zwischen Verwaltung und den Hamburgerinnen
und Hamburgern im Bereich Stadtentwicklung. Die Beteiligung der Öffentlichkeit bereits
in der Planungsphase ist eine wichtige Voraussetzung für eine qualifizierte Stadtentwicklung,
von der alle profitieren.
Aber auch in bereits bestehenden Quartieren
greifen Maßnahmen des Senats. Im Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung
(RISE) werden Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf gefördert. Der Ansatz der Integrierten Stadtteilentwicklung beinhaltet ein
integriertes und ressortübergreifendes Handeln. Unter dem Dach des Rahmenprogramms
Integrierte Stadtteilentwicklung werden die
Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramme
11
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zusammengefasst und die Mittel in den RISEFördergebieten eingesetzt. Ziel ist es, in den
Quartieren mit städtebaulichem, wirtschaftlichem oder sozialem Entwicklungsbedarf die
Lebensbedingungen und die Entwicklungsperspektiven der Menschen zu verbessern, die
Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen
und Bürger zu stärken und die Quartiere städtebaulich aufzuwerten und sozial zu stabilisieren.
Auch durch die Unterstützung aus dem Europäischen Sozialfonds werden erhebliche finanzielle Mittel für die Menschen in RISE-Fördergebieten bereitgestellt. ESF-Projekte in RISEGebieten sollen ihre Bildungschancen sowie
ihre berufliche und soziale Integration verbessern, indem z. B. Inhaberinnen und Inhaber
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Klein- und Kleinstunternehmen qualifiziert, Familien mit Migrationshintergrund in Bildungsfragen beraten oder der berufliche Wiedereinstieg von Eltern unterstützt wird. Weitere Projekte richten sich an suchtgefährdete Personen oder an lernungeübte Menschen.
Freiräume und Flächeneffizienz
Die naturräumlichen und landschaftlichen
Strukturen Hamburgs bieten ein gutes Fundament für das Grüne Netz Hamburg, das auf
den bestehenden Landschaftsachsen und
deren Verbindungen durch die beiden grünen
Ringe fußt. Die entsprechend dem Siedlungsachsenkonzept der Stadt zwischen den Achsen verbliebenen Grün- und Freiflächen erstrecken sich strahlenförmig vom Umland bis fast
ins Stadtzentrum und die Zentren von Bergedorf und Harburg. Ein qualitätsvoller Wechsel
von Landschafts- und Siedlungsachsen ist innerhalb der Stadt erlebbar. Dies gilt es weiterhin zu schützen und qualitätvoll zu entwickeln.
Mit der Qualitätsoffensive Freiraum hat Hamburg sich das Ziel gesetzt, die Qualität der öffentlichen und privaten Freiräume in den Quartieren im Zuge der Umsetzung von Bauvorhaben zu verbessern und auf die lokalen Interessen und Wünsche der Bewohnerinnen und
Bewohner auszurichten. In allen großen Stadtentwicklungsprojekten der Stadt spielt die
Ausgestaltung der öffentlichen Räume bzw.
deren Rückgewinnung für die Bewohner des
Quartiers („Multicodierung“ von Nutzungen)
eine zentrale Rolle.
Fläche ist im urbanen Raum eine knappe Ressource. Nachhaltige Stadtentwicklung bedeutet für den Senat Flächeneffizienz und Dichte
unter dem Motto „Mehr Stadt in der Stadt“, um
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ein nach innen gerichtetes, qualitätsvolles
Stadtwachstum zu erreichen. Der anhaltende
Einwohner- und Haushaltszuwachs und der
Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum hat dazu
geführt, dass Hamburg auch wieder auf punktuelle Stadterweiterungen setzt. Unter der Zielbotschaft „Mehr Stadt an neuen Orten“ werden
in den nächsten Jahren in Fischbek, Öjendorf
oder Oberbillwerder Wohn- und Arbeitsstätten
entstehen, die sehr gut an den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und bestehende Versorgungsstrukturen (soziale Infrastruktur, Zentren, Freiraum) angebunden sind. Die Erschließung von Flächen für den Wohnungsbau wird
durch die Ausweisung neuer Naturschutzgebiete und die Einführung des Naturcents (s.u.)
kompensiert.
Für die Lebensqualität und auch die Ökologie
in der Stadt unabdingbar sind qualitätsvolle
Freiräume. Deswegen schließen alle städtebaulichen Projekte wie Mitte Altona, „Stromaufwärts an Elbe und Bille“ – die Entwicklung
im Hamburger Osten, Sprung über die Elbe
oder Wohnen am Volkspark, die Schaffung
und bessere Zugänglichkeit von Grünflächen
mit ein. Mit dem „Hamburger Deckel“ – den
Deckelergänzungen über die A 7 – werden der
Ausbau der A7 und Lärmschutzmaßnahmen
auf einzigartige Weise mit der Schaffung neuer
Freiräume und Kleingärten verknüpft. Die Entwicklung und der Bau der Landschaftsachse
„Horner Geest“, Hamburgs längstem Park, im
verdichteten Innenbereich Hamburgs sowie
das integrierte Freiraumkonzept „Spot ON
Hamm Horn“, Entwicklung von Freiräumen in
den Stadtteilen Hamm und Horn, sind zwei
weitere Beispiele.
Mit dem Projekt der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie Ohlsdorf 2050 will Hamburg am Beispiel des Ohlsdorfer Friedhofes
zudem übertragbare Wege aufzeigen, stadträumlich bedeutende und historisch gewachsene Grünflächen als Teil unserer Kulturlandschaft und als Identifikationspunkt für die moderne Stadtgesellschaft neu zu interpretieren
und so auch für den Naturhaushalt zu sichern.
Grüne Freiräume, Wälder und Kulturlandschaften prägen wesentlich Lebensqualität in
der wachsenden Stadt: Der Senat erhält, qualifiziert und baut Parks, Grünanlagen, Spielplätze, Landschaftsachsen, Grüne Ringe, Flächen des Biotopverbundes, bedeutsame Landschaftsräume sowie andere Freiräume, die
wichtig sind für die Stadtökologie, Naturschutz,
Landschaftspflege und Erholungsnutzung,
und vergrößert den Straßenbaumbestand.
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Land- und Forstwirtschaft prägen die Entwicklung unserer Kulturlandschaften schon seit
Jahrtausenden. Relevante Beiträge leisten die
Forstverwaltung, die den weitaus größten Teil
des Hamburger Waldbestands pflegt und die
Landwirtschaftsverwaltung, die über das Agrarpolitische Konzept 2020 den Erhalt und die
Entwicklung einer vitalen Landwirtschaft in
Hamburg fördert.
Um einen ökologischen Finanzausgleich für
den Flächenverbrauch infolge von Bauprojekten in Landschaftsschutzgebieten zu realisieren, ist der Naturcent eingeführt worden. Künftig wird es durch den Naturcent eine finanzielle
Zuführung im Haushalt zugunsten des Umweltbereichs geben, die sich an der Höhe der
zusätzlichen Grundsteuer nach Bebauung orientiert. Die Einnahmen fließen aufwachsend
und dauerhaft in die Pflege von Parks und Naturschutzgebieten. Ziel ist es, trotz des Wachstums der Stadt die Grün und Lebensqualität zu
erhalten und zu verbessern. Bauherren sowie
Mieterinnen und Mieter werden durch den Naturcent nicht zusätzlich belastet.
Freiflächen dienen nicht nur der Erholung,
sondern auch als Bewegungsräume, und fördern somit die Gesundheit der Bewohnerinnen
und Bewohner. In der Dekadenstrategie Sport
(Drucksache 20/2948) benennt das Dekadenziel 1 „Stadtteilentwicklung durch Sport und
Bewegung“ Parksport und Sport im urbanen
Raum als eine Maßnahme. Auch im Masterplan Active City ist vorgesehen, Sport und Bewegung im öffentlichen Raum für alle zu sichern.
Eingriffsregelungen und Sondervermögen
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Umsetzung und langfristige Betreuung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen
gewährleistet.
Grüne Bauten
Der Senat fördert Gründächer. Denn Grün
dächer haben viele Vorteile: U. a. verbessern
sie das Stadtklima im Quartier, halten Regenwasser zurück, binden Schadstoffe und verringern die Lärmbelastung. Bis 2019 stellt die
BUE drei Millionen Euro für freiwillige Maßnahmen auf Wohn- und Nichtwohngebäuden zur
Verfügung.
Das Projekt RISA (RegenInfraStrukturAnpassung) führt durch eine integrierte Regenwasserbewirtschaftung zu einer wassersensiblen
Stadtentwicklung und damit zur Anpassung an
den Klimawandel. Durch die Annäherung an
einen naturnahen lokalen Wasserhaushalt,
einen weitergehenden Gewässerschutz und
einen angemessenen Überflutungsschutz wird
eine Verbesserung des Stadtklimas, eine stoffliche und hydraulische Entlastung der Ober
flächengewässer sowie die Schadensverringerung und die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur erreicht. Dazu bedarf es einer ortsnahen
Versickerung, Verdunstung, Nutzung oder
Speicherung des lokal anfallenden Niederschlagswassers. Dabei kann Wasser als gestalterisches Element in die Planung und Umsetzung der Stadtentwicklung integriert werden und somit zusätzlich zur Verbesserung
der Aufenthaltsqualität und Gesundheit beitragen. Auf Grund des oftmals geringen Flächenangebots sind eine multifunktionale Nutzung
und die Berücksichtigung von Synergien geboten.

Auch wenn zusätzlicher Bedarf an Büro- und
Wohnflächen, neu zu schaffender Verkehrswege und mehr Gewerbeflächen für das Wirtschaftswachstum der Stadt besteht, darf nicht
vernachlässigt werden, dass auch Wiesen,
Felder, Gewässer, Knicks und Wälder ein Netz
von grünen Lebensräumen in Hamburg bilden
sollen. Die Eingriffsregelung aus dem Naturschutzgesetz hilft so zu planen, dass sich die
Qualität von Natur und Landschaft nicht verschlechtert, damit auch späteren Generationen noch Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume bleiben. Die Beeinträchtigungen
des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes sind durch geeignete Maßnahmen auszugleichen.

Für eine nachhaltige Quartiersentwicklung
konnten bereits einzelne sowie kombinierte
Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden. So
haben z. B. der Notwasserweg zum Ohlendorffspark und der Regenwasserspielplatz in
Neugraben-Fischbek zur Verbesserung des
kommunalen Überflutungsschutzes beigetragen.

Viele Vorhabenträger schließen einen Vertrag
mit dem „Sondervermögen Naturschutz und
Landschaftspflege“, das die Planung, schnelle

1. Überregionale und regionale Erreichbarkeit Hamburgs optimieren und Zuverlässigkeit erhöhen

Verkehr
Die verkehrlichen Ziele ergeben sich aus der
mit dem Mobilitätsbeirat im Rahmen der kontinuierlichen Verkehrsentwicklungsplanung erarbeiteten Drucksache „Mobilität in Hamburg
– Ziele“ (21/7748):
Ökonomische Handlungsziele
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2. Innerstädtischen Wirtschaftsverkehr optimieren
3. Funktionsfähigkeit und gute Benutzbarkeit
des Straßen- und Schienennetzes sicherstellen
Ökologische Handlungsziele
4. Verkehrsbedingten Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen reduzieren
5. Zusätzliche Flächeninanspruchnahme für
Verkehrsflächen begrenzen
6. Fahrzeuge mit emissionsarmen und emissionsfreien Antrieben im privaten und gewerblichen Bereich sowie ÖPNV fördern
Soziale und auf Gesundheit bezogene Handlungsziele
7. Verkehrsbedingte Luftschadstoffe reduzieren mit dem Ziel der schnellstmöglichen
Einhaltung der EU-Grenzwerte
8. Anzahl der von übermäßigem Verkehrslärm betroffenen Einwohnerinnen
und Einwohnern reduzieren
9. Verkehrssicherheit erhöhen
10. Unterschiedliche
Mobilitätsbedürfnisse
und – kompetenzen berücksichtigen und
die eigenständige Mobilität von Kindern
und Jugendlichen fördern
Stadträumliche Handlungsziele
11. Nahmobilität stärken
12. Aufenthaltsqualität an Straßen und Plätzen verbessern
Mobilitätsbezogene Handlungsziele
13. ÖPNV als Rückgrat der Mobilität weiter
stärken
14. Hamburg zur Fahrradstadt entwickeln
15. Multimodale Vernetzung optimieren
16. Anteil des Umweltverbundes erhöhen
Diese Ziele werden im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung mit Handlungsszenarien hinterlegt werden. Von den aktuell laufenden Projekten sind folgende von Relevanz
für die Nachhaltigkeit:
Eine wesentliche Maßnahme dazu ist die Stärkung und der Ausbau des ÖPNV, um die Attraktivität, aber auch die Kapazitäten zu steigern. Dazu zählen u. a. die Erweiterung des
Hamburger U- und S-Bahnnetzes (u. a. U4Verlängerung Horner Geest und Elbbrücken,
Bau der S4), der barrierefreie Ausbau aller
Hamburger Schnellbahn-Haltestellen bis Mitte
der 2020er Jahre sowie das Programm zur
Verbesserung des Bussystems, aber auch
Maßnahmen aus dem Bereich der Digitalisie14

