
BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/9700

04. 07. 1721. Wahlperiode

Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele 
der Vereinten Nationen in Hamburg

Gliederung

1

1.  Einführung
2.  Agenda 2030 und die Relevanz für Hamburg
2.1  Die Agenda 2030: 17 globale Ziele für  

nachhaltige Entwicklung
2.2 Relevanz für Hamburg
3.  Der bisherige Prozess in Hamburg
4.  Der Hamburger Weg zur Umsetzung der 

Agenda 2030
4.1  Prozess, Struktur und Partizipation
4.1.1  Bausteine und Instrumente
4.1.2  Struktur
4.2  Die vier Handlungsbereiche
4.2.1  Handlungsbereich „Umwelt und Stadt“

4.2.2  Handlungsbereich „Nachhaltige  
Wirtschafts- und Finanzpolitik“

4.2.3  Handlungsbereich „Teilhabe und  
sozialer Zusammenhalt“

4.2.4  Handlungsbereich „Bildung und Wissenschaft“
4.3  Übergreifende Themen und Strategien  

der Stadt
4.3.1  Hamburgs globale Verantwortung
4.3.2  Gleichstellung
4.3.3  Korruptionsbekämpfung
4.3.4  Kunst und Kultur
4.3.5  Strategie „Digitale Stadt“
5.  Nächste Schritte
6.  Petitum

1.  Einführung

Für den Hamburger Senat hat nachhaltiges Han-
deln schon seit vielen Jahren hohe Relevanz und 
Priorität. Die Regierungspolitik orientiert sich kon-
tinuierlich am Prinzip der Nachhaltigkeit. Mit dem 
Senatsbeschluss zur Umsetzung der Agenda 
2030 in Hamburg geht der Senat diesen Weg kon-
sequent weiter.

Hamburg kann dabei auf vielfältigen, exzellenten 
Maßnahmen des letzten Jahrzehnts aufsetzen. 
So wurde Hamburg nicht umsonst in 2011 als 

„Europäische Umwelthauptstadt“ ausgezeichnet. 
Weiterhin stand beispielsweise das ambitionierte 
Nachhaltigkeitskonzept Hamburgs für die Bewer-
bung um die Olympischen Spiele 2024 im Zei-
chen der Agenda 2030. Hamburg fördert auch mit 
der Initiative „Hamburg lernt Nachhaltigkeit“ seit 
über einem Jahrzehnt eine Bildung für nachhal-
tige Entwicklung (BNE) in allen Bildungsberei-
chen. Hamburg wurde wegen der besonders 
hohen Qualität seiner Bildungsarbeit von der 
Deutschen UNESCO-Kommission viermal in 
Folge als „Stadt der UN-Dekade BNE“ ausge-
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zeichnet. Weiterhin wurde Hamburg in 2015 von 
der UNESCO in Paris als eine von vier Städten 
weltweit zum „Key-Partner“ für das „Weltaktions-
programm BNE 2015-2019“ benannt. Mit dem Ak-
tionsbündnis „Hamburg mal fair“ setzt sich Ham-
burg seit vielen Jahren zusammen mit entwick-
lungspolitischen Initiativen für die Stärkung des 
Fairen Handels ein.

2.  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 nach-
haltigen Entwicklung angehen – u. a. die Bekämp-
fung von Hunger und so zialer Ungleichheit, Bil-
dung für alle, Maßnahmen im Umwelt- und Klima-
schutz. Den Städten wird mit dem Ziel 11 „Städte 
und Siedlungen inklusiv1), sicher, widerstandsfä-
hig und nachhaltig machen“ eine zentrale Schlüs-
selrolle für eine weltweite zukunftsfähige Entwick-
lung zugewiesen.

Orientierungsrahmen und Maßstab

Die Agenda 2030 mit den SDGs stellt kein einfa-
ches Handlungsprogramm dar, das es 1:1 zu 
übernehmen und abzuarbeiten gilt. Sie benennt 
in einem langfristigen, deutlich über Legislaturpe-
rioden hinausreichenden Orientierungsrahmen 
universal gültige Erfordernisse für Veränderun-
gen, die in ihrer Relevanz vor Ort jeweils zu klären 
sind. Und sie liefert einen Maßstab für politisches 
Handeln mit dem Ziel, „niemanden zurück zu las-
sen“ („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 Fortschrei-
bung ihrer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, 
die im Januar 2017 verabschiedet wurde, an In-
halt und Systematik der Agenda 2030 orientiert. 
Den Ländern und Kommunen weist die Bundes-
regierung bei der Umsetzung der deutschen 
Nachhaltigkeitsziele eine entscheidende Rolle 
zu. Sie fordert die Länder explizit zur Entwicklung 
eigener Strategien auf, um auf Länderebene ei-
gene, an die jeweiligen regionalen Gegebenhei-
ten angepasste Schwerpunkte setzen zu können. 
(Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Neuauflage 
2016, S. 46)

Der Nationale „Aktionsplan Bildung für nachhal-
tige Entwicklung“

Auf internationaler Ebene wird die von der UN 
verabschiedete „Agenda 2030“ durch die Kampa-
gne 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-Weltakti-
onsprogramms Bildung für nachhaltige Entwick-
lung (WAP BNE) im Sommer 2017 einen „Natio-
nalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ 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 nach-
haltige Entwicklung innerhalb der Bildungsland-
schaft verbindlich festgehalten und bis zum Ende 
des Weltaktionsprogramms im Jahr 2019 von den 
Akteuren umgesetzt werden. Hamburg ist an der 
Erarbeitung des Aktionsplans beteiligt.

Die besondere Verantwortung und Chance von 
Städten

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 manifestie-
ren sich auf vergleichsweise kleinem Raum eine 
Vielzahl an Problemen und ein Aufeinandertref-
fen jeweils für sich legitimer Interessen. Städte 
teilen deshalb weltweit einen Kanon an Proble-
men 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 Einbezie-
hung aller zu finden und in kleinem Maßstab zu 
erproben.

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 Natio-
nen 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 gesell-
schaftlicher Gruppen verstanden. Inklusion bindet in diesem 
Sinne alle ein – ungeachtet ethnischer und religiöser Zugehörig-
keit, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Behinderung.



3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9700

Die Agenda 2030 bietet ein Verständnis davon, 
was Lebensqualität in einer Stadt wie Hamburg 
im Jahr 2030 ausmachen kann. Eine erste Be-
standsaufnahme zeigt, dass viele Hamburger 
Maßnahmen in den verschiedenen Politiken be-
reits das Attribut „nachhaltig“ verdienen, dass die 
SDGs aber darüber hinaus neue Impulse für The-
men setzen, bei denen Hamburg sich weiterent-
wickeln kann.

Das Motto der Agenda 2030 „Leave no one be-
hind“ kann auch für Hamburg zu einem Leitsatz 
werden. Diese Forderung zieht sich als Grund-
satz durch die gesamte Agenda 2030. In den 
kommenden Jahren muss daher weiterhin der 
Fokus darauf liegen, die wirtschaftlichen und kul-
turellen Erfolge der Stadt Hamburg weiter zu ent-
wickeln und zugleich alle benachteiligten Men-
schen und Bevölkerungsgruppen zu erreichen, 
steigender Ungleichheit entgegenzuwirken und 
gleichzeitig die Umweltpolitik der Stadt weiter zu 
verbessern und ihre natürlichen Lebensgrundla-
gen zu erhalten.

Mit 17 Zielen und 169 Unterzielen deckt die 
Agenda eine immense Bandbreite an Themen ab, 
die je nach lokalen Gegebenheiten von unter-
schiedlicher Bedeutung sind. Deswegen fokus-
siert Hamburg sich durch Schwerpunktsetzung 
auf Themen, die für unsere Stadt von besonderer 
Bedeutung sind und bei denen die größte Wir-
kung erzielt werden kann. (Näheres zu den zent-
ralen Handlungsbereichen siehe Kapitel 4.2)

Hamburg sieht sich als Metropole und Welthan-
delsdrehscheibe auch in der Verantwortung, bei 
den von der Agenda 2030 adressierten langfristi-
gen Transformationserfordernissen eigene Bei-
träge zu entwickeln. Und Hamburg sieht – auch 
mit Blick auf den Wettbewerb der Metropolen – 
große Chancen darin, Labor und Motor für Trans-
formation und Innovation zu sein (näheres dazu 
siehe Seite 6, „Stärkung transformativer urbaner 
Governance“).

3.  Der bisherige Prozess in Hamburg

Die SDGs wurden analysiert und Handlungsbe-
reiche identifiziert, die für Hamburg besonders 
relevant sind. Daraus wurden vier Themenberei-
che 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.

Querschnittsthemen wie Hamburgs globale Ver-
antwortung, Gleichstellung, Korruptionsbekämp-
fung und Digitalisierung werden in allen Berei-
chen mitbehandelt (siehe auch Kapitel 4.3).

In fünf Workshops im November und Dezember 
2016 wurden gemeinsam mit ausgewählten Ak-
teuren aus der Zivilgesellschaft zu den vereinbar-
ten Schwerpunktthemen Inhalte erarbeitet und 
diskutiert. Der Einladungskreis umfasste – je 
nach Thema in einer anderen Zusammensetzung 
– Zukunftsrat, Eine-Welt-Initiativen, Handelskam-
mer, Handwerkskammer, Kirche, soziale Einrich-
tungen, Umweltverbände, Unternehmen, Bil-
dungsträger und Gewerkschaften sowie die Fach-
behörden.

Ziele der Workshops waren:

– Benennung IST- und SOLL-Zustand in Bezug 
auf Umsetzung der SDGs: Erreichtes, Heraus-
forderungen und Konflikte benennen

– erste Projektideen entwickeln, um SDGs in 
Hamburg ggfs. über die bereits verfolgten An-
sätze hinaus konkret umzusetzen

Den Themen-Workshops war ein Struktur-Work-
shop 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 Zeit- 
und Kapazitätsgründen während der Workshops 
nicht vertieft diskutiert werden konnten, sind in 
einem Themenspeicher für eine mögliche spätere 
Erarbeitung erfasst. Eine ausführliche Dokumen-
tation der Workshops ist im Internet unter www.
hamburg.de/agenda2030 abrufbar.

Die Hamburger Zivilgesellschaft hat sich bislang 
mit großem Engagement an diesem Prozess be-
teiligt 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 Nichtregierungs-
organisationen Forderungen an den Senat formu-
liert haben.

Der Hamburger Rat für nachhaltige Entwicklungs-
politik hat als Beirat des Senats die SDGs mit 
Blick auf das nachhaltigkeitspolitische Engage-
ment Hamburgs untersucht und seine Empfeh-
lungen in die Workshops eingebracht.

Auch diese Anregungen sind in Teilen in diese 
Drucksache mit eingeflossen bzw. werden für den 
weiteren Prozess mitgenommen.
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4.  Der Hamburger Weg zur Umsetzung 
der Agenda 2030

4.1 Prozess, Struktur und Partizipation
In den gemeinsam mit der Zivilgesellschaft veran-
stalteten Workshops zur Umsetzung der SDGs in 
Hamburg wurde besonders auch über Anforde-
rungen an Prozess und Struktur diskutiert. Im Er-
gebnis 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 interessier-
ten Hamburgerinnen und Hamburger über die 
SDGs zu unterrichten.

Beteiligungsformate werden an Themen, Maß-
nahmen 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 ver-
tieft auf spezielle Themen eingehen zu können, 
sollen anlassbezogen Denkwerkstätten mit Ex-
pertinnen und Experten durchgeführt werden. 
Für eine permanente Begleitung des SDG-Pro-
zesses soll ein begleitendes zivilgesellschaftli-
ches Gremium eingerichtet werden. (siehe auch 
Kapitel 4.1.2 „Struktur“). Das Prinzip „leave no 
one behind“ bedeutet aber auch, dass der Beteili-
gungsprozess sich nicht nur auf einen beschränk-
ten 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 Kommunika-
tions- und Feedbackmethode zwischen Verwal-
tung und Stakeholdern einzuführen. Hiermit wird 
die erforderliche Transparenz von Entschei-
dungsprozessen sichergestellt, um zu begrün-
den, welche Diskussionsergebnisse aus dem Pro-
zess aufgenommen bzw. nicht umgesetzt wer-
den. Zugleich räumt das zugrundeliegende Prin-
zip Senat und Verwaltung die notwendige Flexibi-
lität ein, Entscheidungen zu treffen.

Ziele und Indikatoren für Monitoring und Re-
porting

Um eine aussagekräftige Bewertung der Imple-
mentierung der SDGs in Hamburg durchführen 
zu können, die Wirkung des eingeschlagenen 
Weges überprüfbar zu machen und darüber einen 

faktenbasierten Diskurs zu ermöglichen, soll ein 
Monitoringsystem aus Zielen und Indikatoren zur 
Messung der Zielerreichung entwickelt werden.

Das Monitoringsystem soll die Basis für die regel-
mäßige (alle 2 Jahre an die Bürgerschaft erfol-
gende) 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 Monitoring-
system bereits bestehende Systeme berücksich-
tigen, um den Aufwand für die Verwaltung zu mi-
nimieren. Analog der Vorgehensweise im Bund 
soll hierbei die Expertise des Statistischen Lan-
desamtes 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 er-
streckt. Um diesen gesellschaftlichen Konsens in 
Themenbereichen wie Energiewende, nachhalti-
ges Wirtschaften, gesellschaftliche Disparitäten 
oder Mobilität weiterzuentwickeln, bedarf es aber 
weiterführender Diskurse und praktikabler Ange-
bote. Die Gestaltung der instrumentellen Voraus-
setzungen für diesen Prozess wird hier als trans-
formative urbane Governance bezeichnet.