rung, um die Nutzung an die Gegebenheiten
der Zeit anzupassen (E-Ticketing, Weiterentwicklung der HVV-App).
Radfahren verursacht praktisch keine Emissionen. Ziel ist es, Hamburg zu einer Fahrradstadt
zu entwickeln. Dazu gehören eine – möglichst
auch für Pedelecs und Lastenfahrräder – gut
ausgebaute und ganzjährig sicher befahrbare
Radverkehrsinfrastruktur sowie vielfältige Service- und Informationsangebote. Auch Pendler
aus dem Umland brauchen gute Bedingungen.
Komfortables und sicheres Fahrradparken soll
in ganz Hamburg möglich sein – idealerweise
auch für Pedelecs und Lastenfahrräder. Erreicht werden sollen diese Ziele durch den
Ausbau der Velorouten und der Radverkehrsinfrastruktur im Allgemeinen (bezirkliche
Fahrradrouten, Radwege entlang stärker befahrener Straßen, Anlegung von Radschnellwegen, Ausweitung des Winterdienstes auf
Radwegen). Bei der Neuplanung und bei der
Planung von Straßenbaumaßnahmen im Bestand soll der Radverkehr daher regelhaft so
berücksichtigt werden, dass die Radverkehrsführungen ein sicheres, zügiges und komfortables Fahren ermöglichen. Wo immer es sinnvoll und möglich ist, sollen Radfahrstreifen
oder Schutzstreifen zum Einsatz kommen.
Ebenso werden weitere Einbahnstraßen für
den Radverkehr in Gegenrichtung freigegeben. Der Ausbau und die Erweiterung des sehr
erfolgreichen Fahrradleihsystem „StadtRAD
Hamburg“ sollen fortgeführt werden.
Die Mobilität zu Fuß stellt die natürlichste und
kostengünstigste Fortbewegungsart dar und
soll neben dem Radfahren ebenfalls gefördert
werden. So sollen ausreichende Gehwegbreiten bei den Verbesserungen für den Radverkehr stets mitbedacht werden. Ferner werden
die besonderen Anforderungen für mobilitätseingeschränkte und ältere Personen, wie zum
Beispiel Sitzmöglichkeiten im öffentlichen
Raum und schwellenarme Bodenbeläge, bei
Neuplanungen berücksichtigt. Ein weiterer
Baustein einer Fußgängerförderung stellt die
Förderung des zu Fußgehens für Kinder auf
dem Weg zur Kita und Schule dar.
Vernetzte und flexiblere Mobilitätsangebote
steigern die Attraktivität des Umweltverbundes, denn diese Angebote erleichtern den
Wechsel zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern. Insgesamt zielen alle Maßnahmen darauf ab, den Umstieg auf den Umweltverbund zu erleichtern und schnelle und flexible Mobilität auch ohne private Pkw und mit
schadstoffarmen Fahrzeugen zu ermöglichen.
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Durch Kommunikation und Koordination, auch
durch das Parkraummanagement, wird das
Mobilitätsverhalten aktiv beeinflusst. Betriebliches Mobilitätsmanagement, Carsharing, Mobilitäts-Service-Punkte (MSP) (Switchh-Punk
te), Ausweitung B+R (Umstieg vom Fahrrad
auf den ÖPNV) sind weitere Instrumente.
Eine wichtige verkehrspolitische Steuerungsmöglichkeit stellt die Parkraumbewirtschaftung dar. Seit Anfang 2016 sind die gebührenpflichtigen, öffentlichen Parkplätze in Hamburg in drei unterschiedliche Gebührenzonen
eingeteilt. Eine konsequente Überwachung
des Parkraums erfolgt seit Mai 2014 und wird
stetig ausgeweitet. Beide Maßnahmen sollen
das Verkehrsverhalten aktiv beeinflussen und
den Parksuchverkehr reduzieren.
Das Ziel der Luftgütepartnerschaft ist es, zu
besserer Luftgüte in Hamburg durch Förderung der schadstoffarmen Mobilität in Unternehmen beizutragen. Träger der Partnerschaft
sind seitens der Freien und Hansestadt Hamburg die Behörde für Umwelt und Energie
(BUE) sowie die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI). Die Hamburger
Wirtschaft wird vertreten von der Handwerkskammer Hamburg (HWK) und der Handelskammer Hamburg (HK). Alle Träger beteiligen
sich mit eigenen Projekten. Die BUE leistet die
Informationsbereitstellung zu Themen des betrieblichen Mobilitätsmanagements, die Kommunikation guter Praxisbeispiele sowie den
Aufbau eines Netzwerkes für den Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen.
Um Hamburger Unternehmen aktiv bei der
Umsetzung und Entwicklung von Maßnahmen
zur Schadstoffreduktion im Rahmen der betrieblichen Mobilität zu unterstützen und weitere Luftgütepartner zu gewinnen, wurde das
BUE-Projekt „Betriebliche Mobilität zukunftsfähig gestalten“ initiiert. Das Projekt läuft vom
Frühjahr 2017 bis zum 30.06.2019 mit dem
Ziel, Maßnahmen betrieblicher Mobilität zu
entwickeln, umzusetzen und zu kommunizieren. Die Maßnahmen sollen leicht von anderen
Unternehmen eigenständig aufgegriffen und
auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden können.
Ziel des Verkehrsmanagements ist es, die vorhandene Verkehrsinfrastruktur sowohl räumlich als auch zeitlich effizient zu nutzen und so
den Anforderungen des wachsenden Wirtschafts- und Güterverkehrs und den individuellen, privaten Mobilitätsbedürfnissen gerecht
zu werden. Dieses Thema wird von Hamburg
u. a. durch das Konzept Modellregion „Smart
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Last Mile Logistics (Nachhaltige Metropol Logistik)“ – „SMILE“ vorangetrieben, wobei es
Ziel ist, die Effizienz der Zustellverkehre im Bereich der sogenannten „Letzten Meile“ zu erhöhen, die Steuerung des innerstädtischen
Wirtschaftsverkehrs zu optimieren und dadurch die Umweltbelastungen zu reduzieren.
Im Projekt mySMARTLife geht es um eine bespielhafte, integrierte Entwicklung zur „Smart
City“. Dafür wird Hamburg gemeinsam mit
Nantes, Helsinki und vier weiteren Städten im
EU-Programm Horizon 2020 gefördert. Im Projektgebiet im Bezirk Bergedorf werden ein
Neubau- und ein Sanierungsgebiet zu smarten
Stadtteilen umgebaut. Dafür werden innovative Lösungen in den Bereichen Energie, Mobilität, Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Beteiligung umgesetzt.
Flottenmodernisierung Bus und Bahn
Ab 2020 sollen in Hamburg ausschließlich
lokal emissionsfreie Busse angeschafft werden. Im Schienenverkehr setzt Hamburg auf
den Einsatz von Elektrolokomotiven sowie auf
die Elektrifizierung der Schienenstrecken mit
Wechselstrom.
Elektromobilität – Ausbau der Ladeinfrastruktur
Die Ladeinfrastruktur wird auf Basis der in
Hamburg erwarteten Fahrzeugzahlen bedarfsgerecht ausgebaut. Bis Herbst 2017 werden
600 Ladepunkte im öffentlich zugänglichen
Raum zur Verfügung stehen. Ein weiterer Ausbau auf bis zu 1.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte sowie weitere 150 Ladepunkte auf
switchh-Flächen ist bis 2019 geplant. Mit diesem Ausbau der Ladeinfrastruktur und dem
dafür entwickelten zentralen IT-Backend wird
ein diskriminierungsfreier Zugang zu einer
wachsenden Zahl von öffentlichen Ladeeinrichtungen geschaffen. Dadurch erhält eine
steigende Anzahl von Nutzern einen Zugang
zur Lademöglichkeiten und es werden die von
der EU und vom Bund geforderten Vorgaben,
etwa beim Spontanzugang („ad hoc Laden“),
bei der Hamburger Ladeinfrastruktur bereits
heute erfüllt. Hamburg hat damit ein Zugangsund Betreibermodell entwickelt, welches beispielhaft in der Bundesrepublik ist.
Hafen – smartPORT
Mit der smartPORT-Philosophie forciert die
Hamburg Port Authority (HPA) als intelligenter
Hamburger Hafen nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum und den bestmöglichen Nutzen für seine Kunden unter Minimierung der
Umwelteinflüsse. Dies realisiert die HPA mit15
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tels der Entwicklung von intelligenten Lösungen für den Verkehrs- und Warenfluss im Hamburger Hafen unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten. Im Fokus steht
dabei das Management von Infrastruktur, Verkehrs- und Warenströmen.
Durch die feste Landstromanlage am Kreuzfahrtterminal Altona sowie über die mobile
Stromversorgung per LNG Hybrid Barge in der
HafenCity will der Senat die Emissionen der
Kreuzfahrtschiffe während der Liegezeit senken und die Luftqualität in der Stadt Hamburg
verbessern. Die Landstromanlage in Altona
ging im Mai 2017 in den Regelbetrieb. Die LNG
Hybrid Barge war in den Sommern 2015 und
2016 am Kreuzfahrtterminal HafenCity im Einsatz. Am Kreuzfahrtterminal Steinwerder können Kreuzfahrtschiffe extern für ihre Generatoren mit flüssigem Erdgas versorgt werden.
Hamburg wird den Einstieg in die externe
Energieversorgung von Containerschiffen
schaffen, um die Emissionen während der Liegezeiten der Schiffe zu senken und die Luftqualität im Hafen und in der Metropolregion
Hamburg zu verbessern.
Durch die Bereitstellung einer entsprechenden
LNG Infrastruktur soll für Reedereien und Spediteure die Möglichkeit geschaffen werden,
ihre Schiffe und LKWs mit diesem umweltfreundlichen Kraftstoff zu versorgen und die
Umrüstung ihrer Schiffsflotte voranzutreiben.
Durch den Einsatz dieser neuartigen Technologien, wie LNG und Wasserstoff, sollen die
Luftschadstoffe der hafeninternen Verkehre
und mit Elektroantrieben und Energiespeichersystemen die CO2-Emissionen langfristig gesenkt werden.
Neben dem Ausbau der Infrastruktur ist ein
zentraler Baustein des Verkehrsmanagements
im Hamburger Hafen der langfristige Aufbau
eines dynamischen Parkraummanagementsystems. Die wesentlichen Bestandteile dieses
Systems sind der Bau bzw. die Ausweisung
von Lkw-Parkplätzen, sowie die Anzeige freier
Stellplatzkapazitäten auf den vorhandenen
DIVA-Tafeln.
– Die Auslastung und Wirtschaftlichkeit von
LKW-Stellplätzen soll verbessert werden:
Durch die Detektion der Stellplätze im Hamburger Hafen in Kombination mit der Informationsbereitstellung wird die Verfügbarkeit von Lkw-Stellplätzen für Fahrer und
Disponenten jederzeit abrufbar. So wird
verhindert, dass freie Stellplätze übersehen
werden.
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– Verkehrs- und Umweltbelastungen sollen
reduziert werden: Die Informationsbereitstellung führt dazu, dass der Fahrer gezielt
einen Lkw-Parkplatz mit freien Stellplätzen
anfährt. Dies verhindert Parksuchverkehre
und beugt willkürlich im Straßenraum parkenden Lkw’s vor. Dadurch werden Verkehrsbelastungen im Hafenstraßennetz,
Emissionen, Verkehrssicherheitsrisiken und
Belästigungen der Anwohner hafennaher
Wohngebiete reduziert.
– Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung des Services für Lkw-Fahrer:
Das Unfallrisiko wird durch die Minimierung
willkürlich parkender Lkw im Straßenraum
reduziert. Dies ermöglicht den Lkw-Fahrern
Ihre Pausen an Lkw-Parkplätzen zu verbringen, an denen ausreichende Serviceeinrichtungen vorhanden sind.
c) Geplante oder zu prüfende Maßnahmen
Quartiersentwicklung Oberbillwerder: Inte
grierte Stadtentwicklung und Grüne Infrastruktur
Im Osten Hamburgs soll mit Oberbillwerder ein
neuer Stadtteil entstehen, der neue Maßstäbe
in der Stadtentwicklung setzt.
Im Rahmen der Entwicklung eines neuen
Stadtteils mit mehreren tausend Wohnungen
sollen Lösungsansätze nachhaltiger Stadtentwicklung entwickelt und umgesetzt werden.
Das bedeutet, die unterschiedlichen Anforderungen aus den Bereichen Energie, Klima,
Verkehr, Bildung, lokale Wirtschaft, Biodiversität, bezahlbares Wohnen, soziale Inklusion
und Freiraumversorgung sollen miteinander in
Einklang gebracht werden – ein anspruchsvolles Ziel, das hohes Engagement der beteiligten Akteure erfordert.
Eine besondere Herausforderung besteht
darin, Landschaft und Wohnen zu verzahnen:
Dürfen künftige Stadt und Kulturlandschaft
verschmelzen oder braucht es eine scharfe
Trennung? Eine weitere Besonderheit ist, dass
es sich um eine wassersensible Kulturlandschaft handelt: Welche Auswirkungen hat dies
auf die künftige Topographie und die Organisation der Freiräume? Wie kann schließlich der
naturschutzrechtlich geforderte Ausgleich im
Kulturlandschaftsraum Billwerder mit der landwirtschaftlichen Nutzung harmonisiert werden? Auch die mögliche Versorgung des
neuen Stadtteils mit erneuerbarer Wärme z. B.
aus Solarthermie erfordert ein neues Verständnis vom Umgang mit der Landschaft. Damit
Oberbillwerder zu einem integrierten Teil von
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Bergedorf wird, muss das Beteiligungsverfahren und müssen die städtebaulichen, sozialen
und kulturellen Anschlüsse entsprechend ausgestaltet werden.
Mobilitäts-Labor
Hamburg als Handelsmetropole und Industriestadt, mit einem hohen Anteil an Pendlerinnen
und Pendlern aus dem Umland steht vor großen Herausforderungen, was die Gestaltung
eines sicheren, effektiven und zugleich umweltverträglichen Verkehrssystems angeht.
Nachhaltige Entwicklung muss in diesem Zusammenhang auch bedeuten, neue Handlungsmöglichkeiten erfahrbar zu machen und
so daran zu arbeiten, den gesellschaftlichen
Konsens gemeinsam weiter zu entwickeln.
Die Stadt ergreift seit Langem vielfältige Maßnahmen, um eine zukunftsfähige, nachhaltige
Mobilität in der Stadt zu entwickeln. Ersichtlich
ist jedoch, dass die bisherigen Maßnahmen
zwar greifen, aber z. B. durch die wachsende
Bevölkerung auch ein Stück überlagert werden. Mit anderen Worten: Die bisherigen Maßnahmen müssen noch weiter verstärkt werden,
um die erforderliche Transformation hin zu
einer nachhaltigen Mobilität in der Stadt sicherzustellen. Die hierfür notwendigen Änderungen im Mobilitätsverhalten lassen sich allein durch eine angebotsorientierte Politik offensichtlich nicht herbeiführen. Um Veränderungen im Verkehrsbereich noch schneller
und erfolgreich voranzubringen – wie z. B. die
langfristige Anpassung des Modal Split an Erfordernisse der Stadtentwicklung, der Gesundheitsvorsorge und des Umweltschutzes –, ist
ein breiter Konsens von Beteiligten und Betroffenen erforderlich. Themen, die hier auf breiter
Basis besprochen werden müssen, sind Investitionen in Verkehrsinfrastrukturen, die Einführung neuer Technologien, mehr Rücksichtnahme im öffentlichen Raum sowie Ausgleich
von Partikularinteressen und Allgemeininteressen. In diesem Sinne wird der Senat nach
Prüfung der Rahmenbedingungen und Erfolgsvoraussetzungen einen neuen Diskurs
zum Thema Mobilität anbieten.
Als Einstieg soll dazu im Herbst 2017 ein sogenanntes „Mobilitäts-Labor“ mit ausgewählten
Akteuren stattfinden. Im ersten Schritt geht es
darum, einen offenen Diskurs einzuleiten, die
Herausforderungen zu thematisieren und
dafür zu sensibilisieren. An diesem Diskurs
müssen breite Bevölkerungskreise beteiligt
werden, um die unterschiedlichen Haltungen
und Interessenlagen zum Thema Mobilität
auch wirklich abbilden zu können.
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SMILE (Smart Last Mile)
Hamburg soll zu einer Modellregion für Pilotprojekte der nachhaltigen innerstädtischen Belieferung entwickelt werden. Eine Modellregion
bietet die Chance, einzelne Projekte unter
einem starken Dach zu vereinen, gemeinsam
aus den Erfahrungen zu lernen und positive
Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und
die Bürger Hamburgs zu schaffen. Das Konzept wurde ihm Rahmen der Logistik-Initiative
Hamburg entwickelt.
Sauberkeitsoffensive
Die Sauberkeit im öffentlichen Raum trägt zur
Lebensqualität einer Stadt maßgeblich bei. Mit
der Sauberkeitsoffensive soll eine sichtbare
verbesserte Reinigungsleistungen durch die
Stadtreinigung im Bereich der öffentlichen
Wege in Hamburg erreicht werden. Gleichzeitig soll die Reinigungszuständigkeit der SRH
auf die Grün- und Erholungsanlagen ausgeweitet werden, so dass die Zuständigkeiten für
die Reinigung der öffentlichen Wege bei einer
Institution gebündelt sind. Die Waste Watcher
als Einheit für präventive Arbeit vor Ort sollen
weiterentwickelt werden, wobei Aufklärung
und Information sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verschmutzungen zu
ihren Aufgaben zählen sollen.
d) Themenspeicher
In den Workshops wurden zu diesem Handlungsbereich weitere Themen benannt und
diskutiert, die von der Stadt aktuell noch nicht
als bereits laufende oder als konkrete neue
Maßnahmen aufgegriffen werden. Es wurde
vereinbart, diese Themen in den kommenden
Jahren weiter zu diskutieren. Dazu zählen u. a.:
– Umweltgerechtigkeit, Gesundheit und Lebensqualität: räumliche und soziale Ungleichverteilung von Umweltgütern und
Umweltproblemen
– Stärkere Integration von Stadt-, Umweltund Verkehrsentwicklung (Durchführung
eines Flächen-Labors analog zum Mobilitäts-Labor)
– Weiterer Ausbau von Beteiligungsmöglichkeiten in der Planungsphase
Eine ausführliche Dokumentation der in den
Workshops erörterten Themen kann unter www.
hamburg.de/agenda2030 heruntergeladen werden.
4.2.2 Handlungsbereich „Nachhaltige Wirtschaftsund Finanzpolitik“
Der Handlungsbereich umfasst die Bereiche
nachhaltigen Beschaffung, Finanzpolitik und
Wirtschaftsförderung.
17
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a) Zuordnung der relevanten SDGs
(Ziel 7) Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher,
nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern
(Ziel 8) Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für
alle fördern
Dazu zählen u. a. folgende Unterziele: (8.2) höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Modernisierung und
Innovation, (8.4) weltweite Ressourceneffizienz
in Konsum und Produktion Schritt für Schritt
verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung anstreben, (8.5) produktive Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit für alle Frauen und
Männer, einschließlich junger Menschen und
Menschen mit Behinderungen, sowie gleiches
Entgelt für gleichwertige Arbeit, (8.8.) Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer
(Ziel 9) Eine belastbare Infrastruktur aufbauen,
inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen
(Ziel 10) Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern
(Ziel 11) Städte und Siedlungen inklusiv, sicher,
widerstandsfähig und nachhaltig machen
(Ziel 12) Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen
b) Laufende Maßnahmen
Die Hamburger Wirtschaftspolitik zielt grundsätzlich auf Wachstum und Beschäftigung als
Grundlage für wirtschaftlichen Wohlstand. Die
Idee der Nachhaltigkeit erfordert darüber hinaus ein Denken zugunsten langfristiger Tragfähigkeit und gerechter Verteilung von Lasten
und Chancen, besonders mit Blick auf zukünftige Generationen. Mit vorhandenen Ressourcen ist verantwortungsvoll und schonend umzugehen und die Umwelt zu erhalten. Zugleich
sorgt der Hamburger Senat mit einer soliden
Finanzpolitik dafür, dass die Entwicklungschancen zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden.
Zu den aktuellen strategischen Leitlinien des
Senats gehören die Verbreiterung der Wissensbasis und die Nutzung der Chancen, die
sich aus Digitalisierung und Internationalisierung ergeben. Danach richtet der Hamburger
Senat auch seine Cluster- und Innovationspolitik aus. Wissen und Innovationsfähigkeit werden gefördert, um die Wettbewerbsfähigkeit
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der Hamburger Unternehmen zu erhalten und
zu stärken und neue Märkte durch wissensbasierte Gründungen zu erschließen. Diese Maßnahmen sind langfristige Investitionen in die
Zukunftsfähigkeit Hamburgs (Unterziel 8.2:
höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Modernisierung
und Innovation).
Eine nachhaltige Wirtschaftspolitik erfordert
Verlässlichkeit. Unternehmen sind auf stabile
Rahmenbedingungen angewiesen. Eine Abwägung zwischen ökonomischer Leistungsfähigkeit und ökologischen Aspekten ist unumgänglich. Der Hamburger Senat legt Wert auf
die Freiwilligkeit von Maßnahmen und setzt auf
erfolgreiche Kooperationen in den Bereichen
Umweltschutz und Ressourceneffizienz. Beispielhaft genannt seien dabei die Umweltpartnerschaft, ÖKOPROFIT und „Unternehmen für
Ressourcenschutz“, siehe Ausführungen weiter unten (Unterziel 8.4: Ressourceneffizienz
in Konsum und Produktion).
Für Unternehmen bieten sich durch Investitionen in Nachhaltigkeit, CSR und Umweltschutz
große Chancen für Innovationen. Es entstehen
echte Wettbewerbsvorteile in einem Marktumfeld, in dem diese Themen verstärkt eine Rolle
spielen – bei Konsumenten ebenso wie bei Investoren. Für große kapitalmarktorientierte
Unternehmen gehört eine CSR-Berichterstattung bereits zur Pflicht – sie bietet bei ernsthaftem Engagement gleichzeitig eine Plattform
für eine positive Unternehmenskommunikation. Der Hamburger Senat erwartet, dass
davon eine Vorbildwirkung für andere Unternehmen ausgeht, die bisher nicht von einer
Berichtspflicht erfasst sind.
Der gesellschaftliche Wandel hin zu veränderten Konsummustern wird durch Information
und nachhaltige Bildung unterstützt (Ziel 12:
Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen).
Fairtrade-Stadt Hamburg
Seit Mai 2011 trägt die Stadt Hamburg den
Titel „Fairtrade-Stadt“. Um den Titel zu erhalten, musste die Stadt fünf Kriterien erfüllen,
unter anderem die Verpflichtung, bei allen öffentlichen Sitzungen im Rathaus fair gehandelten Kaffee auszuschenken, eine bestimmte
Anzahl von Geschäften und Gastronomieunternehmen, die fair gehandelte Produkte anbieten sowie die Gründung einer Steuerungsgruppe bestehend aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, kommunaler Politik und Verwaltung.
Die Auszeichnung Hamburgs wurde 2013 und
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2017 erneuert. Eine aus Bundes- und Landesmitteln finanzierte mehrjährige Projektstelle
außerhalb der öffentlichen Verwaltung („Fachpromotorin Fairer Handel“) wirbt bei Hamburger Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen für die vermehrte Verwendung von Produkten aus Fairem Handel.
Das Staatsrätekollegium hat kürzlich beschlossen, dass zukünftig zudem auch in der Kernverwaltung (Behörden und Landesbetriebe)
ausschließlich Fairtrade Kaffee für Besprechungen und Veranstaltungen aus dienstlichem Anlass verwendet werden soll. Den Öffentlichen Unternehmen wird die Verwendung
von Fairtrade Kaffee empfohlen.
Landwirtschaft
Das Agrarpolitische Konzept 2020 des Senats
und hier insbesondere die Agrarförderung soll
dazu beitragen, wettbewerbsfähige landwirtschaftliche Betriebe, die aus eigener Kraft
existieren können und ihre Flächen bewirtschaften, zu sichern und zu stärken. Bis 2030
sollen die landwirtschaftliche Produktivität und
die Wettbewerbsfähigkeit Hamburger Agrarbetriebe gesichert werden, u. a. durch sicheren
Zugang zu Grund und Boden, Ressourcen,
Wissen und außerlandwirtschaftlicher Beschäftigung sowie nachhaltige landwirtschaftliche Anbaumethoden etabliert werden. Die
hohen Ansprüche der Verbraucherinnen und
Verbraucher an eine gesunde und umweltfreundliche Versorgung mit frischen und regionalen Lebensmitteln stellt für Hamburgs landwirtschaftliche Betriebe eine große Chance dar.
Eine besondere Strategie ist die Förderung
des ökologischen Landbaus. Die Flächen für
Bio-Obst sollen bis 2020 möglichst verdoppelt,
der übrige ökologisch bewirtschaftete Flächenanteil in Gartenbau und Landwirtschaft soll signifikant vergrößert werden.
Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie
für den Gartenbau in Hamburg wird dazu beitragen, den Produktionsgartenbau aller vier
Sparten, d. h. Zierpflanzen-, Gemüse- und
Obstbau sowie Baumschulwirtschaft, nachhaltig zu stärken und damit für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu sichern.
Begleitet wird die Hamburger Agrarproduktion
durch das Absatzförderkonzept, das dazu
dient, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse
Kunden nahezubringen und den Unternehmen
bessere Absatzwege zu ermöglichen.
Bio-Stadt Hamburg
Im Dezember 2016 ist die FHH dem Bio-StädteNetzwerk beigetreten. Damit verbunden ist die
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Förderung des ökologischen Landbaus und
der Einsatz ökologischer Produkte in den städtischen Institutionen wie Behörden, Bezirksämtern, Schulen, Justizvollzugsanstalten und
öffentlichen Unternehmen. Politik und Verwaltung wollen ein Vorbild für den Verbrauch ökologischer Produkte werden und damit eine
nachhaltige Wirtschaftsform unterstützen.
Umweltfreundliche Beschaffung
Seit Januar 2016 regelt der Leitfaden für umweltverträgliche Beschaffung – kurz Umweltleitfaden – die Beschaffung der Hamburger
Verwaltung nach ökologischen Kriterien für 19
Produktgruppen – angefangen von Möbeln
über Kleidung, Putzmittel und Wandfarben bis
zum Dienstwagen und zu Elektronik. Der Umweltleitfaden trägt dazu bei, die fachlich zu definierenden Umweltstandards mit den gesetzlichen Vorgaben im Vergaberecht in Einklang
zu bringen. Er ist eine Anleitung und Hilfestellung für Beschafferinnen und Beschaffer und
konkretisiert die Anwendung des § 3b Hamburgisches Vergabegesetz.
Durch die umweltfreundliche Beschaffung erfolgt eine Verstärkung der Marktaktivitäten für
ökologische Produkte durch die Nachfrage der
FHH als verlässlicher und großer Nachfrager
sowie eine Stärkung der Vorreiterrolle der öffentlichen Hand. Weitere Ausführungen siehe
unter c) „Geplante neue Maßnahmen – Nachhaltige Beschaffung“
Zur Verwendung von Recyclingpapier hat das
Staatsrätekollegium kürzlich beschlossen,
dass mit der nächsten Ausschreibung ausschließlich Recyclingpapier verschiedener
Grammaturen mit dem Umweltzeichen ‚Blauer
Engel‘ (RAL-UZ 14) ausgeschrieben wird. Die
Behörden und Ämter der Freien und Hansestadt Hamburg, die Landesbetriebe und Sondervermögen werden verpflichtet, ausschließlich Recyclingpapier zu verwenden. Den Staatlichen Hochschulen sowie den Öffentlichen
Unternehmen wird die Verwendung von Re
cyclingpapier empfohlen. Der Umweltleitfaden
wird entsprechend angepasst.
Förderung von Umwelt- und Klimaschutz in
Unternehmen
Die UmweltPartnerschaft Hamburg ist eine anerkannte Institution zur Förderung des freiwilligen Umweltschutzes in der Wirtschaft und
eine Plattform für Wirtschaft, Politik und Verwaltung zum Austausch über umweltpolitische
Ziele und zum kooperativen Handeln. Die UmweltPartnerschaft dient als Dach für den gesamten freiwilligen Umweltschutz in der Wirt19
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schaft. Die UmweltPartnerschaft verbindet
Umweltschutz mit wirtschaftlichem Nutzen für
die Unternehmen und bietet diesen ein vielfältiges Angebot im Klima-, Umwelt und Ressourcenschutz. Dies reicht von kostenlosen Initialberatungen über die Förderung von Investitionen und die Einführung von Umwelt- und Energiemanagementsystemen bis hin zum Wissens- und Erfahrungsaustausch im Netzwerk
der UmweltPartnerschaft. Projekte der UmweltPartnerschaft sind u. a.:
– ÖKOPROFIT: ÖKOPROFIT zielt auf die systematische Umsetzung kostensenkender
Umweltmaßnahmen in Betrieben ab. Zusätzlich werden Umweltmanagementstrukturen bei den Unternehmen eingeführt, die
als Grundlage für weiterführende Umweltmanagementsysteme genutzt werden können. ÖKOPROFIT ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kommune, der örtlichen Wirtschaft und weiteren regionalen und überregionalen Partnern.
– Unternehmen für Ressourcenschutz: Das
Programm richtet sich an alle Hamburger
Produktions- und Dienstleistungsunternehmen sowie Handwerksbetriebe. Es zielt darauf ab, vorhandene Einsparpotentiale von
Energie, Wasser und Rohstoffen zu erschließen. Mit dem kundenorientierten Programmangebot sollen freiwillige Investitionen in Ressourceneffizienzmaßnahmen
zum Klimaschutz initiiert werden.
Finanzpolitik – Gesetz zur strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens der Freien
und Hansestadt
Hamburg hat ein modernes kaufmännisches
Haushaltswesen eingeführt. Damit werden bei
Entscheidungen des Senats in Zukunft alle
Kosten und Erlöse berücksichtigt und künftigen Generationen keine offenen Rechnungen
mehr hinterlassen sowie der bisherige verdeckte Vermögensverlust gestoppt. Das Gesetz zur strategischen Neuausrichtung des
Haushaltswesens der Freien und Hansestadt
Hamburg (SNHG) und die Schuldenbremse
wirken demgemäß in ihrer Verantwortung gemeinsam für zukünftige Generationen.
Vermögensverzehr stoppen
Das Ziel der kameralen Schuldenbremse einer
Nettoneuverschuldung „Null“ ist fast erreicht:
Nach dem bisherigen Erkenntnisstand wurde
das im IST durch Nichtausschöpfen der Nettokreditermächtigung erreicht; für die Haushaltsjahre ab 2017 ist im Kernhaushalt auch im Plan
keine Nettoneuverschuldung mehr vorgesehen.
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Der Senat verfolgt darüber hinaus das Ziel,
den nach der Landeshaushaltsordnung bis
2024 zu erreichenden doppischen Ergebnisausgleich, also die echte „schwarze Null“, die
den ständigen Vermögensverzehr beendet,
dadurch zu erreichen, dass der Zuwachs an
Aufwand in den nächsten sieben Jahren 180
Mio. Euro jährlich unter dem Zuwachs der Erträge geplant ist.
Die Bürgerschaft hat diesem nachhaltigen Finanzkonzept des Senats auch eine hohe/gesetzliche Verbindlichkeit zugewiesen, in dem
sie neben den genannten gesetzlichen Nachhaltigkeitszielen (Schuldenbremse nach Verfassung und danach doppischer Ausgleich
nach LHO) auch jeweils entsprechende Umsetzungsstrategien gesetzlich vorgibt (langjähriger Steuertrend für die Definition des Ausgabenwachstums/den Finanzmittelbedarf, Konjunkturkomponente, doppischer Defizitabbaupfad nach LHO).
Innovationspolitik
Der Innovationsstandort Hamburg ist hervorragend aufgestellt. Im Jahr 2016 wurde Hamburg
als „innovation leader“ von der Europäischen
Kommission ausgezeichnet. Dieses Ergebnis
geht einher mit Hamburgs Ziel, sich als Innovationshauptstadt zu etablieren und gemeinsam
die Innovationsfähigkeit des Standortes Hamburg zu aktivieren und zu stärken. Um dies zu
erreichen wurde 2008 die InnovationsAllianz
Hamburg gegründet. Die kooperative Zusammenarbeit der Akteure ist Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung von Innovation in Hamburg. Seit ihrer Gründung
kann die InnovationsAllianz zahlreiche Erfolge
vorweisen:
– Hamburg ist inzwischen Fraunhofer-Standort.
– Hamburg ist Standort des Deutschen Zen
trums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Dies
ist vor allem für den Luftfahrtstandort Hamburg sowie für die innovativen Themenfelder Industrie 4.0 und 3-D-Druck von besonderer Bedeutung. Zudem wird die Stadt das
Deutsche Maritime Forschungszentrum erhalten.
– Hamburg ist Schaufenster für intelligente
Energie: „NEW 4.0: Norddeutsche EnergieWende“
– Mit dem Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL) und dem Technologiezentrum Energie-Campus Bergedorf im Jahr
2015 wurde die Forschungsinfrastruktur
Hamburgs maßgeblich erweitert.
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– Anfang 2011 wurde die Innovations Kontakt
Stelle (IKS) Hamburg eingerichtet. Die IKS
ist Anlauf- und Schaltstelle für alle an Kooperationen Interessierten aus Wirtschaft
(hier insbesondere KMU) und Wissenschaft
und bringt durch ihre Vermittlertätigkeit Angebot und Nachfrage zusammen. Die IKS
ist ein Erfolgsmodell und wird hervorragend
von den KMU in Hamburg angenommen:
So hat die IKS bereits über 300 Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft
angebahnt. Aufgrund ihres großen Erfolgs
wurde der Betrieb 2014 von der Behörde für
Wirtschaft, Verkehr und Innovation und der
Handelskammer Hamburg verstetigt.
Clusterpolitik ist Teil der Innovationspolitik des
Hamburger Senats. Die einzelnen Cluster: Life
Science, Logistik, Kreativwirtschaft, Erneuerbare Energien, Gesundheitswirtschaft, Maritime Wirtschaft, IT & Medien, Luftfahrt. Die
Cluster agieren innerhalb dieser Politik als
strategische Spezialisierungsfelder im Sinne
einer „Smart Specialisation Strategy“. „Smart
Specialisation“ ist ein standortstrategisches
Konzept mit dem Ziel, Strukturwandel zu fördern, hin zu wissens- und innovationsgeleitetem Wachstum. Die Basis für erfolgreiche
Cluster liegt in einem engen, gut funktionierenden Netzwerk aus Unternehmen, Wissenschaft,
Politik und Zivilgesellschaft (Quadruple-Helix).
Nach neueren Erkenntnissen können Cluster
eine besondere Rolle für die Bewältigung von
gesellschaftlichen Herausforderungen einnehmen, wenn sie als Quadruple-Helix organisiert
sind. Daran arbeitet der Hamburger Senat.
c) Geplante oder zu prüfende Maßnahmen
Nachhaltige Beschaffung
Wie bereits unter b) erwähnt, gilt FHH-weit seit
Januar 2016 der Leitfaden für umweltverträgliche Beschaffung. In Zukunft soll die Beschaffung der Verwaltung zu einer nachhaltigen Beschaffung weiterentwickelt werden.
Geplante weitere Schritte im Rahmen der
nachhaltigen Beschaffung in Hamburg:
– Erweiterung des Umweltleitfadens auf
Nachhaltigkeit (Nachhaltigkeitsstandard)
– Stärkung des Fairen Handels durch gesetzliche Regelung im Hamburgischen Vergabegesetz (HmbVgG), wonach durch die öffentlichen Auftraggeber vorrangig fair gehandelte Produkte beschafft werden sollen,
sofern hierfür ein entsprechender Markt
vorhanden ist und dies wirtschaftlich vertretbar ist. Der entsprechende Gesetzent-
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wurf befindet sich im parlamentarischen
Prozess.
– Einrichtung einer Kompetenzstelle Nachhaltiger Einkauf (inkl. Faire Beschaffung)
beim Strategischen Einkauf für Hamburg.
– Ausbau des externen Netzwerkes des Strategischen Einkaufs für Hamburg mit Öffentlichen Unternehmen und NRO zwecks Austauschs von Best-practice-Beispielen und
Informationen zu aktuellen Entwicklungen.
– Hamburg-weite Einführung regelmäßiger
Bieterdialoge/Interessentenkonferenzen
mit Unternehmen im Rahmen der Ausschreibungsvorbereitung – in geeigneten
Fällen auch unter Einbeziehung von NGOs.
Einführung eines hamburgweiten Mehrweg-togo-Bechers
Die BUE plant gemeinsam mit einem Aktionsbündnis aus Wirtschaft und Politik die Einführung eines hamburgweiten Mehrweg-Bechers,
der von verschiedenen Hamburger Coffee to
go-Anbietern als Pfandbecher anstelle der bisherigen Einweg-Pappbecher angeboten werden soll. Damit wird für die Konsumentinnen
und Konsumenten ein einfaches und praktikables Angebot geschaffen, um den Kaffee auch
weiterhin unterwegs zu genießen und dabei
gleichzeitig umwelt- und ressourcenschonend
zu handeln. Solch ein System kann die Lösung
des Abfall- und Ressourcenproblems, das
durch den hohen Verbrauch an Einwegbechern entsteht, bedeuten. Die Idee ist simpel:
Man lässt den Becher bei Anbieter X befüllen
und gibt ihn unterwegs bei Anbieter Y einfach
zurück. Dahinter steckt allerdings eine komplexe Logistik, für die 2017 in einer Machbarkeitsstudie Modelle entwickelt werden sollen.
Dabei geht es um Fragen der Kundenfreundlichkeit des Systems, die Becherbeschaffenheit, die Lagerhaltung, die Logistik, die Reinigung, die Distribution und die Abrechnung.
InnovationsForum
Im Rahmen der InnovationsAllianz ist für Ende
2017 ein InnovationsForum vorgesehen, zu
dem Akteure aus dem Hamburger „Innova
tionsökosystem“ eingeladen und Impulse für
die Weiterentwicklung der InnovationsAllianz
erarbeitet werden sollen.
Ziel ist es mit Blick auf die Agenda 2030, mit
der InnovationsAllianz und der Clusterpolitik
der Stadt einen Rahmen für Nachhaltigkeitsthemen (nachhaltige Innovationen) zu bieten
und diese stärker zur Geltung zu bringen.
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d) Themenspeicher