– „Die Stadt leitet Transformationen ein“
Die Stadt thematisiert Transformationserfor-
dernisse und leitet Transformationen ein, 
indem sie im Sinne von „moderne Verwaltung 
gibt Impulse“ einen ehrlichen Diskurs mit allen 
Beteiligten (Befürworterinnen und Befürwor-
tern 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 vor-
bildlich handelt. Ideen zur Methodik sollen 
unter Einbeziehung der in der Stadt vorhande-
nen Expertise (u. a. in den Hochschulen) zu 
Change- und Transformationsmanagement 
und Konfliktmanagement in einer Denkwerk-
statt entwickelt werden.

– Checkliste Nachhaltigkeit
Es soll eine einfach anwendbare „Checkliste 
Nachhaltigkeit“ entwickelt werden. Diese 
Checkliste soll für wichtige Projekte/ Strate-
gien der Stadt genutzt werden, um die Akteure 



5

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9700

in frühen Entwicklungs- und Konzipierungs-
phasen für nachhaltigkeitsrelevante Fragen zu 
sensibilisieren und bei Bedarf Ansprechpart-
ner für eine vertiefende Betrachtung vorzu-
schlagen. Ziel ist es, damit im Sinne von „mo-
derne Verwaltung denkt in Querbezügen“ 
Nachhaltigkeitsthemen frühzeitig auf dem 
Schirm zu haben und in die Facharbeit zu inte-
grieren.

4.1.2 Struktur

Der Prozess wird weiterhin unter Federführung 
der Behörde für Umwelt und Energie im engen 
Austausch aller Fachbehörden und der Zivilge-
sellschaft organisiert.

Bereits bestehende Netzwerke sollen genutzt 
werden, um Doppel- oder Parallelstrukturen zu 
vermeiden. Die Zusammenarbeit mit den Beirä-
ten des Senats (Rat für nachhaltige Entwicklungs-
politik, Integrationsbeirat), Nichtregierungsorga-
nisationen, insbesondere dem Zukunftsrat, den 
Kammern (Wirtschaftsverbänden) und den Ge-
werkschaften sowie der Regionalen Netzstelle 
Nachhaltigkeitsstrategie (RENN.nord) soll fortge-
führt und intensiviert werden.

Begleitendes zivilgesellschaftliches Gremium

In der Erkenntnis, dass die Umsetzung der 
Agenda 2030 in Hamburg nur im intensiven Aus-
tausch mit der Zivilgesellschaft und mit deren in-
tensiver Begleitung des SDG-Implementierungs-
prozesses gelingen kann, soll diese durch die 
Einrichtung eines zivilgesellschaftlichen Gremi-
ums 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 Denkwerk-
stätten/Labore durchgeführt werden, um Exper-
tInnenwissen aus Wissenschaft, Verwaltung, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft für den Prozess 
zu nutzen und spezielle Themen vertieft zu bear-
beiten. Denkwerkstätten und Labore können ge-
rade bei Themen mit hohem Transformationspo-
tential (siehe 4.1.1 „Die Stadt leitet Transforma-
tionen ein“) und Konfliktpotential zum Einsatz 
kommen. Ein Themenspektrum für Labore kön-
nen die zwischen einzelnen Fachbehörden beste-
henden Interessen- und Zielkonflikte sein, um zu 
neuen, integrierten Planungen und Lösungen zu 

kommen. Die Aufgabe der behördenübergreifen-
den Arbeitsgruppe ist es, die Ergebnisse zu ver-
dichten und adäquat aufzugreifen.

4.2 Die vier Handlungsbereiche
Mit 17 Zielen und 169 Unterzielen umfasst die 
Agenda 2030 eine enorme Bandbreite an The-
men, die für Länder mit sehr unterschiedlichen 
Voraussetzungen und Problemlagen gleicherma-
ßen gültig sind. Einige der Ziele beziehen sich ex-
plizit auf die Länder des Südens, andere Ziele 
benennen die Verantwortung, die eher die Indus-
trieländer des Nordens zu tragen haben.

Vor Ort bedarf es einer Fokussierung auf rele-
vante und handhabbare Schwerpunkte.

Es wurden vier Handlungsbereiche identifiziert, 
die wichtige Herausforderungen und Zukunfts-
aufgaben 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 adres-
sieren und einzelne SDGs in mehreren Schwer-
punkten 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 Umset-
zungsprozess einer Vielzahl der SDGs und ihrer 
Unterziele durch Bildung unterstützt und geför-
dert 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 Handlungsbe-
reiche skizzenhaft die jeweiligen SDGs und die 
korrespondierenden Maßnahmen dargestellt. Die 
Darstellung der Handlungsbereiche ist wie folgt 
gegliedert:

a)  Zuordnung der relevanten SDGs
b)  Laufende Maßnahmen
c)  Geplante oder zu prüfende Maßnahmen
d)  Themenspeicher
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4.2.1 Handlungsbereich „Umwelt und Stadt“

Der Handlungsbereich „Umwelt und Stadt“ um-
fasst die Bereiche Umwelt-, Klima- und Energie-
politik sowie Wohnungsbau, Stadtentwicklung 
und Verkehrspolitik.

a)  Zuordnung der relevanten SDGs
(Ziel 3) Ein gesundes Leben für alle Menschen 
jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlerge-
hen fördern
(Ziel 6) Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirt-
schaftung von Wasser und Sanitärversorgung 
für alle gewährleisten
(Ziel 7) Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, 
nachhaltiger und moderner Energie für alle si-
chern
(Ziel 9) Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, 
inklusive und nachhaltige Industrialisierung för-
dern 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 Verkehrssyste-
men, Sicherheit im Straßenverkehr, Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs, Verstädterung inklusiver 
und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten 
für eine partizipatorische, integrierte und nach-
haltige Siedlungsplanung und -steuerung in 
allen Ländern verstärken, Wahrung des Welt-
kultur- und -naturerbes, Reduzierung von Katas-
trophen, einschließlich Wasserkatastrophen, 
Senkung der von den Städten ausgehende Um-
weltbelastung pro Kopf, unter anderem Verbes-
serung der Luftqualität und Abfallbehandlung, 
Zugang zu sicheren, inklusiven und zugängli-
chen Grünflächen und öffentlichen Räumen, 
Unterstützung positiver wirtschaftlicher, sozia-
ler und ökologischer Verbindungen zwischen 
städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebie-
ten, integrierte Politiken und Pläne zur Förde-
rung der Inklusion, der Ressourceneffizienz, 
der Abschwächung des Klimawandels, der Kli-
maanpassung und der Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Katastrophen
(Ziel 13) Umgehend Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Klimawandels und seiner Auswirkun-
gen ergreifen
(Ziel 14) Ozeane, Meere und Meeresressourcen 
im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und 
nachhaltig nutzen

(Ziel 15) Landökosysteme schützen, wiederher-
stellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, 
Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüsten-
bildung bekämpfen, Bodenverschlechterung 
stoppen und umkehren und den Biodiversitäts-
verlust stoppen
Städte verfügen über ein hohes Potenzial, 
nachhaltige gesellschaftliche, politische und 
wirtschaftliche Transformation anzustoßen. 
Die Agenda 2030 unterstreicht diese Bedeu-
tung, indem sie mit Ziel 11 ein eigenes „Städte-
Ziel“ aufnimmt. In Ziel 11 werden die relevan-
ten Faktoren benannt, die Städte als „Motor für 
Transformation“ nutzen können: soziale Woh-
nungsbaupolitik, nachhaltige Verkehrssys-
teme und Stadtentwicklung, Senkung der Um-
weltbelastungen (u. a. Verbesserung der Luft-
qualität, Lärmminderung und Abfallentsor-
gung), Versorgung mit öffentlichen Grünflä-
chen. Aber auch beim Ausbau Erneuerbarer 
Energien (Ziel 7) und Maßnahmen zur Be-
kämpfung 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 Bevölke-
rung, die ihren eigenen Lebensraum mitgestal-
ten möchte.

b) Laufende Maßnahmen
Umwelt, Klima- und Energiepolitik
Klimaschutz und Klimaanpassung
Hamburg ist sich seiner globalen Verantwor-
tung bewusst und hat den Klimaschutz seit vie-
len Jahren stetig vorangetrieben. Gleichzeitig 
werden bereits die erforderlichen Maßnahmen 
für die Anpassung Hamburgs an den Klima-
wandel 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 sol-
len die CO2-Emissionen in Hamburg halbiert 
werden. Dafür wird die Stadt Maßnahmen in 
eigener Verantwortung verstärken, die Umset-
zung bundespolitischer Aktivitäten nach Kräf-
ten unterstützen und die Klima-Strategie wei-
terentwickeln. Im Hamburger Klimaplan aus 
dem Jahr 2015 erfolgt deshalb eine integrierte 
Betrachtung von Klimaschutz und Klimaan-
passung, mit der die thematische Reichweite 
der Klimastrategie deutlich erweitert wird. Dar-
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über hinaus werden im Klimaplan vier aggre-
gierte strategische Schwerpunktthemen be-
trachtet: Transformation urbaner Räume: 
Stadt- und Quartiersentwicklung, Green Eco-
nomy, Stadt als Vorbild und Klima-Kommuni-
kation. Mit diesen Schwerpunktthemen wer-
den die für das Erreichen der Klimaziele rele-
vanten 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 städti-
schen Stakeholdern erarbeitet. Die in den 
Workshops formulierten Anregungen wurden 
in den Klimaplan entweder als Ziel oder Maß-
nahme des Senats oder gegebenenfalls nach-
richtlich übernommen. Für die Fortschreibung 
des Klimaplans ist wiederum eine umfangrei-
che Beteiligung vorgesehen.

Die im Jahr 2007 eingesetzte Leitstelle Klima-
schutz ist für die strategisch-konzeptionelle 
Weiterentwicklung der klimapolitischen Ge-
samtstrategie des Senats und die ressortüber-
greifende Operationalisierung in konkrete 
Maßnahmen zuständig. Das Aufgabenfeld um-
fasst 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 ver-
stärkt zur Aufklärung und Sensibilisierung bei; 
hier fließen alle Aspekte ein, die auf das „Mit-
machen“ der Bevölkerung angewiesen sind. 
Vermehrte Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf 
Klimathemen sowie Bildung in allen Lebensbe-
reichen sind hierbei relevant.

Ein Projektbeispiel: In dem Forschungsprojekt 
Climate Smart City Hamburg | Lokstedt arbei-
ten 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 Uni-
versität Hamburg, das Fachamt Stadt- und 
Landschaftsplanung im Bezirksamt Eimsbüttel 
und die Leitstelle Klimaschutz der Behörde für 
Umwelt und Energie. Das dreijährige transdis-
ziplinäre Forschungsprojekt wird vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
gefördert und ist Teil des Themenschwer-
punkts „Nachhaltige Transformation urbaner 
Räume“.

In dem Bearbeitungszeitraum bis 2019 werden 
die Themenbereiche Haushaltsenergie, Mobi-
lität und Abfallwirtschaft im Rahmen so ge-
nannter Transformationslabore untersucht. 
Lokstedt eignet sich als Ort für die Transforma-
tionslabore aus mehreren Gründen: Zu großen 
Teilen ist der Stadtteil ein urban geprägtes Be-
standsquartier. Ergebnisse können daher auf 
viele weitere Stadtteile übertragen werden. Zu-
sätzlich wurde in den letzten Jahren sehr viel 
neuer Wohnraum geschaffen, so dass infra-
strukturelle 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 Versorgungs-
sicherheit und Kostenstabilität.
Die Stadt versteht sich selbst als Akteur der 
Energiewende. 2014 hat die Stadt ihr Strom-
netz 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 Heiz-
kraftwerks Wedel, wird zum Einstieg in eine 
Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien 
im großen Maßstab werden. Wesentliche In-
vestitionsentscheidungen für die komplexe 
Aufgabe, verschiedene erneuerbare Energie-
quellen und industrielle Abwärme in das beste-
hende Netz zu integrieren, sollen noch 2017 
fallen.
Das im Rahmen der IBA 2013 initiierte Projekt 
„Erneuerbares Wilhelmsburg“ mit dem Ziel 
einer vollständig regenerativen Wärmeversor-
gung der Elbinsel wird vom städtischen Ener-
gieversorger Hamburg Energie weiterverfolgt.
Mit dem 2016 ins Leben gerufenen Energie-
netzbeirat hat Hamburg ein Forum für die zivil-
gesellschaftliche Beteiligung und die öffentli-
che Debatte über die zukünftige Entwicklung 
der Energieinfrastruktur geschaffen.
Die Windenergiebranche hat sich zu einem be-
deutenden Sektor der Wirtschaft entwickelt, 
der vom Senat im Rahmen seiner Clusterpoli-
tik gefördert wird. Im 2011 gegründeten „Clus-
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ter Erneuerbare Energien Hamburg“ sind etwa 
200 Unternehmen, Hochschulen und Institutio-
nen vernetzt, um den Standort Hamburg stra-
tegisch für die Energiesysteme der Zukunft zu 
positionieren. Im Projekt NEW 4.0 (Norddeut-
sche Energiewende) hat sich in Hamburg und 
Schleswig-Holstein eine Projektinitiative aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gebildet. 
Das Konsortium aus rund 60 Partnern will zei-
gen, wie die Region bereits 2035 zu 100 Pro-
zent 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 Energie-
Campus der HAW mit zugehörigem Windpark 
sowie der Energieforschungsverbund aus fünf 
Hamburger Hochschulen mit einer großen the-
matischen Bandbreite und umfassenden For-
schungskompetenz.
Die Stadt fördert Energieeffizienz in unter-
schiedlichen Bereichen mit jeweils passenden 
Instrumenten: Beratungsprogramme zu Ener-
gieeinsparung und Energieeffizienz erreichen 
mit städtischer Unterstützung Unternehmen 
und Verbraucher oder spezielle Zielgruppen 
wie einkommensschwache Haushalte. Finan-
zielle Förderungen stoßen Energie- und CO2-
Einsparungen in der Wirtschaft und bei der 
Gebäudesanierung an. Mit der Förderung für 
Mietwohnungsbau in Holzbauweise, die Ham-
burg 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 beson-
ders hohen Lärmpegeln und von gesundheits-
schädlichem Lärm belasteten Bürgerinnen 
und Bürger deutlich zu senken. Dazu werden 
Maßnahmen vorgeschlagen, die geeignet sind, 
die Lärmbelastung durch Straßen-, Schienen- 
und 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. lärmmin-
dernde Beläge, Geschwindigkeitsreduzierun-
gen auf bestimmten Streckenabschnitten 
nachts, die Bündelung und Lenkung des 
Schwerkraftverkehrs sowie ein Förderpro-
gramm „Schallschutzmaßnahmen“. Die hohe 
Nachfrage nach Schallschutzmaßnahmen an 

bestehenden Wohngebäuden wie z. B. Schall-
schutzfenstern oder Rollläden zeigt, dass der 
Bedarf groß ist. Langfristig kann auch die Ent-
wicklung und Förderung der Elektromobilität 
zu einer Verbesserung der Lärmsituation bei-
tragen.
Luftreinhaltung
Für die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) 
wurde im Jahr 2004 ein erster Luftreinhalte-
plan aufgestellt. Im Dezember 2012 wurde die-
ser erstmalig fortgeschrieben. Insgesamt hat 
sich die Luftqualität in Hamburg deutlich ver-
bessert. Der Tagesmittelgrenzwert für Fein-
staub wird seit 2012 an allen Messstationen 
eingehalten. Der Jahresmittelgrenzwert für 
Stickstoffdioxid (NO2) wird an bestimmten ver-
kehrsbelasteten 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 Altpa-
pier- und Biotonnen an Häusern, um die Müll-
trennung 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 ge-
nutzte Kulturlandschaft mit ihren besonders 
hohen Anteilen an extensiv genutzten Grün-
landflächen und Landschaftselementen bis hin 
zu Wäldern bietet Hamburg vielen, auch selte-
nen Arten Lebensraum. Aber auch Parkanla-
gen, baumbestandene Straßenzüge und Gär-
ten, Dächer und Türme können wichtige Bio-
tope sein. Nicht nur seltene Arten wie der Eis-
vogel, das Bachneunauge, Seeadler und Wan-
derfalke stehen im Fokus des Naturschutzes, 
sondern auch die Entwicklung des Biotopver-
bunds 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 Naturschutzge-
biete ausgewiesen werden. Hinzu kommt der 
Nationalpark „Hamburgisches Wattenmeer“ 
mit seinen Schutzflächen.
Ziele des Arten- und Biotopschutzes in Ham-
burg sind:
– Erhalt der wertvollen naturnahen Biotope 

durch Flächenschutz
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– Wiederherstellung naturnaher Lebens-
räume und Ausbreitungsflächen

– Erhalt alter, nicht ersetzbarer Lebensräume

– Erhalt und Entwicklung der standörtlichen 
Vielfalt

– Sicherung von Kleinstlebensräumen und 
Sonderhabitaten

– Sicherung der Lebensraumansprüche wan-
dernder Arten

– Biotopentwicklung auch auf Siedlungsflä-
chen

Für alle Bereiche der Stadt werden Entwick-
lungsziele und Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung der Lebensräume 
einheimischer Pflanzen- und Tierarten festge-
legt. 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 Nachhaltig-
keitsziele. Ein guter Bodenzustand ist dann 
erreicht, wenn die Böden eine gesunde Le-
bensgrundlage für die Menschen bilden. 
Böden dürfen keine Schadstoffe enthalten, die 
in den Naturkreislauf und in Nahrungsmittel 
übergehen können. Versiegelte und verdich-
tete Böden sind in der Klimadiskussion von Be-
deutung, da offene Böden Regenwasser auf-
nehmen und feuchte Böden mit Vegetation 
Wasser verdunsten und die Luft kühlen kön-
nen. 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 Alt-
lastenflächen umgesetzt. Die laufenden Ak-
tivitäten werden zurzeit durch ein bürger-
schaftliches Ersuchen (Drucksache 21-7432 
„Altlastensanierung vorantreiben und Flä-
chenrecycling verstärken“) intensiviert. Die 
Sanierung und Nutzung von Altablagerun-
gen stellt dabei eine besondere Herausfor-
derung dar.

– Naturnahe Böden und Böden im Klimawan-
del: Die dauerhafte und damit nachhaltige 
Sicherung der naturnahen Böden des Um-
landes erfolgt durch die Benennung der 
schutzwürdigen Böden. Im Fokus stehen 
zurzeit besonders die Moorböden, die als 
Kohlenstoffspeicher wichtige Funktionen im 

Klimaschutz haben und ein eigenes Arbeits-
programm in der BUE darstellen.

– Bodenmaterialmanagement: Die Bedeu-
tung von Böden als Baumaterial wurde aus 
Nachhaltigkeitsgründen analysiert und in 
ein eigens installiertes Arbeitsprogramm 
der BUE übernommen. Über ein sog. „Bo-
denmanagement“ soll erreicht werden, 
dass Böden aus Baustellen und für Bau-
maßnahmen in einem Kreislaufsystem im 
Siedlungsraum bewegt und nicht wie bisher 
in großem Stil importiert und exportiert wer-
den.

Gewährleistung einer langfristig gesicherten 
Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung

Trinkwasser ist ein durch nichts zu ersetzen-
des Lebensmittel und damit ein entscheiden-
der Faktor für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung der Stadt. Die dauerhaft gesi-
cherte Verfügbarkeit der Ressource in ausrei-
chender Menge und guter Qualität ist eine 
Kernaufgabe der öffentlichen Daseinsvor-
sorge. In Hamburg wird das Trinkwasser aus-
schließlich aus Grundwasser gewonnen, so 
dass dem Schutz und der nachhaltigen Bewirt-
schaftung dieser Ressource größte Bedeutung 
zukommt. Die wasserwirtschaftlichen Aspekte 
müssen den konkurrierenden Nutzungen 
(Wohnungsbau, Verkehr, Industrie, Landwirt-
schaft usw.) gleichwertig gegenüber gestellt 
werden, so dass im Rahmen eines Abwä-
gungsprozesses ein Interessenausgleich zwi-
schen den unterschiedlichen Schutz- und Nut-
zungszielen erfolgen kann. Ein wichtiges Ins-
trument sowohl für flächendeckende als auch 
für regional wirksame Schutzmaßnahmen sind 
die Ausweisung und der Vollzug von Wasser-
schutzgebieten. Seit 1990 wurden durch den 
Senat fünf Wasserschutzgebiete auf Hambur-
ger Stadtgebiet festgesetzt. Zwei weitere für 
das Wasserwerk Stellingen sind geplant bzw. 
in der Ausweisung.

Wohnen und Stadtentwicklung

Hamburg hat eine lange Tradition der nachhal-
tigen Stadtentwicklungsplanung. Alle Kon-
zepte sind an dem Ziel der nachhaltigen städ-
tebaulichen Entwicklung der Stadt orientiert. 
Zentrales Ziel ist dabei „Mehr Stadt in der 
Stadt“, d. h. Innenentwicklung und Nutzungs-
mischung stehen mit dem Ziel lebendiger, ur-
baner und kompakter Quartiere im Mittelpunkt 
des Handelns. Flächenpotenziale und Konver-
sionsflächen werden seit vielen Jahren trotz 
z.T. hohen Aufwandes entwickelt und zusam-
men mit einer nutzerorientierten Aufwertung 
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innerstädtischer Freiräume konsequent zu at-
traktiven Quartieren ausgestaltet. Dieses Ziel 
entspricht vollumfänglich den Zielen der Leip-
zig Charta zur nachhaltigen Stadt. Stadtent-
wicklung 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. Ins-
besondere das vor einem Jahr verabschiedete 
Senatskonzept „Stromaufwärts an Elbe und 
Bille“ für den Hamburger Osten stellt die Be-
standsentwicklung des großen Industriege-
biets Billbrook und dessen innovative Aufwer-
tung i. S. einer urbanen Produktion in den Mit-
telpunkt. Darüber hinaus erprobt die FHH die 
wirtschaftlichen Perspektiven der Stapelung 
von Gewerbeflächen mit Produktions- und La-
gerfunktion z.B. mit dem Projekt des Handwer-
kerhofs „Meistermeile“ am Offakamp oder der 
Gewerbeflächenentwicklung auf den Flächen 
des ehemaligen Huckepack-Bahnhofs Rothen-
burgsort. 

Außerdem werden Anstrengungen unternom-
men, um den Wirtschaftsraum der Metropolre-
gion durch grenzübergreifende Zusammenar-
beit zu fördern (u.a. Gewerbeflächenentwick-
lungskonzept der Metropolregion Hamburg; 
Ländergrenzen übergreifendes Gewerbege-
biet Wandsbek/Stormarn).

Seit 2014 hat Hamburg kontinuierlich im Kreise 
der Länder an der sogenannten „Großstadt-
strategie“ gearbeitet. Die Diskussion führte auf 
Bundesebene zu einer Änderung der Baunut-
zungsverordnung und der Einführung des „Ur-
banen Gebiets“. Die neuen Urbanen Gebiete 
bieten nun die Möglichkeit, den bisher über-
wiegend vom Gedanken der Nutzungstren-
nung geprägten Planungsinstrumenten einen 
Gegenpol gegenüberzustellen. Die Mischung 
der unterschiedlichen Nutzungen in den Urba-
nen Gebieten kann nun individuell für jedes 
Quartier gestaltet werden. Das „Urbane Ge-
biet“ kommt zudem insbesondere in Betracht, 
wenn Wohnen an bestehende Gewerbeflä-
chen heranrücken soll oder bestehende Ge-
werbeflächen in Teilen für den Wohnungsbau 
aktiviert werden sollen.

Bezahlbarer Wohnraum

Vorrangiges Ziel der Hamburger Wohnungs- 
und Stadtentwicklungspolitik ist es, dass sich 
alle Bürgerinnen und Bürger angemessen mit 
Wohnraum versorgen können, insbesondere 

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 bezahl-
baren Wohnraum für alle. Im „Bündnis für das 
Wohnen“ ist vereinbart, davon 30 % als geför-
derten Mietwohnungsbau zu realisieren. Ange-
strebt wird dabei, die Zahl von geförderten 
Wohnungen konstant zu halten. In diesem Zu-
sammenhang diskutiert der Hamburger Senat 
mit der Wohnungswirtschaft auch die Bin-
dungsdauer der öffentlich geförderten Woh-
nungen.
Bei allen größeren Stadtentwicklungsprojekten 
wird bereits in der Planungsphase auf nach-
haltige Aspekte geachtet. So soll Mitte Altona 
durch die Schaffung inklusiver Strukturen wie 
z. B. Barrierefreiheit, Wohnprojekte für Men-
schen mit besonderen Zugangsschwierigkei-
ten zum Wohnungsmarkt und für altengerech-
tes Wohnen ein inklusiver Stadtteil werden. Mit 
dem Elbinselquartier in der zentralen Entwick-
lungsachse von Wilhelmsburg soll ein lebendi-
ges, sozial und funktional gemischt genutztes 
Quartier mit hoher urbaner Lebensqualität ent-
stehen. Wohnen, Gewerbe, Kleingartenanla-
gen, Freiflächen und Bildungs- sowie Betreu-
ungseinrichtungen sollen in guter Nachbar-
schaft angesiedelt werden – immer unter Be-
rücksichtigung des umliegenden Stadtteils 
Wilhelmsburg und dessen besonderer sozialer 
Situation. Dabei spielen selbstverständlich 
auch ökologische Aspekte wie hohe energeti-
sche Standards eine zentrale Rolle.
Damit nicht nur für, sondern auch mit den Bür-
gerinnen und Bürgern geplant wird, bietet die 
„Stadtwerkstatt“ einen verstetigten Dialog zwi-
schen Verwaltung und den Hamburgerinnen 
und Hamburgern im Bereich Stadtentwick-
lung. Die Beteiligung der Öffentlichkeit bereits 
in der Planungsphase ist eine wichtige Voraus-
setzung für eine qualifizierte Stadtentwicklung, 
von der alle profitieren.
Aber auch in bereits bestehenden Quartieren 
greifen Maßnahmen des Senats. Im Rahmen-
programm Integrierte Stadtteilentwicklung 
(RISE) werden Quartiere mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf gefördert. Der Ansatz der In-
tegrierten Stadtteilentwicklung beinhaltet ein 
integriertes und ressortübergreifendes Han-
deln. Unter dem Dach des Rahmenprogramms 
Integrierte Stadtteilentwicklung werden die 
Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramme 
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zusammengefasst und die Mittel in den RISE-
Fördergebieten eingesetzt. Ziel ist es, in den 
Quartieren mit städtebaulichem, wirtschaftli-
chem oder sozialem Entwicklungsbedarf die 
Lebensbedingungen und die Entwicklungsper-
spektiven der Menschen zu verbessern, die 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen 
und Bürger zu stärken und die Quartiere städ-
tebaulich aufzuwerten und sozial zu stabilisie-
ren.

Auch durch die Unterstützung aus dem Euro-
päischen Sozialfonds werden erhebliche finan-
zielle Mittel für die Menschen in RISE-Förder-
gebieten bereitgestellt. ESF-Projekte in RISE-
Gebieten sollen ihre Bildungschancen sowie 
ihre berufliche und soziale Integration verbes-
sern, indem z. B. Inhaberinnen und Inhaber 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Klein- und Kleinstunternehmen qualifiziert, Fa-
milien mit Migrationshintergrund in Bildungs-
fragen beraten oder der berufliche Wiederein-
stieg von Eltern unterstützt wird. Weitere Pro-
jekte richten sich an suchtgefährdete Perso-
nen oder an lernungeübte Menschen.