(Ziel 10) Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern

In den Workshops wurden zu diesem Handlungsbereich weitere Themen benannt und
diskutiert, die von der Stadt aktuell noch nicht
als bereits laufende oder als konkrete neue
Maßnahmen aufgegriffen werden. Es wurde
vereinbart, diese Themen in den kommenden
Jahren weiter zu diskutieren. Dazu zählen u. a.:
– Nachhaltige Anlagenstrategie der Stadt/Divestment:
Nachhaltige Geldanlagen stellen einen
wichtigen Hebel zur Transformation hin zu
nachhaltiger Gesellschaft dar. Die öffentliche Hand muss wie bei der Beschaffung
vorangehen, um ihre Glaubwürdigkeit zu
stärken, wie es bspw. Berlin und NRW tun.
Die EU hat 2016 eine High-Level Expert
Group gegründet, um eine europäische
Strategie zur nachhaltigen Geldanlage zu
entwickeln. Das Thema ist auch bei G20 relevant (Green Finance Study Group) und
der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat in
2017 ein living document zu Green Finance
veröffentlicht. In Hamburg könnte ein Finanz-Labor dazu organisiert werden.
– Änderung von Konsumverhalten
– Nachhaltige Lieferketten
Eine ausführliche Dokumentation der in den
Workshops erörterten Themen kann unter
www.hamburg.de/agenda2030 heruntergeladen werden.
4.2.3 
Handlungsbereich „Teilhabe und sozialer
Zusammenhalt“

(Ziel 11) Städte und Siedlungen inklusiv, sicher,
widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
b) Laufende Maßnahmen
Reduzierung der Armutsgefährdung und gesellschaftliche Teilhabe
Die Reduzierung der (Alters-) Armutsgefährdung ist ein zentrales Ziel des Senats. Aus den
Analysen des dem Sozialberichts 2014 (s.
Drucksache 20/10600) und der regelmäßigen
Berichterstattung im Rahmen des Sozialmonitorings ergibt sich, dass weite Teile der Hamburger Bevölkerung an Bildung und Arbeit teilhaben und ökonomisch abgesichert sind. So
ziale Notlagen und Armutsgefährdung lassen
sich relativ eindeutig an bestimmten Lebenslagen identifizieren. Dazu zählen insbesondere
Alleinerziehende und Familien mit mehreren
Kindern sowie Personen mit geringer beruflicher Qualifikation. Aus dem fünften Armutsund Reichtumsbericht der Bundesregierung ist
erkennbar, dass Personen in atypsicher Beschäftigung überdurchschnittlich armutsgefährdet sind. Bei Personen mit unterbrochenen
Erwerbsbiografien ist die Erzielung ausreichender Rentenanwartschaften bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze gefährdet.
Der beste Schutz vor Armutsgefährdung ist
deshalb, Menschen zu ermöglichen, in qualifizierten Berufen ohne längere Unterbrechungen erwerbstätig zu sein.
Die drei thematischen Ziele, die gemäß Artikel 3 VO (EU) 1304/2013 mit dem ESF in Hamburg verfolgt werden, namentlich

Der Handlungsbereich „Teilhabe und sozialer Zusammenhalt“ umfasst die Themenfelder Integration, Inklusion2), gute Arbeit, Armutsbekämpfung
und Gesundheit. Das Thema Gleichstellung wird
als Querschnittsthema in Kapitel 4.3 behandelt.
a) Zuordnung der relevanten SDGs
(Ziel 1) Armut in jeder Form und überall beenden
(Ziel 2) Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernäh-rung erreichen
und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
(Ziel 3) Ein gesundes Leben für alle Menschen
jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
(Ziel 4) Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern
(Ziel 8) Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für
alle fördern
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– Förderung nachhaltiger und hochwertiger
Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte;
– Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung;
– Investitionen in Bildung, Ausbildung und
Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen“
weisen einen hohen Grad an Kongruenz mit
den SDG auf.
Mit dem Hamburger ESF-Programm wird ausschließlich in Menschen investiert. Insgesamt
2)

Der Begriff „inklusiv“ bzw. „Inklusion“ wird in dieser Drucksache
im Sinne der Agenda 2030 als umfassende Teilhabe aller gesellschaftlicher Gruppen verstanden. Inklusion bindet in diesem
Sinne alle ein – ungeachtet ethnischer und religiöser Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Behinderung.
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werden etwa 45.000 Hamburgerinnen und
Hamburger bis 2020 von den Angeboten profitieren. Die Bandbreite dieser Investitionen ist
sehr groß und deckt die Bereiche „Förderung
hochwertiger und nachhaltiger Beschäftigung“
ebenso ab wie die Themen soziale Eingliederung, Armutsbekämpfung, Bildung und Qualifizierung. Das Hamburger ESF-Programm
zeichnet sich durch eine enge Verknüpfung
der europäischen Zielsetzungen mit den konkreten strategischen Ansätzen von Senat und
Bürgerschaft aus.
Vor diesem Hintergrund setzt der Senat bei
der Bekämpfung von Armut auf drei zentrale
Handlungsstrategien:
– Bildungspolitische Ansätze:
Die Sicherstellung eines gleichberechtigten
Zugangs aller Bevölkerungsgruppen zu Bildung ist der beste präventive Schutz gegen
Armutsgefährdung. Bildung wiederum ist
Voraussetzung für den Zugang zu Ausbildung, Studium und Arbeit, zu einem gesicherten Einkommen und gesellschaftlicher
Teilhabe. Vor diesem Hintergrund sind die
erheblichen Investitionen des Senats in die
frühkindliche Bildung, die Ganztagesbetreuung in den allgemeinbildenden Schulen, die systematische Gestaltung des
Übergangs von der Schule in Ausbildung
und Studium über die Einrichtung der Jugendberufsagentur und die Stärkung der
beruflichen Schulen zu sehen.
Ergänzt wird diese systematische „Bildungskette“ der Regelsysteme Kindertagesbetreuung und Schule über eine Vielzahl von Einrichtungen wie den Eltern-KindZentren, den Stadtteilmüttern, Elternlotsen
an Schulen u. a., die insbesondere bildungsfernere Eltern an die Vorteile frühkindlicher
Bildung und guter Schulbildung heranführen sollen. Der Senat greift hier auch auf
den Europäischen Sozialfonds zurück und
fördert Projekte im thematischen Ziel „Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung“, die die Senatspolitik gezielt
ergänzen. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt Frühstart für Erfolg. Eltern mit Migra
tionshintergrund erhalten in einem mehrsprachigen Beratungsangebot grundlegende Informationen zum Übergang Familie-Kita und Kita-Schule. Ziel ist es, die Eltern in die Lage zu versetzen, die Erziehung
und Bildung ihrer Kinder von Anfang an
aktiv zu unterstützen und sich in die institutionelle Elternarbeit mit ihren Anliegen und
Bedarfen einzubringen.
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Hinzu kommen zahlreiche Projekt der Jugendhilfe und des Europäischen Sozialfonds am Übergang Schule-Beruf. So berät,
unterstützt und begleitet etwa das ESF-Projekt Talents Hamburg im Auftrag der Jugendberufsagentur Jugendliche mit mittlerem Schulabschluss auf ihrem Weg in eine
betriebliche Ausbildung und ergänzt damit
das Regelinstrument der „assistierten Ausbildung“ gemäß § 130 SGB III. Talents Hamburg erstellt gemeinsam mit den Jugendlichen die Bewerbungsunterlagen und bereitet auf Vorstellungsgespräche vor. Darüber
hinaus erhalten die Jugendlichen ein auf
die Ausbildung vorbereitendes Coaching
und Hilfe zu praktischen Fragen wie Wohnen und finanzielle Unterstützung während
der Ausbildung.
– Arbeitsmarktpolitische Ansätze:
Bei den arbeitsmarktpolitischen Ansätzen
geht es in erster Linie um die Bekämpfung
prekärer und atypischer Beschäftigungsverhältnisse. So ist beispielsweise die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes auch
auf Aktivitäten des Senats auf Bundesebene
zurückzuführen und über die vorlaufende
Einführung eines hamburgischen Landesmindestlohngesetzes flankiert worden. Desgleichen setzt sich der Senat aktiv für die
Stärkung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ein; hierzu gehören gesetzliche Initiativen zur Begrenzung von befristeten Beschäftigungen und Leiharbeit.
Für den eigenen Organisationsbereich hat
der Senat diese Ansätze bereits vor den
entsprechenden bundesgesetzlichen Initiativen realisiert (s. Drucksache 20/5901).
Diese interventiven Ansätze flankiert der
Senat über Projekte im Rahmen der Fachkräftestrategie und des Europäischen Sozialfonds. Beispielhaft sei hier die Kampagne
zur Umwandlung von Minijobs in sozial
versicherungspflichtige Beschäftigung genannt.
In zweiter Linie geht es im Bereich des Arbeitsmarktes um den Zugang zu Qualifizierung auch im späteren Lebensalter und für
Menschen im Bezug der Grundsicherung
für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Die Qualifizierung
auch arbeitsmarktferner Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach dem SGB II
sowie die Ausweitung der abschlussorientierten Qualifizierungsmaßnahmen sind im
Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm des
Senats, der Agentur für Arbeit Hamburg
23

Drucksache 21/9700

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

und von Jobcenter team.arbeit.hamburg explizit verankert.
Auch die Mittel des Europäischen Sozialfonds fließen vorrangig in Projekte für am
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt benachteiligte Personengruppen. Darüber hinaus
werden mit dem Europäischen Sozialfonds
Projekte finanziert, die die Qualifizierung
von Fachkräften ermöglichen, so zum Beispiel das Programm Weiterbildungsbonus.
– Strukturelle Unterstützung von Familien:
Hamburg trägt insbesondere durch den
Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten und die seit dem 1. August 2014 von der
Geburt bis zur Einschulung beitragsfreie
fünfstündige Grundbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
wirksam zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Dadurch
werden, insbesondere für kinderreiche Familien und Alleinerziehende, erweiterte
Möglichkeiten zur Erzielung von Einkommen geschaffen, was entscheidend zur Verringerung des Armutsrisikos beiträgt.
Neben den Regelsystemen kommt hier
auch verstärkt der Europäische Sozialfonds
zum Einsatz. So werden im Projekt Jobclub
Soloturn Plus vor allem gering qualifizierte
alleinerziehende Frauen und Männer bei
ihrem beruflichen Wiedereinstieg unterstützt. Das ESF-finanzierte Servicecenter
Teilzeitausbildung wiederum unterstützt Alleinerziehende sowie Frauen und Männer,
die durch die Erziehung von Kindern oder
die häusliche Pflege von Angehörigen besonders eingebunden sind und vermittelt
sie in Teilzeitausbildung. Zur Vermeidung
von Abbrüchen werden die Teilnehmenden
während der Ausbildung begleitet und können Coaching-Angebote in Anspruch nehmen.

Integration von Geflüchteten
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der
Integration Geflüchteter in Ausbildung und Arbeit. Das Programm W.I.R (Work and Integration for Refugees, Drucksache 21/ 5832) bietet
seit September 2015 für Geflüchtete eine umfangreiche Beratung, Betreuung und Unterstützung mit dem Ziel, sie möglichst schnell in
Ausbildung, Studium und Beschäftigung zu
integrieren.
Als institutionsübergreifende Kooperation zwischen der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration und von ihr beauftragten,
kommunalen Beratungseinrichtungen, der
Agentur für Arbeit Hamburg und Jobcenter
team.arbeit.hamburg, bietet W.I.R Geflüchteten aus der Gruppe der über 25-Jährigen mit
formalen oder non-formalen Berufsqualifikationen und -erfahrungen konkrete Hilfestellungen
bei der Entwicklung beruflicher Perspektiven
auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Auf Grund
des Zusammenspiels der verschiedenen Kooperationspartner unter einem Dach wird der
Prozess der Arbeitsmarktintegration so deutlich beschleunigt und entbürokratisiert und
gleichzeitig die jeweilige Lebenslage der Kunden hinreichend einbezogen.

Hamburg will die Integration von Menschen
mit Migrationshintergrund voranbringen und
interkulturelle Öffnung (insbesondere in der
Hamburger Verwaltung) und Willkommenskultur ausbauen. Maßnahmen sind im Hamburger
Integrationskonzept (Weiterentwicklung bis
Sommer 2017) unter den Stichworten Teilhabe, Interkulturelle Öffnung und Zusammenhalt festgehalten (Drucksache 20/7049).

Durch den programmeigenen Unternehmensservice, der die Geflüchteten anhand individueller Kompetenzprofile mit interessierten Praktika-, Ausbildungs- und Beschäftigungsbetrieben zusammenbringt, können unmittelbar Geflüchtete vermittelt werden. Dies ist u. a. für
Geflüchtete mit Duldungsstatus auf Grund der
durch das Integrationsgesetz eingeführten
„3-plus-2-Regelung“, von hohem Wert, da
diese bei Zustandekommen eines Ausbildungsverhältnisses eine dauerhafte, berufliche Perspektive erhalten. Der Unternehmensservice bietet aber auch noch im Asylverfahren
befindlichen oder anerkannten Geflüchteten
mit unterschiedlichem Qualifikationsstatus die
Vermittlung in adäquate Beschäftigung. Seit
April 2017 bietet W.I.R seine Leistungen auch
lokal in Harburg und Bergedorf an und kann
damit auf regionale Besonderheiten am lokalen Arbeitsmarkt gezielt reagieren.

Der Senat setzt den Europäischen Sozialfonds
gezielt zur Unterstützung des Integrationskonzeptes ein. Der Anteil von Menschen mit Mig-

Seit dem 1.1.2017 erfolgt in Umsetzung der
Drucksache 21/5832 im Rahmen des W.I.RProgramms außerdem eine systematische

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
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rationshintergrund, die von den Angeboten im
Rahmen des Hamburger ESF-Programms profitieren, liegt aktuell bei 40 % und damit deutlich über ihrem Anteil an Hamburgs Gesamtbevölkerung (33 %).
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Kompetenzerfassung und Steuerung: Geflüchtete, die neu in Hamburg ankommen und im
erwerbsfähigen Alter sind, werden bereits im
Ankunftszentrum von der Agentur für Arbeit
beraten. Anschließend werden die nach eigenen Angaben vorliegenden formalen oder nonformalen Kompetenzen und Erfahrungen aufgenommen. Ziel ist es, damit insbesondere
zügige Anerkennungs-und Kompetenzfeststellungsverfahren anzustoßen. Je nach Alter und
Kompetenzmitteilung erfolgt anschließend
eine strukturierte Weitersteuerung:
– Geflüchtete unter 25 Jahren werden vom
Ankunftszentrum in die Jugendberufsagentur (JBA) gesteuert, um vorrangig in Ausbildung und ausbildungs-/berufsvorbereitende
Maßnahmen vermittelt zu werden. Bei Vorliegen beruflicher Kompetenzen erfolgt im
Einzelfall eine Weitersteuerung zu W.I.R
– Geflüchtete über 25 Jahren mit im Ausland
erworbenen Kompetenzen erhalten einen
Termin bei W.I.R mit dem Ziel der Integration in qualifizierte Beschäftigungsverhältnisse, Ausbildung oder Studium.
– Geflüchtete über 25 Jahren, die keine formalen oder non-formalen Kompetenzen
mitbringen oder diese noch nicht ersichtlich
sind, werden vorrangig zu den übrigen
Standorten von Agentur und Jobcenter vermittelt und erhalten mindestens eine
Sprachförderung. Im Anschluss wird die
Vermittlung in berufspraktische Erprobungen angestrebt. Der Spracherwerb sollte bis
zum Erreichen von mindestens B1 parallel
fortlaufen. Bei Motivation und Eignung wird
begleitend Berufsqualifizierung angeboten.
Für alle neu ankommenden Geflüchtete, die
aus nicht sicheren Herkunftsstaaten kommen,
gilt ab dem 1.7.2017, dass sie nach vier Wochen Einsteuerungszeit für die Dauer von 3-4
Monaten einen BAMF-finanzierten Erstorientierungskurs oder einen landesfinanzierten
Kurs ( 6 x 50 Stunden) besuchen mit dem Ziel
des Spracherwerbs auf A1. Anschließend sind
weitere individuelle Bundes- und Landesförderungen möglich.
Integration ist eine Aufgabe der gesamten
Stadt. In sämtlichen Bereichen des öffentlichen Lebens, ob Staat oder Zivilgesellschaft,
ob Unternehmen oder öffentliche Verwaltung,
ob in politischen Gremien, Medien oder in Vereinen und Organisationen – überall sind Veränderungen nötig, um das Ziel einer chancengerechte Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen. Bildung von An-
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fang an, interkulturelle Öffnung und Abbau von
Diskriminierung sind zentrale Strategien des
Senats (Drucksache 20/7049). Das freiwillige
Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger
trägt erheblich dazu bei, das Geflüchtete sich
besser im Alltag zurecht finden können und
eine Brücke zwischen der Aufnahmegesellschaft und Geflüchteten zu schlagen und damit
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.
Das Forum Flüchtlingshilfe (Drucksache
21/1354) ist eine Plattform für alle, die Geflüchteten in Hamburg eine Perspektive geben und
hat die Aufgabe, die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in Hamburg umfassend zu unterstützen. Unter dem Dach des Forum Flüchtlingshilfe werden fachliche Dialogforen veranstaltet, in denen ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger, Initiativen und Organisationen mit institutionellen Akteuren und Experten in einen Dialog eintreten. Sie bieten eine
Chance für direkte Kommunikation und Feedback zwischen ehrenamtlich Engagierten und
den fachlich Verantwortlichen.
Für die Integration Geflüchteter greift der
Senat zudem auf Mittel aus dem ESF zurück.
Neben Projekten, die das Vorhaben W.I.R unterstützen, werden z. B. für Geflüchtete unter
25 Jahren individuelle Begleitstrukturen finanziert, um die Jugendberufsagentur für diese
Zielgruppe optimal nutzbar zu machen.
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
Inklusion dient auch dem Ziel der Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen. Maßnahmen sind im Landes
aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (LAP) gebündelt. Sie sollen dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderungen in Hamburg ein selbstbestimmtes
Leben führen können und ihre Fähigkeiten bei
der Gestaltung ihres Lebens und des Zusammenlebens in der Gesellschaft anerkannt und
wertgeschätzt werden. Die Maßnahmen des
LAP beziehen sich auf verschiedene Lebensbereiche. Konkret geht es z. B. um den barrierefreien Ausbau von U-Bahnhaltestellen über
Unterstützung beim selbständigen Leben im
eigenen Wohnraum, Freizeitgestaltung, Zugang zum Gesundheitswesen und zum Arbeitsmarkt sowie um Zugang zu Informationen.
Zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen nutzt der Senat auch den Europäischen Sozialfonds. Die in diesem Rahmen finanzierten Vorhaben umfassen neben
der Ausbildungsvorbereitung von Migrantin25
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nen und Migranten einschließlich Geflüchteter
mit einer Behinderung auch die Förderung betrieblicher Inklusionspatenschaften.

praxis in Hamburg initiiert und begleitet und
sich für gesunde Arbeitsbedingungen in Hamburg einsetzt.

Gute Arbeit

Die Anlaufstelle „Perspektive Arbeit und Gesundheit“ (PAG) berät seit Anfang 2016 Beschäftigte, die sich auf Grund ihrer Arbeitsbedingungen belastet fühlen oder befürchten,
dass ihre Gesundheit gefährdet sein könnten
und unterstützt Personen, die für gesundheitsgerechte Bedingungen im Betrieb verantwortlich sind. In Kooperation mit der Agentur für
Arbeit Hamburg wird Beschäftigten bei Bedarf
eine persönliche Beratung zum Beispiel zur
beruflichen Neu- oder Umorientierung angeboten.

Der Senat bekennt sich zum Ziel der „Guten
Arbeit“ und tritt für eine gerechte Bezahlung
und faire Arbeitsbedingungen sowohl im Bund
als auch in Hamburg ein. „Gute Arbeit“ wirkt
der zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft entgegen und sorgt für soziale Gerechtigkeit.
So sind in Zukunft faire Arbeitsbedingungen
auch für die Beschäftigungsformen neben den
unbefristeten sozialversicherungspflichtigen
„Normal“-Arbeitsverhältnissen (z. B. Leiharbeit, Werkvertragskonstruktionen, Minijobs,
Praktika, befristete Beschäftigungsverhältnisse) durchzusetzen und Missbrauchsmöglichkeiten zu verhindern. Zudem gehört zur
Guten Arbeit die gleichberechtigte Teilhabe
von Frauen und Männern am Arbeitsleben zu
ermöglichen – einschließlich der Entgeltgleichheit und unter Berücksichtigung familienbedingter Besonderheiten. Auch auf die Herausforderungen, die mit der immer weiter voranschreitenden Technologisierung, Digitalisierung und Flexibilisierung der Arbeit einhergehen, muss reagiert werden und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wo nötig, vor
Gefährdungen geschützt werden.
Im Rahmen der Hamburger Strategie zur Sicherung des Fachkräftebedarfs nimmt die Gestaltung von guten Arbeitsbedingungen einen
zentralen Platz ein. Hier soll gemeinsam mit
allen Partnern des Fachkräftenetzwerks bei
Unternehmen für attraktive Arbeitsbedingungen und eine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
orientierte Personalpolitik als Schlüssel zur
Fachkräftegewinnung geworben werden.
Dabei stehen die vier Handlungsfelder angemessene Vergütung, Arbeitsorganisation und
Unternehmenskultur, Gesundheit und Arbeitsschutz sowie betriebliche Weiterbildung im
Fokus.
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Um die Arbeitsrechte insbesondere von ausländischen Beschäftigten zu schützen, unterstützt Hamburg die aus dem Europäischen Sozialfonds und der FHH finanzierte Servicestelle
Arbeitnehmerfreizügigkeit, die Erwerbstätige
aus allen EU-Mitgliedstaaten über ihre Rechte
und über Möglichkeiten zu deren Durchsetzung, aber auch über ihre Pflichten am Arbeitsmarkt berät, informiert und unterstützt.
Die Beratungsstelle steht den Betroffenen
auch im Konfliktfall mit hiesigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zur Seite, falls z. B. faire
Arbeitsbedingungen unterlaufen werden, und
begleitet die Betroffen, wenn notwendig, zu
Behörden oder anderen Einrichtungen oder organisiert einen Rechtsbeistand.
Gesundheitspolitik
Angesichts des demografischen Wandels, längerer Lebensarbeitszeiten, einer Zunahme
chronischer Krankheiten, einer ungleichen
Verteilung von Gesundheitschancen und den
Herausforderungen zur Stabilisierung der so
zialen Sicherungssysteme sind die Erwartungen an eine wirkungsvolle Gesundheitsförderung und Prävention in den letzten Jahren
deutlich gestiegen.

Hamburg hat im Rahmen der „Hamburger Allianz für Familien“ eine Kooperation mit der
Handelskammer und der Handwerkskammer
begründet, die Unternehmen bei der Umsetzung einer familiengerechten Arbeitswelt unterstützt.

Gesundheit ist wichtig für den Einzelnen, aber
auch für die Gemeinschaft. Sie erhöht die Lebensqualität und erleichtert die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben. Gesundheit hat eine
wichtige Bedeutung für die Produktivität in der
Arbeitswelt oder im freiwilligen Engagement.
Gesundheitsförderung und Prävention sind
deshalb wichtige Standortfaktoren für die Freie
und Hansestadt Hamburg.