Freiräume und Flächeneffizienz

Die naturräumlichen und landschaftlichen 
Strukturen Hamburgs bieten ein gutes Funda-
ment für das Grüne Netz Hamburg, das auf 
den bestehenden Landschaftsachsen und 
deren Verbindungen durch die beiden grünen 
Ringe fußt. Die entsprechend dem Siedlungs-
achsenkonzept der Stadt zwischen den Ach-
sen verbliebenen Grün- und Freiflächen erstre-
cken sich strahlenförmig vom Umland bis fast 
ins Stadtzentrum und die Zentren von Berge-
dorf und Harburg. Ein qualitätsvoller Wechsel 
von Landschafts- und Siedlungsachsen ist in-
nerhalb der Stadt erlebbar. Dies gilt es weiter-
hin zu schützen und qualitätvoll zu entwickeln.

Mit der Qualitätsoffensive Freiraum hat Ham-
burg sich das Ziel gesetzt, die Qualität der öf-
fentlichen und privaten Freiräume in den Quar-
tieren im Zuge der Umsetzung von Bauvorha-
ben zu verbessern und auf die lokalen Interes-
sen und Wünsche der Bewohnerinnen und 
Bewohner auszurichten. In allen großen Stadt-
entwicklungsprojekten 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 Res-
source. Nachhaltige Stadtentwicklung bedeu-
tet für den Senat Flächeneffizienz und Dichte 
unter dem Motto „Mehr Stadt in der Stadt“, um 

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 punk-
tuelle Stadterweiterungen setzt. Unter der Ziel-
botschaft „Mehr Stadt an neuen Orten“ werden 
in den nächsten Jahren in Fischbek, Öjendorf 
oder Oberbillwerder Wohn- und Arbeitsstätten 
entstehen, die sehr gut an den Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV) und bestehende Ver-
sorgungsstrukturen (soziale Infrastruktur, Zen-
tren, Freiraum) angebunden sind. Die Erschlie-
ßung von Flächen für den Wohnungsbau wird 
durch die Ausweisung neuer Naturschutzge-
biete 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 städte-
baulichen Projekte wie Mitte Altona, „Strom-
aufwärts 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 Ent-
wicklung 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 Nach-
haltigkeitsstrategie Ohlsdorf 2050 will Ham-
burg am Beispiel des Ohlsdorfer Friedhofes 
zudem übertragbare Wege aufzeigen, stadt-
räumlich bedeutende und historisch gewach-
sene Grünflächen als Teil unserer Kulturland-
schaft und als Identifikationspunkt für die mo-
derne Stadtgesellschaft neu zu interpretieren 
und so auch für den Naturhaushalt zu sichern.
Grüne Freiräume, Wälder und Kulturland-
schaften prägen wesentlich Lebensqualität in 
der wachsenden Stadt: Der Senat erhält, qua-
lifiziert und baut Parks, Grünanlagen, Spiel-
plätze, Landschaftsachsen, Grüne Ringe, Flä-
chen des Biotopverbundes, bedeutsame Land-
schaftsräume 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 Entwick-
lung 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 Ag-
rarpolitische Konzept 2020 den Erhalt und die 
Entwicklung einer vitalen Landwirtschaft in 
Hamburg fördert. 

Um einen ökologischen Finanzausgleich für 
den Flächenverbrauch infolge von Bauprojek-
ten in Landschaftsschutzgebieten zu realisie-
ren, ist der Naturcent eingeführt worden. Künf-
tig wird es durch den Naturcent eine finanzielle 
Zuführung im Haushalt zugunsten des Um-
weltbereichs geben, die sich an der Höhe der 
zusätzlichen Grundsteuer nach Bebauung ori-
entiert. Die Einnahmen fließen aufwachsend 
und dauerhaft in die Pflege von Parks und Na-
turschutzgebieten. Ziel ist es, trotz des Wachs-
tums der Stadt die Grün und Lebensqualität zu 
erhalten und zu verbessern. Bauherren sowie 
Mieterinnen und Mieter werden durch den Na-
turcent nicht zusätzlich belastet.

Freiflächen dienen nicht nur der Erholung, 
sondern auch als Bewegungsräume, und för-
dern somit die Gesundheit der Bewohnerinnen 
und Bewohner. In der Dekadenstrategie Sport 
(Drucksache 20/2948) benennt das Dekaden-
ziel 1 „Stadtteilentwicklung durch Sport und 
Bewegung“ Parksport und Sport im urbanen 
Raum als eine Maßnahme. Auch im Master-
plan Active City ist vorgesehen, Sport und Be-
wegung im öffentlichen Raum für alle zu si-
chern.

Eingriffsregelungen und Sondervermögen

Auch wenn zusätzlicher Bedarf an Büro- und 
Wohnflächen, neu zu schaffender Verkehrs-
wege und mehr Gewerbeflächen für das Wirt-
schaftswachstum 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 Natur-
schutzgesetz hilft so zu planen, dass sich die 
Qualität von Natur und Landschaft nicht ver-
schlechtert, damit auch späteren Generatio-
nen noch Entscheidungs- und Gestaltungs-
spielräume bleiben. Die Beeinträchtigungen 
des Naturhaushalts und des Landschaftsbil-
des sind durch geeignete Maßnahmen auszu-
gleichen.

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

Umsetzung und langfristige Betreuung von na-
turschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen 
gewährleistet.
Grüne Bauten
Der Senat fördert Gründächer. Denn Grün-
dächer haben viele Vorteile: U. a. verbessern 
sie das Stadtklima im Quartier, halten Regen-
wasser zurück, binden Schadstoffe und verrin-
gern die Lärmbelastung. Bis 2019 stellt die 
BUE drei Millionen Euro für freiwillige Maßnah-
men auf Wohn- und Nichtwohngebäuden zur 
Verfügung.
Das Projekt RISA (RegenInfraStrukturAnpas-
sung) führt durch eine integrierte Regenwas-
serbewirtschaftung 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 stoff-
liche und hydraulische Entlastung der Ober-
flächengewässer sowie die Schadensverringe-
rung und die Funktionsfähigkeit der Infrastruk-
tur erreicht. Dazu bedarf es einer ortsnahen 
Versickerung, Verdunstung, Nutzung oder 
Speicherung des lokal anfallenden Nieder-
schlagswassers. Dabei kann Wasser als ge-
stalterisches Element in die Planung und Um-
setzung der Stadtentwicklung integriert wer-
den und somit zusätzlich zur Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität und Gesundheit beitra-
gen. Auf Grund des oftmals geringen Flächen-
angebots sind eine multifunktionale Nutzung 
und die Berücksichtigung von Synergien gebo-
ten.
Für eine nachhaltige Quartiersentwicklung 
konnten bereits einzelne sowie kombinierte 
Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden. So 
haben z. B. der Notwasserweg zum Ohlen-
dorffspark und der Regenwasserspielplatz in 
Neugraben-Fischbek zur Verbesserung des 
kommunalen Überflutungsschutzes beigetra-
gen.
Verkehr
Die verkehrlichen Ziele ergeben sich aus der 
mit dem Mobilitätsbeirat im Rahmen der konti-
nuierlichen Verkehrsentwicklungsplanung er-
arbeiteten Drucksache „Mobilität in Hamburg 
– Ziele“ (21/7748):
Ökonomische Handlungsziele
 1. Überregionale und regionale Erreichbar-

keit Hamburgs optimieren und Zuverläs-
sigkeit erhöhen
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 2. Innerstädtischen Wirtschaftsverkehr opti-
mieren

 3. Funktionsfähigkeit und gute Benutzbarkeit 
des Straßen- und Schienennetzes sicher-
stellen

Ökologische Handlungsziele
 4. Verkehrsbedingten Ausstoß von klima-

schädlichen Treibhausgasen reduzieren
 5. Zusätzliche Flächeninanspruchnahme für 

Verkehrsflächen begrenzen
 6. Fahrzeuge mit emissionsarmen und emis-

sionsfreien Antrieben im privaten und ge-
werblichen Bereich sowie ÖPNV fördern

 Soziale und auf Gesundheit bezogene Hand-
lungsziele
 7. Verkehrsbedingte Luftschadstoffe redu-

zieren mit dem Ziel der schnellstmöglichen 
Einhaltung der EU-Grenzwerte

 8. Anzahl der von übermäßigem Ver-
kehrslärm 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 Plät-

zen 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 Ver-
kehrsentwicklungsplanung mit Handlungssze-
narien hinterlegt werden. Von den aktuell lau-
fenden Projekten sind folgende von Relevanz 
für die Nachhaltigkeit:
Eine wesentliche Maßnahme dazu ist die Stär-
kung und der Ausbau des ÖPNV, um die At-
traktivität, aber auch die Kapazitäten zu stei-
gern. Dazu zählen u. a. die Erweiterung des 
Hamburger U- und S-Bahnnetzes (u. a. U4-
Verlängerung 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 Digitalisie-

rung, um die Nutzung an die Gegebenheiten 
der Zeit anzupassen (E-Ticketing, Weiterent-
wicklung der HVV-App).
Radfahren verursacht praktisch keine Emissio-
nen. 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 Ser-
vice- 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. Er-
reicht werden sollen diese Ziele durch den 
Ausbau der Velorouten und der Radverkehrs-
infrastruktur im Allgemeinen (bezirkliche 
Fahrradrouten, Radwege entlang stärker be-
fahrener Straßen, Anlegung von Radschnell-
wegen, Ausweitung des Winterdienstes auf 
Radwegen). Bei der Neuplanung und bei der 
Planung von Straßenbaumaßnahmen im Be-
stand soll der Radverkehr daher regelhaft so 
berücksichtigt werden, dass die Radverkehrs-
führungen ein sicheres, zügiges und komfor-
tables Fahren ermöglichen. Wo immer es sinn-
voll und möglich ist, sollen Radfahrstreifen 
oder Schutzstreifen zum Einsatz kommen. 
Ebenso werden weitere Einbahnstraßen für 
den Radverkehr in Gegenrichtung freigege-
ben. 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 Gehwegbrei-
ten bei den Verbesserungen für den Radver-
kehr stets mitbedacht werden. Ferner werden 
die besonderen Anforderungen für mobilitäts-
eingeschränkte 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 Umweltverbun-
des, denn diese Angebote erleichtern den 
Wechsel zwischen den verschiedenen Ver-
kehrsträgern. Insgesamt zielen alle Maßnah-
men darauf ab, den Umstieg auf den Umwelt-
verbund zu erleichtern und schnelle und flexi-
ble 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. Betriebli-
ches Mobilitätsmanagement, Carsharing, Mo-
bilitäts-Service-Punkte (MSP) (Switchh-Punk-
 te), Ausweitung B+R (Umstieg vom Fahrrad 
auf den ÖPNV) sind weitere Instrumente.
Eine wichtige verkehrspolitische Steuerungs-
möglichkeit stellt die Parkraumbewirtschaf-
tung dar. Seit Anfang 2016 sind die gebühren-
pflichtigen, öffentlichen Parkplätze in Ham-
burg 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 Förde-
rung der schadstoffarmen Mobilität in Unter-
nehmen beizutragen. Träger der Partnerschaft 
sind seitens der Freien und Hansestadt Ham-
burg die Behörde für Umwelt und Energie 
(BUE) sowie die Behörde für Wirtschaft, Ver-
kehr und Innovation (BWVI). Die Hamburger 
Wirtschaft wird vertreten von der Handwerks-
kammer Hamburg (HWK) und der Handels-
kammer Hamburg (HK). Alle Träger beteiligen 
sich mit eigenen Projekten. Die BUE leistet die 
Informationsbereitstellung zu Themen des be-
trieblichen Mobilitätsmanagements, die Kom-
munikation guter Praxisbeispiele sowie den 
Aufbau eines Netzwerkes für den Erfahrungs-
austausch zwischen den Unternehmen.
Um Hamburger Unternehmen aktiv bei der 
Umsetzung und Entwicklung von Maßnahmen 
zur Schadstoffreduktion im Rahmen der be-
trieblichen Mobilität zu unterstützen und wei-
tere Luftgütepartner zu gewinnen, wurde das 
BUE-Projekt „Betriebliche Mobilität zukunftsfä-
hig gestalten“ initiiert. Das Projekt läuft vom 
Frühjahr 2017 bis zum 30.06.2019 mit dem 
Ziel, Maßnahmen betrieblicher Mobilität zu 
entwickeln, umzusetzen und zu kommunizie-
ren. Die Maßnahmen sollen leicht von anderen 
Unternehmen eigenständig aufgegriffen und 
auf die eigenen Bedürfnisse angepasst wer-
den können.
Ziel des Verkehrsmanagements ist es, die vor-
handene Verkehrsinfrastruktur sowohl räum-
lich als auch zeitlich effizient zu nutzen und so 
den Anforderungen des wachsenden Wirt-
schafts- und Güterverkehrs und den individuel-
len, privaten Mobilitätsbedürfnissen gerecht 
zu werden. Dieses Thema wird von Hamburg 
u. a. durch das Konzept Modellregion „Smart 