Mit der „ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg“
(Netzwerk aus Kammern, Gewerkschaften,
Verbänden, Sozialpartnern und Arbeitsschutzbehörde) wurde ein Bündnis etabliert, welches
Modelle guter Arbeits- und Gesundheitsschutz-

Prävention und Gesundheitsförderung sind
unverzichtbare Bausteine einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Gesundheitspolitik. Im
Pakt für Prävention, dem Hamburger Landesprogramm zur Gesundheitsförderung und Prä-
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vention, das seit 2010 kontinuierlich weiterentwickelt wird, hat sich eine Vielzahl an Akteuren
– Verwaltung, Kammern (Ärzte-, Apotheker-,
Psychotherapeuten-, Handwerks- und Handelskammer), Krankenkassen, Unfallversicherungen, Vereine und freie Träger – zusammengeschlossen. Der Pakt für Prävention verfolgt
das Ziel, die Gesundheit der Bürgerinnen und
Bürger lebensphasenbezogen zu stärken.
Dies wird insbesondere durch eine verbesserte Kooperation der Akteure (Strukturentwicklung), die Verständigung auf gemeinsame
Ziele und Handlungsfelder sowie die Stärkung
von Kompetenzen der Hamburgerinnen und
Hamburger im Bereich Gesundheitsförderung
und Prävention (Empowerment) umgesetzt. Zu
den Lebensphasen „Gesund aufwachsen“
(Start Juni 2010), „Gesund alt werden“ (Start
Oktober 2011) und „Gesund arbeiten und
leben“ (Start September 2012) sind sog. Rahmenprogramme entwickelt und abgestimmt
worden. (Drucksache 21/5834). In Hamburg
hat sich nach Empfehlung des Paktes für Prävention das Strategieforum Prävention für die
nächsten drei Jahre insbesondere auf das Ziel
der psychosozialen Gesundheit in jedem Lebensalter verständigt sowie Regionen festgelegt, in denen vordringlich gesundheitsfördernde und präventive Aktivitäten umgesetzt
werden sollen.
Es gibt bezirkliche Angebote und Aktivitäten
im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention. Diese zielen auf die regionalen Bedarfe vor Ort ab und binden lokale Gegebenheiten und Ressourcen konkret und praktisch
mit ein. Als Beispiele seien die Gesundheitsund Pflegekonferenzen, die Angebote der Koordinierungs-Bausteine Gesundheitsförderung
(KoBa), die gesunden Ernährungsangebote,
z. B. durch die Durchführung von Kochkursen
und bewegungsfördernden Angeboten, genannt.
Hamburg verfügt über ein gut ausgebautes
Drogen- und Suchthilfesystem; ambulante
Suchthilfe wird auf der Grundlage des Suchthilfeberichts 2013 weiterentwickelt. Ziel ist es
weiterhin, den Cannabis-Konsum bei Jugend
lichen einzudämmen.
Darüber hinaus ist Hamburg auch den gesundheitsbezogenen Zielen und Indikatoren der
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (Neuauflage 2016, S. 36) wie der Senkung der vorzeitigen Sterblichkeit, der Raucher- und Adipositasquote sowie dem Erhalt der gesunden Umwelt verpflichtet.
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c) Themenspeicher
In den Workshops wurden zu diesem Handlungsbereich weitere Themen benannt und
diskutiert, die von der Stadt aktuell noch nicht
als bereits laufende oder als konkrete neue
Maßnahmen aufgegriffen werden. Es wurde
vereinbart, diese Themen in den kommenden
Jahren weiter zu diskutieren. Dazu zählen u. a.:
– Soziale und kulturelle Aspekte des demografischen Wandels
Eine ausführliche Dokumentation der in den
Workshops erörterten Themen kann unter www.
hamburg.de/agenda2030 heruntergeladen werden.
4.2.4 
Handlungsbereich „Bildung und Wissenschaft“
Der Handlungsbereich „Bildung und Wissenschaft“ umfasst die staatliche Bildungspolitik im
Bereich der formalen Bildung (z. B. frühkindliche
Bildung, Schule, berufliche Bildung, Hochschulen) und der non-formalen Bildung (z. B. allgemeine und politische Weiterbildung), unterstützende Bildungsprozesse im Bereich des informellen Lernens sowie die Bereiche Wissenschaft und
Forschung.
a) Zuordnung der relevanten SDGs
(Ziel 4) Für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen sicherstellen
(4.1) sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kostenlose und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren und effektiven
Lernergebnissen führt
(4.2) sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grundschule vorbereitet
sind
(4.3) gleichberechtigten Zugang aller Frauen
und Männer zu einer erschwinglichen und
hochwertigen fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung einschließlich universitärer Bildung gewährleisten
(4.4) die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über die entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikationen für eine
Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit
und Unternehmertum verfügen
(4.5) geschlechtsspezifische Disparitäten in der
Bildung beseitigen und den gleichberechtigen
27
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Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Behinderungen,
Angehörigen indigener Völker und Kindern in
prekären Situationen, zu allen Bildungs- und
Ausbildungsebenen gewährleisten
(4.6) sicherstellen, dass alle Jugendlichen und
ein erheblicher Anteil der männlichen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen
(4.7) sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur
Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben,
unter anderem durch Bildung für nachhaltige
Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen,
Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung,
eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung
kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu
nachhaltiger Entwicklung
(4.a) Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie,
inklusive und effektive Lernumgebung für alle
bieten
Bildung kann generell zur Verwirklichung aller
17 SDG-Ziele einen Beitrag leisten, indem sie
das Wissen über die einzelnen Ziele sowie
über die Zielsetzung der Agenda 2030 steigert
und somit das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Zielerreichung fördert. Bildung ist insofern auch Voraussetzung für Transformationsprozesse in Politik und Gesellschaft.
Für die Wissenschaft ist neben der Erforschung von Bildungs- und Beteiligungsprozessen die Beteiligung an den inhaltlich geführten
Prozessen eine wichtige Aufgabe, da an den
Hamburger Hochschulen wissenschaftliche
Kompetenzen zu nahezu allen SDGs und
Schwerpunktthemen bestehen.
b) Laufende Maßnahmen
Deutschland ist im weltweiten Vergleich im Bildungssektor gut aufgestellt. Hamburg verfügt
über eine qualitativ hochwertige und umfassende Versorgung mit Bildungsangeboten, die
jeder und jedem, unabhängig von Geschlecht,
Abstammung, Sprache, Herkunft, Glauben, religiöser oder politischer Anschauungen oder
Behinderung zugänglich sind – angefangen
von einem kostenlosen Kita-Platz über ein flächendeckendes Angebot von Ganztagsschulen und eine hochwertige Berufsbildung bis hin
zu einem breit angelegten Angebot an Universitäten und Hochschulen ohne Studiengebühren mit verschiedensten Studienrichtungen.
Seit vielen Jahren engagiert sich Hamburg in
28

der Bildung für nachhaltige Entwicklung und
wurde für seine Arbeit mehrfach auf nationaler
und internationaler Ebene ausgezeichnet.
Weiterhin leistet beispielsweise das Freiwillige
Ökologische Jahr in Hamburg durch die Bearbeitung der SDG-Themen einen wesentlichen
Beitrag zur Verwirklichung des Unterziels 4.7
und befähigt und motiviert dadurch viele junge
Menschen, sich aktiv für die SDGs einzusetzen.
Beispiel: Frühkindliche Bildung
Alle Kinder erhalten unabhängig von ihrer so
zialen Herkunft und dem Bildungsstatus ihrer
Eltern eine gute frühkindliche Bildung in Kitas
und in Kindertagespflege. Sie haben ab dem
ersten Lebensjahr das Recht auf fünf Stunden
beitragsfreie Betreuung täglich inkl. Mittagessen. Das Kitagutscheinsystem bietet allen Kindern die Chance der Teilnahme. In den Hamburger Bildungsempfehlungen ist die ‚inklusive Betreuung‘ festgeschrieben.
Die Angebote sollen hochwertig und für alle
bezahlbar sein. Die Ende 2014 geschlossene
Vereinbarung zwischen Kitabetreibern und
BASFI führt zur schrittweisen Verbesserung
des Personalstandards. Ziel ist bis 2025/2026
eine reale Fachkraft-Kind-Relation von 1 zu 4
im Krippenbereich und von 1 zu 10 im Elementarbereich zu realisieren. Weitere Programme
sind: KiTa-Plus mit einer höheren Betreuungsqualität in sozial benachteiligten Stadtteilen,
„Guter Start für Hamburgs Kinder“ (Babylotsen,
Familienteams) sowie Eltern-Kind-Zentren.
Die Angebote für frühkindlichen Bildung werden in Hamburg sehr gut in Anspruch genommen: 43,3 % aller Kinder unter 3 Jahren und
98,1 % aller Kinder zwischen 3-6 Jahren (Stand
März 2015) werden in Kitas betreut.
Beispiel: Schulische Bildung
Die Teilhabe aller an Bildung ist ein wichtiges
Ziel des Hamburger Senats; alle Kinder und
Jugendlichen sollen unabhängig von Herkunft
und Einkommen der Eltern gute Startchancen
haben. Dieses Ziel wird über die kontinuierliche Gewährleistung eines umfassenden und
bedarfsgerechten Angebots an Grundschulen
und weiterführenden Schulen erreicht. Zudem
gibt es diverse Möglichkeiten, auch nachträglich einen Schulabschluss zu erwerben (z. B.
zweiter Bildungsweg, berufliche Bildung). Inklusion ist eine Priorität der Hamburger Bildungspolitik. Der Senat fördert darüber hinaus
in besonderer Weise die Stärkung von Stadtteilschulen und den qualitativen Ausbau der
Ganztagsbetreuung.
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Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben seit dem Schuljahr
2010/2011 das Recht, allgemeine Schulen zu
besuchen. Sie werden dort gemeinsam mit
Schülerinnen und Schülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf unterrichtet und besonders gefördert (Drucksache 20/3641). Die
Anpassung der Schulen an die pädagogischen
und infrastrukturellen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen findet
laufend statt. So wird z. B. bei Neubauten
und größeren Bauerhaltungsmaßnahmen auf
Barrierefreiheit gemäß DIN 18040 geachtet.
Ebenso wird durch die Zuweisung von Sonderpädagogenstunden an allgemeine Schulen
und durch Schulbegleitung den besonderen
pädagogischen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf Rechnung getragen. Durch die
Behörde für Schule und Berufsbildung werden
die Hamburger Schulen in ihren Bedarfen umfassend beraten und die Lehrkräfte für diese
Aufgabe qualifiziert.

benannt. Wichtige Ergebnisse der bisherigen
Arbeit sind der „Hamburger Aktionsplan“, der
in seiner Ausgabe 2014 insgesamt 170 gute
Praxisbeispiele aus allen Bildungsbereichen
auflistet, regelmäßige Konferenzen und Fachveranstaltungen zur Vernetzung aller Bildungsakteure sowie umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit und die Herausgabe pädagogischer
Materialien.

Beispiel: Bildung für nachhaltige Entwicklung

Flankiert wird dies durch den kontinuierlichen
Ausbau günstigen studentischen Wohnraums
in Wohnheimen des Studierendenwerks. Zwei
Wohnheime in der HafenCity und in Neu-Allermöhe sind derzeit im Bau und werden in Kürze
knapp 400 Studierenden und Auszubildenden
preiswerte Wohnmöglichkeiten bieten, zusätzlich zu den bereits bestehenden 3.950 Wohnheimplätzen, die allein das Studierendenwerk
unterhält. Ein weiteres Studierendenwohnheim in Wilhelmsburg befindet sich in der Planung.

Um eine gerechtere, friedlichere und nachhaltigere Welt zu erschaffen, brauchen alle mehr
Wissen, Kompetenzen und verbindliche Werte
sowie ein stärkeres Bewusstsein für die Notwendigkeit einer solchen Transformation. Für
die Umsetzung der mit den SDGs beschriebenen gesellschaftlichen Herausforderungen
und Aufgaben sind Kenntnisse, Fähigkeiten
und die Bereitschaft nötig, an der gemeinsamen Gestaltung einer in großen Teilen ungewissen und komplexen Zukunft sowie an der
Lösung neuartiger, bislang unbekannter Probleme mitzuwirken. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) umfasst als wesentliches Ziel,
die Schlüsselkompetenzen zu erwerben, die
zu einer aktiven Gestaltung des Prozesses
einer nachhaltigen Entwicklung befähigen. Die
UNESCO sieht in der Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE) ein unverzichtbares Instrument und hat deshalb das Weltaktionsprogramm BNE (2015-2019) als Nachfolgeprogramm zur UN-Dekade BNE (2005-2014) gestartet. Das Konzept BNE ist zentral für die
Umsetzung der SDGs und wird dort explizit als
Teilziel 4.7 genannt.
Hamburg beteiligt sich seit 2005 durch die behördenübergreifende Initiative „Hamburg lernt
Nachhaltigkeit“ an der Umsetzung beider Programme und wurde als nur eine von vier Städten im Jahre 2015 von der UNESCO wegen
der bisher geleisteten vorbildlichen Arbeit zum
„Key Partner“ für das Weltaktionsprogramm

Beispiel: Wissenschaft und Forschung
In Hamburg ist der gleichberechtigte Zugang
aller Frauen und Männer zu Hochschulbildung
in hohem Maße gegeben. So sind rund 50 %
aller Studierenden der staatlichen Hamburger
Hochschulen weiblich. Soziale Zugangsbarrieren werden weiter reduziert. Grundständige
Studiengänge an staatlichen Hamburger
Hochschulen stehen grundsätzlich allen
Frauen und Männern gebührenfrei offen,
gemäß §§ 37 und 38 HmbHG auch ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung, wenn
andere Voraussetzungen erfüllt sind.

Sämtliche staatlichen Hamburger Hochschulen haben zudem ein Audit durchlaufen und
sind als familienfreundliche Hochschulen zertifiziert. Der bereits jetzt an Hamburger Hochschulen im bundesvergleich überdurchschnittlich hohe Anteil beruflich Qualifizierter ohne
allgemeine Hochschulreife unter den Studierenden soll möglichst weiter gesteigert werden.
Eine weitere Öffnung der Hochschulen für
neue Zielgruppen hat die Hamburg Open Online University (HOOU) zum Ziel. Die klassische Präsenzlehre soll hier mit den Möglichkeiten digitaler Technologien erweitert und
einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Ziel der HOOU ist, das Lernen
und Arbeiten in hochschulübergreifenden
Teams zu ermöglichen, um neue Lösungswege oder Forschungsergebnisse zu finden.
Das hochschulübergreifende Projekt wird von
den sechs staatlichen Hamburger Hochschulen, dem UKE und dem Multimedia-Kontor
29
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Hamburg getragen und vom Senat finanziell
gefördert.
Inhaltlich haben die Hamburger Hochschulen
den Anspruch, in ausgewählten Bereichen exzellente Lehre und Forschung von internationalem Rang zu bieten. Dies ist bereits in vielen
Bereichen gelungen. In der Lehre ist es das
Ziel, die Qualität weiter zu verbessern und die
Durchlässigkeit sowie den Studienerfolg weiter zu erhöhen. Dazu dienen u. a. die Entwicklung neuer innovativer Lehr- und Lernformen
sowie die Optimierung der Studieneingangsphase, mit der mehrere Hochschulen der weiter zunehmenden Heterogenität der Studienanfängerinnen und Studienanfänger begegnen.
Auch in der Forschung sind die Hamburger
Hochschulen auf einem guten Weg. So gibt es
zwei Exzellenzcluster an der Universität Hamburg in der Klimaforschung im Verbund „Climate System Analysis and Prediction – CliSAP“ und in der Physik im Verbund „Hamburg
Centre for Ultrafast Imaging – CUI“. Für die
zukünftige Exzellenzstrategie des Bundes und
der Länder“ bewirbt sich die Universität Hamburg mit fünf Exzellenzclustern. Der Senat fördert exzellente Forschung an den Hamburger
Hochschulen u. a. durch die Landesforschungsförderung. Im Wissens- und Technologietransferbereich arbeiten die Hamburger
Hochschulen verstärkt zusammen, wie bspw.
die Antragsstellung bei der Bund-Länder Förderinitiative „Innovative Hochschule“ zeigt.
c) Geplante oder zu prüfende Maßnahmen
Aktionsplan BNE
Der Hamburger Senat hat 2016 die behördenübergreifenden Initiative „Hamburg lernt Nachhaltigkeit“ (HLN) beauftragt, in Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Akteuren eine „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, die sich
auf die 17 SDGs bezieht, in allen Bildungsbereichen voranzubringen und zu verankern.
Gemäß Drucksache „Hamburgs Beitrag zum
Weltaktionsprogramm BNE“ (Drucksache
21/5468 vom 2.8.2016) wurde die Initiative
HLN beauftragt, die nachhaltige Entwicklung
Hamburgs durch BNE zu stärken, einen
Aktions
plan BNE für Hamburg („Masterplan
BNE“) zu entwickeln, die Beteiligung interessierter zivilgesellschaftlicher Akteure zu verbessern und in Arbeitsgremien auf nationaler
und internationaler Ebene mitzuwirken.
Der Aktionsplan BNE soll bis 2019 dem Senat
vorgelegt werden und Handlungsfelder, Ziele
und Maßnahmen bis 2030 für alle Bildungsbe30

reiche (Kindergärten, Schulen, Hochschulen,
berufliche Aus- und Weiterbildung, informelle
Bildung) enthalten. Er wird damit ein zentraler
Baustein sein, um die Nachhaltigkeitsziele der
Agenda 2030 im Bildungsbereich in Hamburg
umzusetzen.
Die in der „Roadmap“ zum Weltaktionsprogramm BNE aufgeführten prioritären Handlungsfelder (politische Unterstützung, ganzheitliche Transformation von Lern- und Lehrumgebungen, Kompetenzaufbau bei Lehrenden und Multiplikatoren, Stärkung und Mobilisierung der Jugend sowie eine Förderung
nachhaltiger Entwicklung auf lokaler Ebene
durch Bildung) ) sollen dabei ebenso berücksichtigt werden wie die Handlungsfelder und
Ziele im federführend durch das BMBF erarbeiteten „Nationalen Aktionsplan BNE“, der
von der KMK zustimmend zur Kenntnis genommen wurde und voraussichtlich im Sommer 2017 veröffentlicht wird.
d) Themenspeicher
In den Workshops wurden zu diesem Handlungsbereich weitere Themen benannt und
diskutiert, die von der Stadt aktuell noch nicht
als bereits laufende oder als konkrete neue
Maßnahmen aufgegriffen werden. Es wurde
vereinbart, diese Themen in den kommenden
Jahren weiter zu diskutieren. Dazu zählen u. a.:
– im Bereich „Bildung für nachhaltige Entwicklung“: der Aufbau modellhafter „Bildungslandschaften“, die auf lokaler Ebene
der Vernetzung zur Unterstützung politisch
fachlicher Ziele durch Bildungsaktivitäten
dienen. Dabei sollen sich unterschiedliche
schulische und außerschulische Bildungsakteure vernetzen. Zunächst sollen einige
wenige Bildungslandschaften modellhaft
auf Ebene der Stadtteile als Praxisbeispiele
aufgebaut werden. Diese sollen als Vorbild
und Anregung für weitere Bildungslandschaften innerhalb des gesamten Stadtgebietes dienen. Der Fokus liegt auf den Themen „Klimaschutz“ sowie „Erneuerbare
Energien und Energieeffizienz“. Eine weitere Bildungslandschaft könnte sich um die
bereits bestehenden Aktivitäten rund um
das Thema „Fairtrade-Stadt“ im Bezirk
Eimsbüttel entwickeln.
– im Bereich Hochschulen:
• 
Prüfung der Aufnahme von Nachhaltigkeit als Thema in Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen FHH und Hochschulen
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• Erprobung und Einführung eines Nachhaltigkeitskodex für Hochschulen
• Prüfung der Auszeichnung von BNE-Engagement (z. B. durch Hamburger Lehrpreis)
Eine ausführliche Dokumentation der in den
Workshops erörterten Themen kann unter www.
hamburg.de/agenda2030 heruntergeladen werden.
4.3 Übergreifende Themen und Strategien der Stadt
Über die in den Handlungsbereichen dargestellten Maßnahmen hinaus verfolgt der Senat bereits
viele übergreifende Themen und Strategien wie
Entwicklungspolitik, Gleichstellung, Korruptionsbekämpfung, Kunst und Kultur sowie Digitalisierung. Diese werden auch in der Agenda 2030 als
Querschnittsthemen benannt, was Hamburg aufgreift. Einigen der Themen ist explizit ein eigenes
SDG gewidmet, andere Themen sind im Begleittext der Agenda 2030 verankert.
4.3.1 Hamburgs globale Verantwortung
a) Zuordnung der relevanten SDGs
(Ziel 1) Armut in jeder Form und überall beenden
(Ziel 2) Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen
und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
(Ziel 10) Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern
(Ziel 12) Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen
(Ziel 17) Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung
wiederbeleben
Die Agenda 2030 als globale Agenda adressiert erstmals alle Länder und verpflichtet sie
zur nationalen Umsetzung der Ziele – sowohl
im eigenen Land als auch durch Unterstützung
der Länder des Südens. Bei einigen Zielen
werden die Industrieländer gezielt in ihrer Verantwortung für die Länder des Südens angesprochen. So beispielsweise bei Ziel 1 „Armut
in allen ihren Formen und überall beenden“
oder Ziel 17 „Umsetzungsmittel stärken und
die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen“. Bei anderen SDGs geht es eher darum, sich der externen Effekte unserer Politik bewusst zu sein,
u. a. mit Blick auf nachhaltigen Konsum (Ziel
12: Konsum- und Produktionsmuster verändern) oder Ressourcenverbrauch. Alle Ziele
können nur in einem Austausch auf Augenhöhe gemeinsam erreicht werden. Hamburg
kann hierbei seine Expertise in Fragen von
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nachhaltiger Stadtentwicklung, Mobilität, Abfallwirtschaft, Umgang mit Trink- und Abwasser, Erneuerbaren Energien, Hafen, aber auch
bei Bildungspolitik, Inklusion und Gleichstellung zur Verfügung stellen.
b) Laufende Maßnahmen
Hamburg versteht sich auf Grund seiner langen Tradition als Hafen- und Welthandelsstadt
als „Tor zur Welt“ und unterhält vielfältige Beziehungen zu verschiedenen Regionen weltweit. In engem Austausch steht die Hansestadt
mit ihren neun Partnerstädten, aber auch anderen Schwerpunktregionen wie der arabischen Welt, Ostasien, Indien und Südamerika.
Hamburg ist langjähriges Mitglied in der Konferenz zur Zusammenarbeit der Regionen im
Ostseeraum (BSSSC), deren inhaltlicher
Fokus auf den Bereichen Klimawandel und
nachhaltige Entwicklung, Meerespolitik, Transport und Logistik, Bildung und Wissenschaft
sowie Gesundheit und Jugend liegt. Entwicklungspolitisch aktiv ist die Hansestadt v.a. in
den Partnerstädten León in Nicaragua und Dar
es Salaam in Tansania, in denen sie Projektförderung zur Verbesserung der Lebensbedingungen betreibt. Mit der Restcent-Aktion unterstützen beispielsweise Bedienstete der
Hamburger Verwaltung seit vielen Jahren Projekte in León, indem sie jeden Monat die CentBeträge ihres Gehalts spenden. Aus den vielen kleinen Spenden werden große Summen:
Seit dem Start 1996 kamen bereits rund drei
Millionen Euro zusammen. Die Behörde für
Umwelt und Energie finanziert in Dar es Salaam aus Geldern des Kompensationsfonds
für Dienstflüge von FHH-Mitarbeiterinnen und
-Mitarbeitern den Bau einer Kompostierungsanlage. Seit 2011 trägt Hamburg den Titel
„Fairtrade-Stadt“ und setzt sich für die weitere
Kenntnis und Verbreitung fair gehandelter Produkte ein (siehe auch Kapitel 3.2.2 b).
Im Rahmen der deutschen öffentlichen Entwicklungshilfe (Official Development Assistance, ODA) leistet auch Hamburg Beiträge.
Neben der Förderung von Entwicklungsprojekten in den beiden Partnerstädten und entwicklungspolitischer Bildungsarbeit in Hamburg
erden hierbei auch weitere finanzielle Aufwendungen anerkannt, z. B. die Förderung der tropenmedizinischen Forschung am BernhardNocht-Institut und Hochschulstipendien für
Studierende aus Ländern des globalen Südens.
c) Geplante oder zu prüfende Maßnahmen
In der Planungsphase befindet sich die „Umweltpartnerschaft Hamburg – Mexiko“ der Be31
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hörde für Umwelt und Energie. Hier setzen
Partner aus Mexiko mit Unterstützung ihrer
Spiegelinstitution aus Hamburg beispielhafte,
praxisbezogene Maßnahmen zur nachhaltigen
Stadtentwicklung in Mexiko um. Hamburg
berät in Themenfeldern, in denen es eine besondere Expertise zu bieten hat, wie z. B. übergreifender Politikdialog und Informationsaustausch zu Umweltschutz in der Stadt und
Stadtentwicklung, nachhaltige Flächenplanung
und -nutzung sowie kommunale Infrastruktur.
Hamburg ist sich seiner Verantwortung als
„Fairtrade-Stadt“ bewusst und will seine Aktivitäten noch weiter ausbauen. Der Senat hat
dazu eine Änderung des Hamburgischen Vergabegesetzes auf den Weg gebracht, die den
Fairen Handel stärken soll. Siehe dazu auch
Kapitel 4.2.2 „Nachhaltige Beschaffung“.
4.3.2 Gleichstellung
a) Zuordnung der relevanten SDGs
Ziel 5: Geschlechtergleichstellung erreichen
und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen
5.1 Alle Formen der Diskriminierung von Frauen
und Mädchen überall auf der Welt beenden
5.2 Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen
und Mädchen im öffentlichen und im privaten
Bereich einschließlich des Menschenhandels
und sexueller und anderer Formen der Ausbeutung beseitigen
5.3 Alle schädlichen Praktiken wie Kinderheirat,
Frühverheiratung und Zwangsheirat sowie die
Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen beseitigen
5.4 Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch
die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen
und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen
und die Förderung geteilter Verantwortung innerhalb des Haushalts und der Familie entsprechend den nationalen Gegebenheiten anerkennen und wertschätzen.
5.5 Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen
und ihre Chancengleichheit bei der Übernahme
von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen
SDG 5 benennt zentrale Aspekte von Gleichstellung. Auch die Belange von Lesben,
Schwulen, Bisexuellen sowie von trans*- und
intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI*) sind
Teil einer modernen Gleichstellungspolitik.
Das Thema Gleichstellung kann nicht nur innerhalb eines Handlungsbereichs („Teilhabe
und sozialer Zusammenhalt“) thematisiert wer32

den, sondern ist als Querschnittsthema immer
mitzudenken. Denn auch in allen anderen
Handlungsbereichen und vielen SDGs sind
gleichstellungspolitische Aspekte betroffen –
so z. B. bei der Bildungspolitik (Zugang zu Bildung) oder dem Ziel „Gute Arbeit für alle“
(keine geschlechterbedingten Unterschiede in
der Bezahlung).
b) Laufende Maßnahmen
Gleichberechtigung von Männern und Frauen
gehört zu den grundlegenden verfassungsrechtlichen Zielen. Die Charta der Vereinten
Nationen, die Europäische Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes
und Artikel 3 der Hamburger Verfassung weisen auf die Bedeutung von Gleichstellung und
Gleichberechtigung für die moderne Gesellschaft hin. Sie unterstreichen die Verpflichtung
des Staates, unter Wahrung der Selbstbestimmung der Menschen die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung aller Geschlechter zu
fördern. Jeder Mensch ist in seiner grundrechtlich verankerten sexuellen Selbstbestimmung
und im Erkennen der eigenen, selbstempfundenen geschlechtlichen Identität zu schützen
und anzuerkennen.
Hamburg hat im März 2013 das umfassende
Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm
(GPR 2013) auf den Weg gebracht, um Gleichstellung und Gleichberechtigung aktiv voranzubringen. Ende 2016 wurde im Rahmen eines
Evaluationsberichts (Drucksache 21/6704)
dargestellt, welche Erfahrungen bei der Umsetzung des GPR 2013 gemacht wurden und
welche Schlüsse für die geplante Fortschreibung des GPR gezogen werden können.
Der Evaluationsbericht beschreibt Umsetzung
und Bewertung der in einem Katalog zusammengefassten individuellen und behördenübergreifenden Einzelmaßnahmen. Nahezu
flächendeckend wurden alle Aktivitäten, Projekte und Maßnahmen mit Erfolg umgesetzt.
Der überwiegende Anteil davon weist Potential
zu Fortführung und Weiterentwicklung auf.
Damit ist es gelungen, gleichstellungspolitische Handlungsbedarfe in fast allen fachpolitischen Bereichen zu identifizieren, aufzugreifen und eine deutliche Verbesserung der jeweiligen Rahmenbedingungen zu erreichen.
Konkrete Beispiele für eine Optimierung
gleichstellungspolitischer Rahmenbedingungen finden sich in den erweiterten Möglichkeiten für eine ganztätige Betreuung und Bildung
von Kindern an Grundschulen, in zusätzlichen
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Angeboten der Hamburger Allianz für Familien
sowie in erheblichen Verbesserungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die Anpassung
des Hamburgischen Gleichstellungsgesetzes
und ergänzende Maßnahmen haben zu einem
höheren Frauenanteil in Spitzenpositionen der
Hamburgischen Verwaltung geführt; mit dem
Hamburgischen
Gremienbesetzungsgesetz
konnte zudem die paritätische Besetzung von
Gremien forciert werden. Bei allen von der
FHH zu benennenden Mitgliedern in Aufsichtsorganen beträgt der durchschnittliche Frauenanteil zum Stichtag 1. Juli 2016 bereits 41,9
Prozent, für den Bereich der kollegialen Beschluss- und Beratungsorgane 44,0 Prozent.
Darüber hinaus ist es gelungen, gleichstellungspolitische Leitlinien in zentrale Programme wie beispielsweise in die Hamburger
Fachkräftestrategie und in das Hamburger Integrationskonzept zu implementieren. Die
Fortschreibung des Gleichstellungspolitischen
Rahmenprogramms, die der Bürgerschaft
noch 2017 vorgelegt werden soll, wird derzeit
in enger Abstimmung mit Fachbehörden und
Senatsämtern unter Beteiligung interessierter
Akteurinnen und Akteure aus Politik, Wissenschaft und Verbänden erarbeitet.
Um das Bewusstsein für die Belange von
LSBTI (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Intersexuelle) zu erweitern, die Akzeptanz vielfältiger Lebensformen aktiv zu fördern
und Vielfalt als Mehrwert in der Gesellschaft zu
verankern hat der Senat am 10.Januar 2017
den Aktionsplan zur Akzeptanz sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt beschlossen und der
Bürgerschaft zur Kenntnis vorgelegt (Drucksache 21/7485). Der Aktionsplan zeigt Grundsätze und Leitlinien des Senats für eine moderne Gleichstellungspolitik auf. Er benennt
Herausforderungen und enthält 90 konkrete
Einzelmaßnahmen, die in den nächsten drei
Jahren umgesetzt werden sollen.
4.3.3 Korruptionsbekämpfung
a) Zuordnung der relevanten SDGs
Ziel 16: Friedliche und inklusive Gesellschaften
für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen
Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.
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Das Thema Korruption wird explizit in SDG 16
behandelt und umfasst Unterziele zu den Themen Frieden, Sicherheit und gute Regierungsführung einschließlich Transparenz, Rechenschaftspflicht und politische Teilhabe. In Unterziel 16.5 wird die erhebliche Reduzierung
von Korruption und Bestechung eingefordert.
Korruptionsbekämpfung ist eine der Grundvoraussetzungen für die Erreichung vieler weiterer SDGs und wird deswegen in der Umsetzung der Agenda 2030 in Hamburg als Querschnittsthema behandelt.
b) Laufende Maßnahmen
Wesentliche Grundlage für die Korruptionsbekämpfung in Hamburg ist der Beschluss des
Senats der Freien und Hansestadt Hamburg
vom 29. April 1997, wonach die Senatsämter
und Fachbehörden das Handlungskonzept der
Arbeitsgruppe „Korruptionsbekämpfung“ umzusetzen hatten.
Die Korruptionsbekämpfung und -prävention
in der hamburgischen öffentlichen Verwaltung
basiert auf einem sogenannten DreisäulenAnsatz, der folgende miteinander korrespondierende Maßnahmenbündel umfasst:
– Schaffung missbrauchsresistenter Verwaltungsabläufe, die durch innerbehördliche
Kontroll- und Steuerungsmechanismen zu
verankern und ständig zu verbessern sind
(Controlling und Innenrevision).
– Regelmäßige Sensibilisierung gegenüber
Korruptionsindikatoren durch Fortbildung
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
Vorgesetzten und Aufklärung der Öffentlichkeit.
– Konsequente straf- und dienstrechtliche
Verfolgung und Sanktionierung von Korruptionsfällen
In der Hamburger Verwaltung ist eine eigene
Ermittlungsdienststelle – das Hamburger Dezernat Interne Ermittlungen (DIE) der BIS – für
die strafrechtliche Verfolgung von Amts- und
Korruptionsdelinquenz zuständig, die staatsanwaltschaftliche Verfahrensherrschaft liegt
bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft – Abteilung 57.