Last Mile Logistics (Nachhaltige Metropol Lo-
gistik)“ – „SMILE“ vorangetrieben, wobei es 
Ziel ist, die Effizienz der Zustellverkehre im Be-
reich der sogenannten „Letzten Meile“ zu er-
höhen, die Steuerung des innerstädtischen 
Wirtschaftsverkehrs zu optimieren und da-
durch die Umweltbelastungen zu reduzieren.
Im Projekt mySMARTLife geht es um eine be-
spielhafte, integrierte Entwicklung zur „Smart 
City“. Dafür wird Hamburg gemeinsam mit 
Nantes, Helsinki und vier weiteren Städten im 
EU-Programm Horizon 2020 gefördert. Im Pro-
jektgebiet im Bezirk Bergedorf werden ein 
Neubau- und ein Sanierungsgebiet zu smarten 
Stadtteilen umgebaut. Dafür werden innova-
tive Lösungen in den Bereichen Energie, Mobi-
lität, Informations- und Kommunikationstech-
nologien sowie Beteiligung umgesetzt.
Flottenmodernisierung Bus und Bahn
Ab 2020 sollen in Hamburg ausschließlich 
lokal emissionsfreie Busse angeschafft wer-
den. Im Schienenverkehr setzt Hamburg auf 
den Einsatz von Elektrolokomotiven sowie auf 
die Elektrifizierung der Schienenstrecken mit 
Wechselstrom.
Elektromobilität – Ausbau der Ladeinfrastruk-
tur
Die Ladeinfrastruktur wird auf Basis der in 
Hamburg erwarteten Fahrzeugzahlen bedarfs-
gerecht ausgebaut. Bis Herbst 2017 werden 
600 Ladepunkte im öffentlich zugänglichen 
Raum zur Verfügung stehen. Ein weiterer Aus-
bau auf bis zu 1.000 öffentlich zugängliche La-
depunkte sowie weitere 150 Ladepunkte auf 
switchh-Flächen ist bis 2019 geplant. Mit die-
sem Ausbau der Ladeinfrastruktur und dem 
dafür entwickelten zentralen IT-Backend wird 
ein diskriminierungsfreier Zugang zu einer 
wachsenden Zahl von öffentlichen Ladeein-
richtungen 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 Zugangs- 
und Betreibermodell entwickelt, welches bei-
spielhaft in der Bundesrepublik ist.
Hafen – smartPORT
Mit der smartPORT-Philosophie forciert die 
Hamburg Port Authority (HPA) als intelligenter 
Hamburger Hafen nachhaltiges wirtschaftli-
ches Wachstum und den bestmöglichen Nut-
zen für seine Kunden unter Minimierung der 
Umwelteinflüsse. Dies realisiert die HPA mit-
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tels der Entwicklung von intelligenten Lösun-
gen für den Verkehrs- und Warenfluss im Ham-
burger Hafen unter ökonomischen und ökolo-
gischen Gesichtspunkten. Im Fokus steht 
dabei das Management von Infrastruktur, Ver-
kehrs- und Warenströmen.
Durch die feste Landstromanlage am Kreuz-
fahrtterminal Altona sowie über die mobile 
Stromversorgung per LNG Hybrid Barge in der 
HafenCity will der Senat die Emissionen der 
Kreuzfahrtschiffe während der Liegezeit sen-
ken 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 Ein-
satz. Am Kreuzfahrtterminal Steinwerder kön-
nen Kreuzfahrtschiffe extern für ihre Generato-
ren mit flüssigem Erdgas versorgt werden.
Hamburg wird den Einstieg in die externe 
Energieversorgung von Containerschiffen 
schaffen, um die Emissionen während der Lie-
gezeiten der Schiffe zu senken und die Luft-
qualität im Hafen und in der Metropolregion 
Hamburg zu verbessern.
Durch die Bereitstellung einer entsprechenden 
LNG Infrastruktur soll für Reedereien und Spe-
diteure die Möglichkeit geschaffen werden, 
ihre Schiffe und LKWs mit diesem umwelt-
freundlichen Kraftstoff zu versorgen und die 
Umrüstung ihrer Schiffsflotte voranzutreiben.
Durch den Einsatz dieser neuartigen Techno-
logien, wie LNG und Wasserstoff, sollen die 
Luftschadstoffe der hafeninternen Verkehre 
und mit Elektroantrieben und Energiespeicher-
systemen die CO2-Emissionen langfristig ge-
senkt werden.
Neben dem Ausbau der Infrastruktur ist ein 
zentraler Baustein des Verkehrsmanagements 
im Hamburger Hafen der langfristige Aufbau 
eines dynamischen Parkraummanagement-
systems. 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 Ham-
burger Hafen in Kombination mit der Infor-
mationsbereitstellung wird die Verfügbar-
keit von Lkw-Stellplätzen für Fahrer und 
Disponenten jederzeit abrufbar. So wird 
verhindert, dass freie Stellplätze übersehen 
werden.

– Verkehrs- und Umweltbelastungen sollen 
reduziert werden: Die Informationsbereit-
stellung führt dazu, dass der Fahrer gezielt 
einen Lkw-Parkplatz mit freien Stellplätzen 
anfährt. Dies verhindert Parksuchverkehre 
und beugt willkürlich im Straßenraum par-
kenden Lkw’s vor. Dadurch werden Ver-
kehrsbelastungen im Hafenstraßennetz, 
Emissionen, Verkehrssicherheitsrisiken und 
Belästigungen der Anwohner hafennaher 
Wohngebiete reduziert.

– Erhöhung der Verkehrssicherheit und Ver-
besserung 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 verbrin-
gen, an denen ausreichende Serviceein-
richtungen vorhanden sind.

c)  Geplante oder zu prüfende Maßnahmen
Quartiersentwicklung Oberbillwerder: Inte-
grierte Stadtentwicklung und Grüne Infrastruk-
tur
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 Stadtent-
wicklung entwickelt und umgesetzt werden. 
Das bedeutet, die unterschiedlichen Anforde-
rungen aus den Bereichen Energie, Klima, 
Verkehr, Bildung, lokale Wirtschaft, Biodiversi-
tät, bezahlbares Wohnen, soziale Inklusion 
und Freiraumversorgung sollen miteinander in 
Einklang gebracht werden – ein anspruchsvol-
les Ziel, das hohes Engagement der beteilig-
ten 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 Kulturland-
schaft handelt: Welche Auswirkungen hat dies 
auf die künftige Topographie und die Organi-
sation der Freiräume? Wie kann schließlich der 
naturschutzrechtlich geforderte Ausgleich im 
Kulturlandschaftsraum Billwerder mit der land-
wirtschaftlichen Nutzung harmonisiert wer-
den? Auch die mögliche Versorgung des 
neuen Stadtteils mit erneuerbarer Wärme z. B. 
aus Solarthermie erfordert ein neues Verständ-
nis vom Umgang mit der Landschaft. Damit 
Oberbillwerder zu einem integrierten Teil von 
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Bergedorf wird, muss das Beteiligungsverfah-
ren und müssen die städtebaulichen, sozialen 
und kulturellen Anschlüsse entsprechend aus-
gestaltet werden.
Mobilitäts-Labor
Hamburg als Handelsmetropole und Industrie-
stadt, mit einem hohen Anteil an Pendlerinnen 
und Pendlern aus dem Umland steht vor gro-
ßen Herausforderungen, was die Gestaltung 
eines sicheren, effektiven und zugleich um-
weltverträglichen Verkehrssystems angeht. 
Nachhaltige Entwicklung muss in diesem Zu-
sammenhang auch bedeuten, neue Hand-
lungsmöglichkeiten erfahrbar zu machen und 
so daran zu arbeiten, den gesellschaftlichen 
Konsens gemeinsam weiter zu entwickeln.
Die Stadt ergreift seit Langem vielfältige Maß-
nahmen, 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 wer-
den. Mit anderen Worten: Die bisherigen Maß-
nahmen müssen noch weiter verstärkt werden, 
um die erforderliche Transformation hin zu 
einer nachhaltigen Mobilität in der Stadt si-
cherzustellen. Die hierfür notwendigen Ände-
rungen im Mobilitätsverhalten lassen sich al-
lein durch eine angebotsorientierte Politik of-
fensichtlich nicht herbeiführen. Um Verände-
rungen im Verkehrsbereich noch schneller 
und erfolgreich voranzubringen – wie z. B. die 
langfristige Anpassung des Modal Split an Er-
fordernisse der Stadtentwicklung, der Gesund-
heitsvorsorge und des Umweltschutzes –, ist 
ein breiter Konsens von Beteiligten und Betrof-
fenen erforderlich. Themen, die hier auf breiter 
Basis besprochen werden müssen, sind Inves-
titionen in Verkehrsinfrastrukturen, die Einfüh-
rung neuer Technologien, mehr Rücksicht-
nahme im öffentlichen Raum sowie Ausgleich 
von Partikularinteressen und Allgemeininter-
essen. In diesem Sinne wird der Senat nach 
Prüfung der Rahmenbedingungen und Er-
folgsvoraussetzungen einen neuen Diskurs 
zum Thema Mobilität anbieten.
Als Einstieg soll dazu im Herbst 2017 ein soge-
nanntes „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.

SMILE (Smart Last Mile)
Hamburg soll zu einer Modellregion für Pilot-
projekte der nachhaltigen innerstädtischen Be-
lieferung 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 Kon-
zept 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. Gleichzei-
tig soll die Reinigungszuständigkeit der SRH 
auf die Grün- und Erholungsanlagen ausge-
weitet 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 Ord-
nungswidrigkeiten bei Verschmutzungen zu 
ihren Aufgaben zählen sollen.

d) Themenspeicher
In den Workshops wurden zu diesem Hand-
lungsbereich 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 Le-

bensqualität: räumliche und soziale Un-
gleichverteilung von Umweltgütern und 
Umweltproblemen

– Stärkere Integration von Stadt-, Umwelt- 
und Verkehrsentwicklung (Durchführung 
eines Flächen-Labors analog zum Mobili-
täts-Labor)

– Weiterer Ausbau von Beteiligungsmöglich-
keiten 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 Wirtschafts- 
und Finanzpolitik“

Der Handlungsbereich umfasst die Bereiche 
nachhaltigen Beschaffung, Finanzpolitik und 
Wirtschaftsförderung.
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a) Zuordnung der relevanten SDGs
(Ziel 7) Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, 
nachhaltiger und moderner Energie für alle si-
chern
(Ziel 8) Dauerhaftes, inklusives und nachhalti-
ges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbe-
schäftigung und menschenwürdige Arbeit für 
alle fördern
Dazu zählen u. a. folgende Unterziele: (8.2) hö-
here wirtschaftliche Produktivität durch Diversi-
fizierung, technologische Modernisierung und 
Innovation, (8.4) weltweite Ressourceneffizienz 
in Konsum und Produktion Schritt für Schritt 
verbessern und die Entkopplung von Wirt-
schaftswachstum und Umweltzerstörung an-
streben, (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.) Arbeits-
rechte schützen und sichere Arbeitsumgebun-
gen für alle Arbeitnehmer
(Ziel 9) Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, 
inklusive und nachhaltige Industrialisierung för-
dern und Innovationen unterstützen
(Ziel 10) Ungleichheit innerhalb von und zwi-
schen Staaten verringern
(Ziel 11) Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig machen
(Ziel 12) Für nachhaltige Konsum- und Produk-
tionsmuster sorgen

b)  Laufende Maßnahmen
Die Hamburger Wirtschaftspolitik zielt grund-
sätzlich auf Wachstum und Beschäftigung als 
Grundlage für wirtschaftlichen Wohlstand. Die 
Idee der Nachhaltigkeit erfordert darüber hin-
aus ein Denken zugunsten langfristiger Trag-
fähigkeit und gerechter Verteilung von Lasten 
und Chancen, besonders mit Blick auf zukünf-
tige Generationen. Mit vorhandenen Ressour-
cen ist verantwortungsvoll und schonend um-
zugehen und die Umwelt zu erhalten. Zugleich 
sorgt der Hamburger Senat mit einer soliden 
Finanzpolitik dafür, dass die Entwicklungs-
chancen zukünftiger Generationen nicht ein-
geschränkt werden.
Zu den aktuellen strategischen Leitlinien des 
Senats gehören die Verbreiterung der Wis-
sensbasis und die Nutzung der Chancen, die 
sich aus Digitalisierung und Internationalisie-
rung ergeben. Danach richtet der Hamburger 
Senat auch seine Cluster- und Innovationspoli-
tik aus. Wissen und Innovationsfähigkeit wer-
den gefördert, um die Wettbewerbsfähigkeit 

der Hamburger Unternehmen zu erhalten und 
zu stärken und neue Märkte durch wissensba-
sierte Gründungen zu erschließen. Diese Maß-
nahmen sind langfristige Investitionen in die 
Zukunftsfähigkeit Hamburgs (Unterziel 8.2: 
höhere wirtschaftliche Produktivität durch Di-
versifizierung, technologische Modernisierung 
und Innovation).

Eine nachhaltige Wirtschaftspolitik erfordert 
Verlässlichkeit. Unternehmen sind auf stabile 
Rahmenbedingungen angewiesen. Eine Ab-
wägung zwischen ökonomischer Leistungsfä-
higkeit und ökologischen Aspekten ist unum-
gänglich. Der Hamburger Senat legt Wert auf 
die Freiwilligkeit von Maßnahmen und setzt auf 
erfolgreiche Kooperationen in den Bereichen 
Umweltschutz und Ressourceneffizienz. Bei-
spielhaft genannt seien dabei die Umweltpart-
nerschaft, ÖKOPROFIT und „Unternehmen für 
Ressourcenschutz“, siehe Ausführungen wei-
ter unten (Unterziel 8.4: Ressourceneffizienz 
in Konsum und Produktion).

Für Unternehmen bieten sich durch Investitio-
nen in Nachhaltigkeit, CSR und Umweltschutz 
große Chancen für Innovationen. Es entstehen 
echte Wettbewerbsvorteile in einem Marktum-
feld, in dem diese Themen verstärkt eine Rolle 
spielen – bei Konsumenten ebenso wie bei In-
vestoren. Für große kapitalmarktorientierte 
Unternehmen gehört eine CSR-Berichterstat-
tung bereits zur Pflicht – sie bietet bei ernsthaf-
tem Engagement gleichzeitig eine Plattform 
für eine positive Unternehmenskommunika-
tion. Der Hamburger Senat erwartet, dass 
davon eine Vorbildwirkung für andere Unter-
nehmen ausgeht, die bisher nicht von einer 
Berichtspflicht erfasst sind.