16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren
Formen erheblich reduzieren

Weitere Verbesserungen in der Korruptionsbekämpfung und -prävention ergaben sich auf
Grund der 2002 von der damaligen Behörde
für Inneres (BfI) vorgelegten „Konzeption zur
Korruptionsbekämpfung“:

16.6 Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige
und transparente Institutionen auf allen Ebenen
aufbauen

– Personelle und materielle Verstärkung des
DIE und der Abteilung 57 der Staatsanwaltschaft Hamburg
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– Einrichtung eines Bürgertelefons in der Zen
tralen Beratungsstelle Korruption beim DIE
– Unterstützung des DIE durch eine/n Mitarbeiter/in der Steuerverwaltung
– Einrichtung und Zusammenarbeit mit der
Hamburger Vertrauensstelle zum Schutz
vor Kriminalität in der Wirtschaft (ProHonore e.V.)
Zur Korruptionsprävention hat Hamburg in
2014 im Bereich der Beschaffung zur Unterstützung der öffentlichen Auftraggeber ein Register zum Schutz des fairen Wettbewerbs eingeführt. Darin werden private Personen und
Firmen für einen befristeten Zeitraum nach
Prüfung durch die Finanzbehörde eingetragen, wenn sie wegen korruptionsnaher Delikte
verurteilt oder mit einer Geldbuße belegt worden sind. Einzelheiten sind im Gesetz zur Einrichtung eines Registers zum Schutz des fairen Wettbewerbs geregelt. Ziel dieses Registers ist es, öffentliche Auftraggeber bei der
Prüfung der Eignung der Bieter zu unterstützen und die sogenannten „schwarzen Schafe“
bei der öffentlichen Auftragsvergabe auszuschließen. Auf Bundesebene plant die Bundesregierung derzeit die Einführung eines bundesweiten Registers, das diesem Ansatz folgt.
Mit der Vergaberechtsreform sind zudem gesetzlich zwingende und fakultative Ausschlussgründe verankert worden, die es ermöglichen
Unternehmen von öffentlichen Verträgen auszuschließen, wenn sie sich wegen Wirtschaftsund Korruptionsdelikten strafbar gemacht
haben. Die öffentlichen Auftraggeber sind
künftig verpflichtet vor Zuschlagerteilung zu
prüfen, ob Ausschlussgründe vorliegen. Dies
soll das künftige Register bundesweit unterstützen.
Der Gesetzentwurf des Bundes befindet sich
noch im parlamentarischen Verfahren. Die
Umsetzung ist nicht vor 2018 zu erwarten.
Mit dem Transparenzgesetz ist Hamburg in
Deutschland Vorreiter in Sachen Transparenz
geworden. Das HmbTG sieht nicht nur die Auskunftspflicht der Verwaltung auf Antrag vor,
sondern verpflichtet die Verwaltung zusätzlich,
eine Vielzahl von Dokumenten und Daten kostenfrei online zur Verfügung zu stellen. Dies
erfolgt über eine Informationsplattform der
Stadt, die seit Oktober 2014 unter www.transparenz.hamburg.de online zur Verfügung
steht. Mit Hilfe einer komfortablen Suchfunktion lassen sich im Transparenzportal unter
anderem Umwelt- und Messdaten, Bebauungspläne, finanzielle Zuwendungen, Verwal34

tungsvorschriften, aber auch bedeutsame Verträge der Hamburgischen Verwaltung sowie
vieler öffentlicher Unternehmen voraussetzungslos, kostenlos und anonym durch jedermann recherchieren. Die so erreichte Transparenz von Verwaltungshandeln trägt dazu bei,
das Vertrauen in Politik und Verwaltung zu
stärken, die demokratische Willensbildung
und Teilhabemöglichkeiten zu fördern und die
Kontrolle staatlichen Handelns zu verbessern.
4.3.4 Kunst und Kultur
a) Zuordnung der relevanten SDGs
Obwohl die Themen Kunst und Kultur nicht explizit in den SDGs behandelt werden, spielen
sie eine wichtige Rolle sowohl bei der Vermittlung der SDGs als auch als mögliche Plattform
zur Umsetzung (Beiträge zu Integration, gesellschaftlicher Teilhabe).
Kunst und Kultur prägen und verändern unser
Zusammenleben und unsere Werte. Mit ihrer
Kreativität und Fantasie, unverzichtbare Voraussetzungen jeden künstlerischen Schaffens,
können Künstlerinnen und Künstler, Kultureinrichtungen sowie Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Kreativwirtschaft neue Lösungswege aufzeigen und bestehende Denkmuster durchbrechen. Das Hinterfragen und
Rekonstruieren von Zusammenhängen sowie
eine interdisziplinäre und experimentelle Herangehensweise stellen gerade für die Umsetzung der SDGs einen vielversprechenden Ansatz dar. Dabei können kulturelle und künstlerische Projekte zum Perspektivwechsel und
zur Reflexion beitragen.
Die Teilhabe am Kulturleben ist eine wichtige
Voraussetzung für die aktive und schöpferische Gestaltung sowohl des eigenen, als auch
des gesellschaftlichen Lebens. Somit kann die
Kultur im Sinne von SDG 10 zu gesellschaftlicher Integration beitragen. Als Best Practice Bei
spiele können zwei Projekte genannt werden:
b) Laufende Maßnahmen
Das Projekt NEW HAMBURG des Deutschen
Schauspielhauses, des Evangelisch-Luth
erischen Kirchenkreises Hamburg-Ost und der
Immanuelkirche möchte die Kirche zu einem
Ort der Begegnung und kulturellen Produktion
auf der Veddel werden lassen. Durch verschiedene Projekte, die KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen und AktivistInnen gemeinsam
mit BewohnerInnen des Stadtteils entwickeln,
soll die Vielfalt und der kulturelle Reichtum der
Veddel gefeiert und gezeigt, aber auch Probleme diskutiert und Lösungen gemeinsam erarbeitet werden.
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Ein weiter hervorzuhebendes Best Practice
Beispiel im Bereich Integration durch Kultur ist
das mehrfach ausgezeichnete und seit 18 Jahren bestehende Ensemble Hajusom e.V. Das
Ensemble besteht aus Menschen mit Fluchterfahrung, dem Musiker Viktor Marek und internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die je
nach Produktion engagiert werden, um mit
dem Ensemble gemeinsam und auf Augenhöhe Stücke auf bemerkenswertem künstlerischem Niveau zu erarbeiten. Derzeit (2017)
sind ca. 80-100 Jugendliche und junge Erwachsene Mitglieder bei Hajusom, im Ensemble und in den Nachwuchsgruppen. Gleichzeitig wird dort Rechtsberatung angeboten, Informationen zu Ausbildungs- und Studienplätzen,
Traumata und psychologischer Betreuung.
c) Geplante oder zu prüfende Maßnahmen
Im weiteren Prozess zur Implementierung der
SDGs in Hamburg soll die Kultur verstärkt für
die Vermittlung der SDGs genutzt werden, um
mit kreativen Ansätzen einen anderen Zugang
zum Thema Nachhaltigkeit zu schaffen und
neue Zielgruppen zu erreichen. Über geeignete Formate und Formen der Einbeziehung
der Kulturszene werden sich BUE und KB austauschen.
4.3.5 Strategie „Digitale Stadt“
a) Zuordnung der relevanten SDGs
Die Agenda 2030 implementiert (in Zif. 70)
einen Mechanismus zur Technologieförderung, um mit Technologie und Innovation die
Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen. Für die großen Herausforderungen,
vor denen Städte stehen, können digitale Lösungen u. a. in den Bereichen Zusammenleben, Mobilität, Produktion und Konsum, Daseinsvorsorge, Infrastruktur, Gesundheit und
Energiesystem wichtige Beiträge liefern zu
einer nachhaltigeren Stadt, die gleichzeitig
besser auf die Bedürfnisse ihrer Bevölkerung
eingehen kann. Hamburg ist bereits auf dem
Weg zur Digitalen Stadt. In einigen Bereichen
sind von den Fachbehörden bereits eigene
Teilstrategien im Rahmen der Strategie Digitale Stadt entwickelt worden, z. B. die „Strategie Intelligente Transportsysteme (ITS) für
Hamburg, die „eCulture Agenda 2020“ zur digitalen kulturellen Teilhabe und Verwaltungsangebote, die zunehmend niedrigschwellig
und kundenfreundlich digital zur Verfügung
gestellt werden.
Der Senat strebt insgesamt in Hamburg ein Innovationsklima an, das die Entwicklung moderner digitaler Anwendungen und Applikatio-
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nen befördert, um die Lebensqualität und wirtschaftliche Attraktivität Hamburgs weiter zu
verbessern und die Vernetzung zwischen den
daran beteiligten Unternehmen und Institutionen zu fördern. Hamburg will damit einen
Raum bieten, um neue technologische Lösungen zur Verbesserung der Servicequalität und
des städtischen Lebens in sozial- und umweltverträglicher Weise in praktischer Anwendung
zu erproben. Um das hierfür notwendige Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, wird der Senat durch eine entsprechende Steuerung auch den zentralen Stellenwert von IT-Sicherheit und Datenschutz sicherstellen.
Da sich Wertschöpfungsprozesse in der Wirtschaft ebenso digitalisieren wie der Alltag der
Bürgerinnen und Bürger, ist die Stadt gefordert, diese Entwicklung zu gestalten. Deshalb
wird der Senat in allen geeigneten, von ihm
getragenen bzw. unterstützten Initiativen und
Projekten die Chancen der Digitalisierung zum
Thema machen. Die Leitstelle Digitale Stadt
begleitet den Prozess koordinierend.
b) Laufende Maßnahmen
Die Bandbreite der Projekte im Kontext der Digitalen Stadt reicht unter anderem von der Digitalen Verwaltung über intelligente Verkehrssysteme und Hafenorganisation (smartPORT),
digitale Geodaten sowie Bildungs- und Kulturangebote bis hin zur digitalen Infrastruktur der
gesamten Energieversorgung (SmartEnergy).
Einige Beispiele:
NEW 4.0 (s. Seite 9)
DIPAS
Das geplante Digitale Partizipations System
(DIPAS) ist die Verbindung des von der HafenCity Universität/CityScienceLab in Kooperation mit dem MIT entwickelten CityScope-System mit dem von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen und dem Landesbetrieb
Geoinformation und Vermessung (LGV) ent
wickelten Online-Beteiligungstool zu einem integrierten medienbruchfreien digitalen System
für die informelle Beteiligung an Planungsvorhaben. Mit Hilfe von DIPAS sollen Bürgerinnen
und Bürger künftig sowohl unterwegs, von zu
Hause aus und in Veranstaltungen vor Ort
(u. a. mit Hilfe digitaler Datentische) geobasierte Pläne, Karten und Hintergrundinforma
tionen abrufen und ein georeferenziertes
Feedback z. B. zu Planungsvarianten und
-simulationen geben können. DIPAS soll die
bislang i.d.R. getrennt durchgeführten analogen und digitalen Beteiligungsangebote der
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Stadt Hamburg zusammenführen, so die Vorzüge beider Methoden vereinen und für einen
verbesserten Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Fachleuten sorgen.
DiPlanung
Unter Berücksichtigung der schon bestehenden IT-Module der digitalen Bauleitplanung in
Hamburg sollen weitere Ergänzungen und
Verbesserungen in der Bearbeitung und den
Abläufen der vorhandenen Systeme mit dem
Ziel eines integrierten, miteinander kommunizierenden Systems vorgenommen werden.
Durch diese Maßnahme soll u. a. auch eine Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens erreicht werden. Ziel soll es sein, einen digitalen
Verfahrensmanager (Cockpit) einzurichten,
um die bestehenden Module miteinander zu
verknüpfen und den Verfahrensprozess digital
zu steuern. Außerdem sollen Schnittstellen zu
anderen digitalen Systemen wie z. B. zum Digitalen Baugenehmigungsverfahren bzw. zum
Digitalen Partizipationssystem hergestellt werden. Ein Berichts- und Controllingsystem führt
zu einem transparenten Überblick der festgesetzten und in Bearbeitung befindlichen, vorbereitenden (FNP/LAPRO) und verbindlichen
(BPläne) Bauleitpläne.
ITS-Strategie
Mit der ITS Strategie werden die übergeordneten Ziele festgelegt und die organisatorischen
und inhaltlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, das Hamburger Verkehrssystem
unter Einsatz von digitalen Technologien weiterzuentwickeln und durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien sicherere und nachhaltige Fortbewegung zu gewährleisten. Ein wichtiges Teilziel
ist die nachhaltige Reduzierung der Umweltauswirkungen des Verkehrs durch Einsatz intelligenter Mobilitätsangebote. Von zentraler
Bedeutung sind hier die Idee und die Aufgabe,
die mit ITS in Hamburg verbunden werden:
Der digitale Wandel und der Übergang in die
vernetzte Welt wird die Fortbewegung der
Menschen und den Transport von Waren tiefgreifend verändern. Darin liegen große Chancen. Deswegen müssen die Voraussetzungen
dafür geschaffen werden, dass der Einsatz
moderner Informations- und Kommunikationstechnologien im Verkehrssektor zu sicherer
und nachhaltiger Fortbewegung führt. In diese
Ziele einzahlend sind Hamburger Projekte wie
die Einführung von freiem WLAN im ÖPNV,
die digitale Darstellung von Baustellen und
Parkraumbelegung im Hamburger Stadtgebiet
und die Weitergabe dieser Informationen über
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Webanwendungen erste umgesetzte Beispiele. Weitere Projekte in verschiedenen
Handlungsfeldern werden derzeit vorbereitet,
durchgeführt und durch ein Projekt-Management-Office überwacht.
5.

Nächste Schritte
Folgende Schritte, unterteilt bis Ende 2017 und
Ende 2018, sind geplant:
Meilensteine bis Ende 2017
– Einrichtung einer Koordinationsstelle „SDGs
für Hamburg“ in der BUE
– Entwicklung und Abstimmung von Partizi
pationsformaten, wie zum Beispiel Denkwerkstätten und Laboren (unter Einbeziehung von
Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft)
– Einrichtung eines begleitenden zivilgesellschaftlichen Gremiums
– Durchführung der geplanten und Prüfung
möglicher Maßnahmen (Zuständigkeit gemäß
Ressortprinzip)
– Durchführung eines Mobilitäts-Labors im
4. Quartal 2017
Meilensteine bis Ende 2018
– Entwicklung und Abstimmung des Instruments
„Die Stadt leitet Transformationen ein“ sowie
Abstimmung und Durchführung von Pilotanwendungen
– Entwicklung eines Monitoringsystems aus Zielen und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung (unter Einbeziehung des Statistischen
Landesamtes)
– Entwicklung eines regelmäßigen, 2-jährigen
Berichtssystems (unter Einbeziehung des Statistischen Landesamtes)
– Durchführung von Partizipationsformaten, wie
zum Beispiel Denkwerkstätten und Laboren
(unter Einbeziehung von Vertreterinnen und
Vertretern der Zivilgesellschaft)
– Durchführung der laufenden und geplanten
Maßnahmen (Zuständigkeit gemäß Ressortprinzip)
– Entwicklung und Abstimmung einer „Checkliste Nachhaltigkeit“ für wichtige Projekte und
Strategien
– Vorlage eines Zwischenberichts an die Bürgerschaft

6.

Petitum
Die Bürgerschaft wird gebeten, von den Ausführungen der Drucksache Kenntnis zu nehmen.
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