Der gesellschaftliche Wandel hin zu veränder-
ten Konsummustern wird durch Information 
und nachhaltige Bildung unterstützt (Ziel 12: 
Für nachhaltige Konsum- und Produktions-
muster sorgen).

Fairtrade-Stadt Hamburg

Seit Mai 2011 trägt die Stadt Hamburg den 
Titel „Fairtrade-Stadt“. Um den Titel zu erhal-
ten, musste die Stadt fünf Kriterien erfüllen, 
unter anderem die Verpflichtung, bei allen öf-
fentlichen Sitzungen im Rathaus fair gehan-
delten Kaffee auszuschenken, eine bestimmte 
Anzahl von Geschäften und Gastronomieun-
ternehmen, die fair gehandelte Produkte an-
bieten sowie die Gründung einer Steuerungs-
gruppe bestehend aus Zivilgesellschaft, Wirt-
schaft, kommunaler Politik und Verwaltung. 
Die Auszeichnung Hamburgs wurde 2013 und 
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2017 erneuert. Eine aus Bundes- und Landes-
mitteln finanzierte mehrjährige Projektstelle 
außerhalb der öffentlichen Verwaltung („Fach-
promotorin Fairer Handel“) wirbt bei Hambur-
ger Unternehmen und öffentlichen Einrichtun-
gen für die vermehrte Verwendung von Pro-
dukten aus Fairem Handel.
Das Staatsrätekollegium hat kürzlich beschlos-
sen, dass zukünftig zudem auch in der Kern-
verwaltung (Behörden und Landesbetriebe) 
ausschließlich Fairtrade Kaffee für Bespre-
chungen und Veranstaltungen aus dienstli-
chem Anlass verwendet werden soll. Den Öf-
fentlichen Unternehmen wird die Verwendung 
von Fairtrade Kaffee empfohlen.
Landwirtschaft
Das Agrarpolitische Konzept 2020 des Senats 
und hier insbesondere die Agrarförderung soll 
dazu beitragen, wettbewerbsfähige landwirt-
schaftliche Betriebe, die aus eigener Kraft 
existieren können und ihre Flächen bewirt-
schaften, zu sichern und zu stärken. Bis 2030 
sollen die landwirtschaftliche Produktivität und 
die Wettbewerbsfähigkeit Hamburger Agrarbe-
triebe gesichert werden, u. a. durch sicheren 
Zugang zu Grund und Boden, Ressourcen, 
Wissen und außerlandwirtschaftlicher Be-
schäftigung sowie nachhaltige landwirtschaftli-
che Anbaumethoden etabliert werden. Die 
hohen Ansprüche der Verbraucherinnen und 
Verbraucher an eine gesunde und umwelt-
freundliche Versorgung mit frischen und regio-
nalen Lebensmitteln stellt für Hamburgs land-
wirtschaftliche 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 Flächen-
anteil in Gartenbau und Landwirtschaft soll si-
gnifikant vergrößert werden.
Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 
für den Gartenbau in Hamburg wird dazu bei-
tragen, den Produktionsgartenbau aller vier 
Sparten, d. h. Zierpflanzen-, Gemüse- und 
Obstbau sowie Baumschulwirtschaft, nachhal-
tig zu stärken und damit für die Verbraucherin-
nen 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-Städte-
Netzwerk beigetreten. Damit verbunden ist die 

Förderung des ökologischen Landbaus und 
der Einsatz ökologischer Produkte in den städ-
tischen Institutionen wie Behörden, Bezirks-
ämtern, Schulen, Justizvollzugsanstalten und 
öffentlichen Unternehmen. Politik und Verwal-
tung wollen ein Vorbild für den Verbrauch öko-
logischer Produkte werden und damit eine 
nachhaltige Wirtschaftsform unterstützen.
Umweltfreundliche Beschaffung
Seit Januar 2016 regelt der Leitfaden für um-
weltverträgliche Beschaffung – kurz Umwelt-
leitfaden – 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 Um-
weltleitfaden trägt dazu bei, die fachlich zu de-
finierenden Umweltstandards mit den gesetzli-
chen Vorgaben im Vergaberecht in Einklang 
zu bringen. Er ist eine Anleitung und Hilfestel-
lung für Beschafferinnen und Beschaffer und 
konkretisiert die Anwendung des § 3b Hambur-
gisches Vergabegesetz.
Durch die umweltfreundliche Beschaffung er-
folgt eine Verstärkung der Marktaktivitäten für 
ökologische Produkte durch die Nachfrage der 
FHH als verlässlicher und großer Nachfrager 
sowie eine Stärkung der Vorreiterrolle der öf-
fentlichen Hand. Weitere Ausführungen siehe 
unter c) „Geplante neue Maßnahmen – Nach-
haltige Beschaffung“
Zur Verwendung von Recyclingpapier hat das 
Staatsrätekollegium kürzlich beschlossen, 
dass mit der nächsten Ausschreibung aus-
schließlich Recyclingpapier verschiedener 
Grammaturen mit dem Umweltzeichen ‚Blauer 
Engel‘ (RAL-UZ 14) ausgeschrieben wird. Die 
Behörden und Ämter der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, die Landesbetriebe und Son-
dervermögen werden verpflichtet, ausschließ-
lich Recyclingpapier zu verwenden. Den Staat-
lichen 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 an-
erkannte Institution zur Förderung des freiwilli-
gen Umweltschutzes in der Wirtschaft und 
eine Plattform für Wirtschaft, Politik und Ver-
waltung zum Austausch über umweltpolitische 
Ziele und zum kooperativen Handeln. Die Um-
weltPartnerschaft dient als Dach für den ge-
samten freiwilligen Umweltschutz in der Wirt-
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schaft. Die UmweltPartnerschaft verbindet 
Umweltschutz mit wirtschaftlichem Nutzen für 
die Unternehmen und bietet diesen ein vielfäl-
tiges Angebot im Klima-, Umwelt und Ressour-
censchutz. Dies reicht von kostenlosen Initial-
beratungen über die Förderung von Investitio-
nen und die Einführung von Umwelt- und Ener-
giemanagementsystemen bis hin zum Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch im Netzwerk 
der UmweltPartnerschaft. Projekte der Um-
weltPartnerschaft sind u. a.:
– ÖKOPROFIT: ÖKOPROFIT zielt auf die sys-

tematische Umsetzung kostensenkender 
Umweltmaßnahmen in Betrieben ab. Zu-
sätzlich werden Umweltmanagementstruk-
turen bei den Unternehmen eingeführt, die 
als Grundlage für weiterführende Umwelt-
managementsysteme genutzt werden kön-
nen. ÖKOPROFIT ist ein Kooperationspro-
jekt zwischen Kommune, der örtlichen Wirt-
schaft und weiteren regionalen und überre-
gionalen Partnern.

– Unternehmen für Ressourcenschutz: Das 
Programm richtet sich an alle Hamburger 
Produktions- und Dienstleistungsunterneh-
men sowie Handwerksbetriebe. Es zielt da-
rauf ab, vorhandene Einsparpotentiale von 
Energie, Wasser und Rohstoffen zu er-
schließen. Mit dem kundenorientierten Pro-
grammangebot sollen freiwillige Investitio-
nen in Ressourceneffizienzmaßnahmen 
zum Klimaschutz initiiert werden.

Finanzpolitik – Gesetz zur strategischen Neu-
ausrichtung 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 künfti-
gen Generationen keine offenen Rechnungen 
mehr hinterlassen sowie der bisherige ver-
deckte Vermögensverlust gestoppt. Das Ge-
setz zur strategischen Neuausrichtung des 
Haushaltswesens der Freien und Hansestadt 
Hamburg (SNHG) und die Schuldenbremse 
wirken demgemäß in ihrer Verantwortung ge-
meinsam 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 Netto-
kreditermächtigung erreicht; für die Haushalts-
jahre ab 2017 ist im Kernhaushalt auch im Plan 
keine Nettoneuverschuldung mehr vorgesehen.

Der Senat verfolgt darüber hinaus das Ziel, 
den nach der Landeshaushaltsordnung bis 
2024 zu erreichenden doppischen Ergebnis-
ausgleich, 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 Er-
träge geplant ist.
Die Bürgerschaft hat diesem nachhaltigen Fi-
nanzkonzept des Senats auch eine hohe/ge-
setzliche Verbindlichkeit zugewiesen, in dem 
sie neben den genannten gesetzlichen Nach-
haltigkeitszielen (Schuldenbremse nach Ver-
fassung und danach doppischer Ausgleich 
nach LHO) auch jeweils entsprechende Um-
setzungsstrategien gesetzlich vorgibt (langjäh-
riger Steuertrend für die Definition des Ausga-
benwachstums/den Finanzmittelbedarf, Kon-
junkturkomponente, doppischer Defizitabbau-
pfad nach LHO).
Innovationspolitik
Der Innovationsstandort Hamburg ist hervorra-
gend aufgestellt. Im Jahr 2016 wurde Hamburg 
als „innovation leader“ von der Europäischen 
Kommission ausgezeichnet. Dieses Ergebnis 
geht einher mit Hamburgs Ziel, sich als Innova-
tionshauptstadt zu etablieren und gemeinsam 
die Innovationsfähigkeit des Standortes Ham-
burg zu aktivieren und zu stärken. Um dies zu 
erreichen wurde 2008 die InnovationsAllianz 
Hamburg gegründet. Die kooperative Zusam-
menarbeit der Akteure ist Grundvorausset-
zung für die erfolgreiche Entwicklung von In-
novation in Hamburg. Seit ihrer Gründung 
kann die InnovationsAllianz zahlreiche Erfolge 
vorweisen:
– Hamburg ist inzwischen Fraunhofer-Stand-

ort.
– Hamburg ist Standort des Deutschen Zen-

trums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Dies 
ist vor allem für den Luftfahrtstandort Ham-
burg sowie für die innovativen Themenfel-
der Industrie 4.0 und 3-D-Druck von beson-
derer Bedeutung. Zudem wird die Stadt das 
Deutsche Maritime Forschungszentrum er-
halten.

– Hamburg ist Schaufenster für intelligente 
Energie: „NEW 4.0: Norddeutsche Energie-
Wende“

– Mit dem Zentrum für Angewandte Luftfahrt-
forschung (ZAL) und dem Technologiezent-
rum 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 Ko-
operationen Interessierten aus Wirtschaft 
(hier insbesondere KMU) und Wissenschaft 
und bringt durch ihre Vermittlertätigkeit An-
gebot und Nachfrage zusammen. Die IKS 
ist ein Erfolgsmodell und wird hervorragend 
von den KMU in Hamburg angenommen: 
So hat die IKS bereits über 300 Kooperatio-
nen 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, Erneuer-
bare Energien, Gesundheitswirtschaft, Mari-
time 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 för-
dern, hin zu wissens- und innovationsgelei-
tetem Wachstum. Die Basis für erfolgreiche 
Cluster liegt in einem engen, gut funktionieren-
den Netzwerk aus Unternehmen, Wissenschaft, 
Politik und Zivilgesellschaft (Quadruple-Helix). 
Nach neueren Erkenntnissen können Cluster 
eine besondere Rolle für die Bewältigung von 
gesellschaftlichen Herausforderungen einneh-
men, 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 umweltverträgli-
che Beschaffung. In Zukunft soll die Beschaf-
fung der Verwaltung zu einer nachhaltigen Be-
schaffung weiterentwickelt werden.

Geplante weitere Schritte im Rahmen der 
nachhaltigen Beschaffung in Hamburg:

– Erweiterung des Umweltleitfadens auf 
Nachhaltigkeit (Nachhaltigkeitsstandard)

– Stärkung des Fairen Handels durch gesetz-
liche Regelung im Hamburgischen Verga-
begesetz (HmbVgG), wonach durch die öf-
fentlichen Auftraggeber vorrangig fair ge-
handelte Produkte beschafft werden sollen, 
sofern hierfür ein entsprechender Markt 
vorhanden ist und dies wirtschaftlich ver-
tretbar ist. Der entsprechende Gesetzent-

wurf befindet sich im parlamentarischen 
Prozess.

– Einrichtung einer Kompetenzstelle Nach-
haltiger Einkauf (inkl. Faire Beschaffung) 
beim Strategischen Einkauf für Hamburg.

– Ausbau des externen Netzwerkes des Stra-
tegischen Einkaufs für Hamburg mit Öffent-
lichen Unternehmen und NRO zwecks Aus-
tauschs von Best-practice-Beispielen und 
Informationen zu aktuellen Entwicklungen.

– Hamburg-weite Einführung regelmäßiger 
Bieterdialoge/Interessentenkonferenzen 
mit Unternehmen im Rahmen der Aus-
schreibungsvorbereitung – in geeigneten 
Fällen auch unter Einbeziehung von NGOs.

Einführung eines hamburgweiten Mehrweg-to-
go-Bechers

Die BUE plant gemeinsam mit einem Aktions-
bündnis aus Wirtschaft und Politik die Einfüh-
rung eines hamburgweiten Mehrweg-Bechers, 
der von verschiedenen Hamburger Coffee to 
go-Anbietern als Pfandbecher anstelle der bis-
herigen Einweg-Pappbecher angeboten wer-
den soll. Damit wird für die Konsumentinnen 
und Konsumenten ein einfaches und praktika-
bles 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 Einwegbe-
chern 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 kom-
plexe Logistik, für die 2017 in einer Machbar-
keitsstudie Modelle entwickelt werden sollen. 
Dabei geht es um Fragen der Kundenfreund-
lichkeit des Systems, die Becherbeschaffen-
heit, die Lagerhaltung, die Logistik, die Reini-
gung, 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 Nachhaltigkeits-
themen (nachhaltige Innovationen) zu bieten 
und diese stärker zur Geltung zu bringen.
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d) Themenspeicher

In den Workshops wurden zu diesem Hand-
lungsbereich 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/Di-

vestment:
 Nachhaltige Geldanlagen stellen einen 

wichtigen Hebel zur Transformation hin zu 
nachhaltiger Gesellschaft dar. Die öffentli-
che 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 re-
levant (Green Finance Study Group) und 
der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat in 
2017 ein living document zu Green Finance 
veröffentlicht. In Hamburg könnte ein Fi-
nanz-Labor dazu organisiert werden.

– Änderung von Konsumverhalten
– Nachhaltige Lieferketten
Eine ausführliche Dokumentation der in den 
Workshops erörterten Themen kann unter 
www.hamburg.de/agenda2030 heruntergela-
den werden.

4.2.3  Handlungsbereich „Teilhabe und sozialer 
Zusammenhalt“

Der Handlungsbereich „Teilhabe und sozialer Zu-
sammenhalt“ umfasst die Themenfelder Integra-
tion, 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, Ernährungssi-
cherheit und eine bessere Ernäh-rung erreichen 
und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
(Ziel 3) Ein gesundes Leben für alle Menschen 
jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlerge-
hen fördern
(Ziel 4) Inklusive, gleichberechtigte und hoch-
wertige Bildung gewährleisten und Möglichkei-
ten lebenslangen Lernens für alle fördern
(Ziel 8) Dauerhaftes, inklusives und nachhalti-
ges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbe-
schäftigung und menschenwürdige Arbeit für 
alle fördern

(Ziel 10) Ungleichheit innerhalb von und zwi-
schen Staaten verringern
(Ziel 11) Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig gestalten

b) Laufende Maßnahmen
Reduzierung der Armutsgefährdung und ge-
sellschaftliche Teilhabe
Die Reduzierung der (Alters-) Armutsgefähr-
dung ist ein zentrales Ziel des Senats. Aus den 
Analysen des dem Sozialberichts 2014 (s. 
Drucksache 20/10600) und der regelmäßigen 
Berichterstattung im Rahmen des Sozialmoni-
torings ergibt sich, dass weite Teile der Ham-
burger Bevölkerung an Bildung und Arbeit teil-
haben und ökonomisch abgesichert sind. So-
ziale Notlagen und Armutsgefährdung lassen 
sich relativ eindeutig an bestimmten Lebensla-
gen identifizieren. Dazu zählen insbesondere 
Alleinerziehende und Familien mit mehreren 
Kindern sowie Personen mit geringer berufli-
cher Qualifikation. Aus dem fünften Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregierung ist 
erkennbar, dass Personen in atypsicher Be-
schäftigung überdurchschnittlich armutsge-
fährdet sind. Bei Personen mit unterbrochenen 
Erwerbsbiografien ist die Erzielung ausrei-
chender Rentenanwartschaften bis zum Errei-
chen der Regelaltersgrenze gefährdet.
Der beste Schutz vor Armutsgefährdung ist 
deshalb, Menschen zu ermöglichen, in qualifi-
zierten Berufen ohne längere Unterbrechun-
gen erwerbstätig zu sein.
Die drei thematischen Ziele, die gemäß Arti- 
kel 3 VO (EU) 1304/2013 mit dem ESF in Ham-
burg verfolgt werden, namentlich
– Förderung nachhaltiger und hochwertiger 

Beschäftigung und Unterstützung der Mobi-
lität der Arbeitskräfte;

– Förderung der sozialen Inklusion und Be-
kämpfung von Armut und jeglicher Diskrimi-
nierung;

– Investitionen in Bildung, Ausbildung und 
Berufsbildung für Kompetenzen und le-
benslanges Lernen“

weisen einen hohen Grad an Kongruenz mit 
den SDG auf.
Mit dem Hamburger ESF-Programm wird aus-
schließlich in Menschen investiert. Insgesamt 

2) Der Begriff „inklusiv“ bzw. „Inklusion“ wird in dieser Drucksache 
im Sinne der Agenda 2030 als umfassende Teilhabe aller gesell-
schaftlicher Gruppen verstanden. Inklusion bindet in diesem 
Sinne alle ein – ungeachtet ethnischer und religiöser Zugehörig-
keit, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Behinderung.
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werden etwa 45.000 Hamburgerinnen und 
Hamburger bis 2020 von den Angeboten profi-
tieren. Die Bandbreite dieser Investitionen ist 
sehr groß und deckt die Bereiche „Förderung 
hochwertiger und nachhaltiger Beschäftigung“ 
ebenso ab wie die Themen soziale Eingliede-
rung, Armutsbekämpfung, Bildung und Qualifi-
zierung. Das Hamburger ESF-Programm 
zeichnet sich durch eine enge Verknüpfung 
der europäischen Zielsetzungen mit den kon-
kreten 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 Bil-
dung ist der beste präventive Schutz gegen 
Armutsgefährdung. Bildung wiederum ist 
Voraussetzung für den Zugang zu Ausbil-
dung, Studium und Arbeit, zu einem gesi-
cherten Einkommen und gesellschaftlicher 
Teilhabe. Vor diesem Hintergrund sind die 
erheblichen Investitionen des Senats in die 
frühkindliche Bildung, die Ganztagesbe-
treuung in den allgemeinbildenden Schu-
len, die systematische Gestaltung des 
Übergangs von der Schule in Ausbildung 
und Studium über die Einrichtung der Ju-
gendberufsagentur und die Stärkung der 
beruflichen Schulen zu sehen.
Ergänzt wird diese systematische „Bil-
dungskette“ der Regelsysteme Kinderta-
gesbetreuung und Schule über eine Viel-
zahl von Einrichtungen wie den Eltern-Kind-
Zentren, den Stadtteilmüttern, Elternlotsen 
an Schulen u. a., die insbesondere bildungs-
fernere Eltern an die Vorteile frühkindlicher 
Bildung und guter Schulbildung heranfüh-
ren sollen. Der Senat greift hier auch auf 
den Europäischen Sozialfonds zurück und 
fördert Projekte im thematischen Ziel „In-
vestitionen in Bildung, Ausbildung und Be-
rufsbildung“, die die Senatspolitik gezielt 
ergänzen. Ein Beispiel hierfür ist das Pro-
jekt Frühstart für Erfolg. Eltern mit Migra-
tionshintergrund erhalten in einem mehr-
sprachigen Beratungsangebot grundle-
gende Informationen zum Übergang Fami-
lie-Kita und Kita-Schule. Ziel ist es, die El-
tern in die Lage zu versetzen, die Erziehung 
und Bildung ihrer Kinder von Anfang an 
aktiv zu unterstützen und sich in die institu-
tionelle Elternarbeit mit ihren Anliegen und 
Bedarfen einzubringen.

Hinzu kommen zahlreiche Projekt der Ju-
gendhilfe und des Europäischen Sozial-
fonds am Übergang Schule-Beruf. So berät, 
unterstützt und begleitet etwa das ESF-Pro-
jekt Talents Hamburg im Auftrag der Ju-
gendberufsagentur Jugendliche mit mittle-
rem Schulabschluss auf ihrem Weg in eine 
betriebliche Ausbildung und ergänzt damit 
das Regelinstrument der „assistierten Aus-
bildung“ gemäß § 130 SGB III. Talents Ham-
burg erstellt gemeinsam mit den Jugendli-
chen die Bewerbungsunterlagen und berei-
tet auf Vorstellungsgespräche vor. Darüber 
hinaus erhalten die Jugendlichen ein auf 
die Ausbildung vorbereitendes Coaching 
und Hilfe zu praktischen Fragen wie Woh-
nen und finanzielle Unterstützung während 
der Ausbildung.

– Arbeitsmarktpolitische Ansätze:
Bei den arbeitsmarktpolitischen Ansätzen 
geht es in erster Linie um die Bekämpfung 
prekärer und atypischer Beschäftigungsver-
hältnisse. So ist beispielsweise die Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohnes auch 
auf Aktivitäten des Senats auf Bundesebene 
zurückzuführen und über die vorlaufende 
Einführung eines hamburgischen Landes-
mindestlohngesetzes flankiert worden. Des-
gleichen setzt sich der Senat aktiv für die 
Stärkung der sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung ein; hierzu gehören ge-
setzliche Initiativen zur Begrenzung von be-
fristeten Beschäftigungen und Leiharbeit. 
Für den eigenen Organisationsbereich hat 
der Senat diese Ansätze bereits vor den 
entsprechenden bundesgesetzlichen Initia-
tiven realisiert (s. Drucksache 20/5901).
Diese interventiven Ansätze flankiert der 
Senat über Projekte im Rahmen der Fach-
kräftestrategie und des Europäischen Sozi-
alfonds. Beispielhaft sei hier die Kampagne 
zur Umwandlung von Minijobs in sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung ge-
nannt.
In zweiter Linie geht es im Bereich des Ar-
beitsmarktes um den Zugang zu Qualifizie-
rung auch im späteren Lebensalter und für 
Menschen im Bezug der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozi-
algesetzbuch (SGB II). Die Qualifizierung 
auch arbeitsmarktferner Leistungsempfän-
gerinnen und -empfänger nach dem SGB II 
sowie die Ausweitung der abschlussorien-
tierten Qualifizierungsmaßnahmen sind im 
Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm des 
Senats, der Agentur für Arbeit Hamburg 
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und von Jobcenter team.arbeit.hamburg ex-
plizit verankert.
Auch die Mittel des Europäischen Sozial-
fonds fließen vorrangig in Projekte für am 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt benachtei-
ligte Personengruppen. Darüber hinaus 
werden mit dem Europäischen Sozialfonds 
Projekte finanziert, die die Qualifizierung 
von Fachkräften ermöglichen, so zum Bei-
spiel das Programm Weiterbildungsbonus.

– Strukturelle Unterstützung von Familien:
Hamburg trägt insbesondere durch den 
Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkei-
ten und die seit dem 1. August 2014 von der 
Geburt bis zur Einschulung beitragsfreie 
fünfstündige Grundbetreuung in Kinderta-
geseinrichtungen und Kindertagespflege 
wirksam zur Verbesserung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf bei. Dadurch 
werden, insbesondere für kinderreiche Fa-
milien und Alleinerziehende, erweiterte 
Möglichkeiten zur Erzielung von Einkom-
men geschaffen, was entscheidend zur Ver-
ringerung 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 unter-
stützt. Das ESF-finanzierte Servicecenter 
Teilzeitausbildung wiederum unterstützt Al-
leinerziehende sowie Frauen und Männer, 
die durch die Erziehung von Kindern oder 
die häusliche Pflege von Angehörigen be-
sonders eingebunden sind und vermittelt 
sie in Teilzeitausbildung. Zur Vermeidung 
von Abbrüchen werden die Teilnehmenden 
während der Ausbildung begleitet und kön-
nen Coaching-Angebote in Anspruch neh-
men.

Integration von Menschen mit Migrationshin-
tergrund
Hamburg will die Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund voranbringen und 
interkulturelle Öffnung (insbesondere in der 
Hamburger Verwaltung) und Willkommenskul-
tur ausbauen. Maßnahmen sind im Hamburger 
Integrationskonzept (Weiterentwicklung bis 
Sommer 2017) unter den Stichworten Teil-
habe, Interkulturelle Öffnung und Zusammen-
halt festgehalten (Drucksache 20/7049).
Der Senat setzt den Europäischen Sozialfonds 
gezielt zur Unterstützung des Integrationskon-
zeptes ein. Der Anteil von Menschen mit Mig-

rationshintergrund, die von den Angeboten im 
Rahmen des Hamburger ESF-Programms pro-
fitieren, liegt aktuell bei 40 % und damit deut-
lich über ihrem Anteil an Hamburgs Gesamt-
bevölkerung (33 %).

Integration von Geflüchteten

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der 
Integration Geflüchteter in Ausbildung und Ar-
beit. Das Programm W.I.R (Work and Integra-
tion for Refugees, Drucksache 21/ 5832) bietet 
seit September 2015 für Geflüchtete eine um-
fangreiche Beratung, Betreuung und Unter-
stützung mit dem Ziel, sie möglichst schnell in 
Ausbildung, Studium und Beschäftigung zu 
integrieren.

Als institutionsübergreifende Kooperation zwi-
schen der Behörde für Arbeit, Soziales, Fami-
lie und Integration und von ihr beauftragten, 
kommunalen Beratungseinrichtungen, der 
Agentur für Arbeit Hamburg und Jobcenter 
team.arbeit.hamburg, bietet W.I.R Geflüchte-
ten aus der Gruppe der über 25-Jährigen mit 
formalen oder non-formalen Berufsqualifikatio-
nen und -erfahrungen konkrete Hilfestellungen 
bei der Entwicklung beruflicher Perspektiven 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Auf Grund 
des Zusammenspiels der verschiedenen Ko-
operationspartner unter einem Dach wird der 
Prozess der Arbeitsmarktintegration so deut-
lich beschleunigt und entbürokratisiert und 
gleichzeitig die jeweilige Lebenslage der Kun-
den hinreichend einbezogen.

Durch den programmeigenen Unternehmens-
service, der die Geflüchteten anhand individu-
eller Kompetenzprofile mit interessierten Prak-
tika-, Ausbildungs- und Beschäftigungsbetrie-
ben zusammenbringt, können unmittelbar Ge-
flüchtete 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 Ausbil-
dungsverhältnisses eine dauerhafte, berufli-
che Perspektive erhalten. Der Unternehmens-
service 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 loka-
len Arbeitsmarkt gezielt reagieren.

Seit dem 1.1.2017 erfolgt in Umsetzung der 
Drucksache 21/5832 im Rahmen des W.I.R-
Programms außerdem eine systematische 
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Kompetenzerfassung und Steuerung: Geflüch-
tete, die neu in Hamburg ankommen und im 
erwerbsfähigen Alter sind, werden bereits im 
Ankunftszentrum von der Agentur für Arbeit 
beraten. Anschließend werden die nach eige-
nen Angaben vorliegenden formalen oder non-
formalen Kompetenzen und Erfahrungen auf-
genommen. Ziel ist es, damit insbesondere 
zügige Anerkennungs-und Kompetenzfeststel-
lungsverfahren anzustoßen. Je nach Alter und 
Kompetenzmitteilung erfolgt anschließend 
eine strukturierte Weitersteuerung:

– Geflüchtete unter 25 Jahren werden vom 
Ankunftszentrum in die Jugendberufsagen-
tur (JBA) gesteuert, um vorrangig in Ausbil-
dung und ausbildungs-/berufsvorbereitende 
Maßnahmen vermittelt zu werden. Bei Vor-
liegen 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 Integra-
tion in qualifizierte Beschäftigungsverhält-
nisse, Ausbildung oder Studium.

– Geflüchtete über 25 Jahren, die keine for-
malen oder non-formalen Kompetenzen 
mitbringen oder diese noch nicht ersichtlich 
sind, werden vorrangig zu den übrigen 
Standorten von Agentur und Jobcenter ver-
mittelt und erhalten mindestens eine 
Sprachförderung. Im Anschluss wird die 
Vermittlung in berufspraktische Erprobun-
gen 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 Wo-
chen Einsteuerungszeit für die Dauer von 3-4 
Monaten einen BAMF-finanzierten Erstorien-
tierungskurs oder einen landesfinanzierten 
Kurs ( 6 x 50 Stunden) besuchen mit dem Ziel 
des Spracherwerbs auf A1. Anschließend sind 
weitere individuelle Bundes- und Landesförde-
rungen möglich.

Integration ist eine Aufgabe der gesamten 
Stadt. In sämtlichen Bereichen des öffentli-
chen Lebens, ob Staat oder Zivilgesellschaft, 
ob Unternehmen oder öffentliche Verwaltung, 
ob in politischen Gremien, Medien oder in Ver-
einen und Organisationen – überall sind Ver-
änderungen nötig, um das Ziel einer chancen-
gerechte Teilhabe von Menschen mit Migrati-
onshintergrund zu erreichen. Bildung von An-

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 Aufnahmegesell-
schaft und Geflüchteten zu schlagen und damit 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stär-
ken.

Das Forum Flüchtlingshilfe (Drucksache 
21/1354) ist eine Plattform für alle, die Geflüch-
teten in Hamburg eine Perspektive geben und 
hat die Aufgabe, die ehrenamtliche Flücht-
lingsarbeit in Hamburg umfassend zu unter-
stützen. Unter dem Dach des Forum Flücht-
lingshilfe werden fachliche Dialogforen veran-
staltet, in denen ehrenamtlich engagierte Bür-
gerinnen und Bürger, Initiativen und Organisa-
tionen mit institutionellen Akteuren und Exper-
ten in einen Dialog eintreten. Sie bieten eine 
Chance für direkte Kommunikation und Feed-
back 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 un-
terstützen, werden z. B. für Geflüchtete unter 
25 Jahren individuelle Begleitstrukturen finan-
ziert, 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 Lebens-
bereichen. Maßnahmen sind im Landes-
aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention (LAP) gebündelt. Sie sol-
len dazu beitragen, dass Menschen mit Behin-
derungen in Hamburg ein selbstbestimmtes 
Leben führen können und ihre Fähigkeiten bei 
der Gestaltung ihres Lebens und des Zusam-
menlebens in der Gesellschaft anerkannt und 
wertgeschätzt werden. Die Maßnahmen des 
LAP beziehen sich auf verschiedene Lebens-
bereiche. Konkret geht es z. B. um den barrie-
refreien Ausbau von U-Bahnhaltestellen über 
Unterstützung beim selbständigen Leben im 
eigenen Wohnraum, Freizeitgestaltung, Zu-
gang zum Gesundheitswesen und zum Ar-
beitsmarkt sowie um Zugang zu Informationen.

Zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen nutzt der Senat auch den Eu-
ropäischen Sozialfonds. Die in diesem Rah-
men finanzierten Vorhaben umfassen neben 
der Ausbildungsvorbereitung von Migrantin-
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nen und Migranten einschließlich Geflüchteter 
mit einer Behinderung auch die Förderung be-
trieblicher Inklusionspatenschaften.
Gute Arbeit
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 Gesell-
schaft entgegen und sorgt für soziale Gerech-
tigkeit.
So sind in Zukunft faire Arbeitsbedingungen 
auch für die Beschäftigungsformen neben den 
unbefristeten sozialversicherungspflichtigen 
„Normal“-Arbeitsverhältnissen (z. B. Leihar-
beit, Werkvertragskonstruktionen, Minijobs, 
Praktika, befristete Beschäftigungsverhält-
nisse) durchzusetzen und Missbrauchsmög-
lichkeiten zu verhindern. Zudem gehört zur 
Guten Arbeit die gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen und Männern am Arbeitsleben zu 
ermöglichen – einschließlich der Entgeltgleich-
heit und unter Berücksichtigung familienbe-
dingter Besonderheiten. Auch auf die Heraus-
forderungen, die mit der immer weiter voran-
schreitenden Technologisierung, Digitalisie-
rung und Flexibilisierung der Arbeit einherge-
hen, muss reagiert werden und die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, wo nötig, vor 
Gefährdungen geschützt werden.
Im Rahmen der Hamburger Strategie zur Si-
cherung des Fachkräftebedarfs nimmt die Ge-
staltung von guten Arbeitsbedingungen einen 
zentralen Platz ein. Hier soll gemeinsam mit 
allen Partnern des Fachkräftenetzwerks bei 
Unternehmen für attraktive Arbeitsbedingun-
gen und eine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
orientierte Personalpolitik als Schlüssel zur 
Fachkräftegewinnung geworben werden. 
Dabei stehen die vier Handlungsfelder ange-
messene Vergütung, Arbeitsorganisation und 
Unternehmenskultur, Gesundheit und Arbeits-
schutz sowie betriebliche Weiterbildung im 
Fokus.
Hamburg hat im Rahmen der „Hamburger Alli-
anz für Familien“ eine Kooperation mit der 
Handelskammer und der Handwerkskammer 
begründet, die Unternehmen bei der Umset-
zung einer familiengerechten Arbeitswelt un-
terstützt.
Mit der „ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg“ 
(Netzwerk aus Kammern, Gewerkschaften, 
Verbänden, Sozialpartnern und Arbeitsschutz-
behörde) wurde ein Bündnis etabliert, welches 
Modelle guter Arbeits- und Gesundheitsschutz-

praxis in Hamburg initiiert und begleitet und 
sich für gesunde Arbeitsbedingungen in Ham-
burg einsetzt.
Die Anlaufstelle „Perspektive Arbeit und Ge-
sundheit“ (PAG) berät seit Anfang 2016 Be-
schäftigte, die sich auf Grund ihrer Arbeitsbe-
dingungen belastet fühlen oder befürchten, 
dass ihre Gesundheit gefährdet sein könnten 
und unterstützt Personen, die für gesundheits-
gerechte Bedingungen im Betrieb verantwort-
lich sind. In Kooperation mit der Agentur für 
Arbeit Hamburg wird Beschäftigten bei Bedarf 
eine persönliche Beratung zum Beispiel zur 
beruflichen Neu- oder Umorientierung angebo-
ten.
Um die Arbeitsrechte insbesondere von aus-
ländischen Beschäftigten zu schützen, unter-
stützt Hamburg die aus dem Europäischen So-
zialfonds und der FHH finanzierte Servicestelle 
Arbeitnehmerfreizügigkeit, die Erwerbstätige 
aus allen EU-Mitgliedstaaten über ihre Rechte 
und über Möglichkeiten zu deren Durchset-
zung, aber auch über ihre Pflichten am Ar-
beitsmarkt berät, informiert und unterstützt. 
Die Beratungsstelle steht den Betroffenen 
auch im Konfliktfall mit hiesigen Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgebern zur Seite, falls z. B. faire 
Arbeitsbedingungen unterlaufen werden, und 
begleitet die Betroffen, wenn notwendig, zu 
Behörden oder anderen Einrichtungen oder or-
ganisiert einen Rechtsbeistand.
Gesundheitspolitik
Angesichts des demografischen Wandels, län-
gerer Lebensarbeitszeiten, einer Zunahme 
chronischer Krankheiten, einer ungleichen 
Verteilung von Gesundheitschancen und den 
Herausforderungen zur Stabilisierung der so-
zialen Sicherungssysteme sind die Erwartun-
gen an eine wirkungsvolle Gesundheitsförde-
rung und Prävention in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen.
Gesundheit ist wichtig für den Einzelnen, aber 
auch für die Gemeinschaft. Sie erhöht die Le-
bensqualität 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.
Prävention und Gesundheitsförderung sind 
unverzichtbare Bausteine einer auf Nachhal-
tigkeit ausgerichteten Gesundheitspolitik. Im 
Pakt für Prävention, dem Hamburger Landes-
programm zur Gesundheitsförderung und Prä-
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vention, das seit 2010 kontinuierlich weiterent-
wickelt wird, hat sich eine Vielzahl an Akteuren 
– Verwaltung, Kammern (Ärzte-, Apotheker-, 
Psychotherapeuten-, Handwerks- und Han-
delskammer), Krankenkassen, Unfallversiche-
rungen, Vereine und freie Träger – zusammen-
geschlossen. Der Pakt für Prävention verfolgt 
das Ziel, die Gesundheit der Bürgerinnen und 
Bürger lebensphasenbezogen zu stärken. 
Dies wird insbesondere durch eine verbes-
serte Kooperation der Akteure (Strukturent-
wicklung), 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. Rah-
menprogramme entwickelt und abgestimmt 
worden. (Drucksache 21/5834). In Hamburg 
hat sich nach Empfehlung des Paktes für Prä-
vention das Strategieforum Prävention für die 
nächsten drei Jahre insbesondere auf das Ziel 
der psychosozialen Gesundheit in jedem Le-
bensalter verständigt sowie Regionen festge-
legt, in denen vordringlich gesundheitsför-
dernde und präventive Aktivitäten umgesetzt 
werden sollen.

Es gibt bezirkliche Angebote und Aktivitäten 
im Bereich der Gesundheitsförderung und Prä-
vention. Diese zielen auf die regionalen Be-
darfe vor Ort ab und binden lokale Gegeben-
heiten und Ressourcen konkret und praktisch 
mit ein. Als Beispiele seien die Gesundheits- 
und Pflegekonferenzen, die Angebote der Ko-
ordinierungs-Bausteine Gesundheitsförderung 
(KoBa), die gesunden Ernährungsangebote, 
z. B. durch die Durchführung von Kochkursen 
und bewegungsfördernden Angeboten, ge-
nannt.

Hamburg verfügt über ein gut ausgebautes 
Drogen- und Suchthilfesystem; ambulante 
Suchthilfe wird auf der Grundlage des Sucht-
hilfeberichts 2013 weiterentwickelt. Ziel ist es 
weiterhin, den Cannabis-Konsum bei Jugend-
lichen einzudämmen.

Darüber hinaus ist Hamburg auch den gesund-
heitsbezogenen Zielen und Indikatoren der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (Neuauf-
lage 2016, S. 36) wie der Senkung der vorzeiti-
gen Sterblichkeit, der Raucher- und Adiposi-
tasquote sowie dem Erhalt der gesunden Um-
welt verpflichtet.

c)  Themenspeicher
In den Workshops wurden zu diesem Hand-
lungsbereich 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 demo-

grafischen Wandels
Eine ausführliche Dokumentation der in den 
Workshops erörterten Themen kann unter www.
hamburg.de/agenda2030 heruntergeladen wer-
den.

4.2.4  Handlungsbereich „Bildung und Wissen-
schaft“

Der Handlungsbereich „Bildung und Wissen-
schaft“ umfasst die staatliche Bildungspolitik im 
Bereich der formalen Bildung (z. B. frühkindliche 
Bildung, Schule, berufliche Bildung, Hochschu-
len) und der non-formalen Bildung (z. B. allge-
meine und politische Weiterbildung), unterstüt-
zende Bildungsprozesse im Bereich des informel-
len Lernens sowie die Bereiche Wissenschaft und 
Forschung.

a) Zuordnung der relevanten SDGs
(Ziel 4) Für alle Menschen inklusive, chancen-
gerechte und hochwertige Bildung sowie Mög-
lichkeiten zum lebenslangen Lernen sicherstel-
len
(4.1) sicherstellen, dass alle Mädchen und Jun-
gen gleichberechtigt eine kostenlose und hoch-
wertige Grund- und Sekundarschulbildung ab-
schließen, die zu brauchbaren und effektiven 
Lernergebnissen führt
(4.2) sicherstellen, dass alle Mädchen und Jun-
gen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Er-
ziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhal-
ten, damit sie auf die Grundschule vorbereitet 
sind
(4.3) gleichberechtigten Zugang aller Frauen 
und Männer zu einer erschwinglichen und 
hochwertigen fachlichen, beruflichen und terti-
ären Bildung einschließlich universitärer Bil-
dung gewährleisten
(4.4) die Zahl der Jugendlichen und Erwachse-
nen wesentlich erhöhen, die über die entspre-
chenden Qualifikationen einschließlich fachli-
cher und beruflicher Qualifikationen für eine 
Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit 
und Unternehmertum verfügen
(4.5) geschlechtsspezifische Disparitäten in der 
Bildung beseitigen und den gleichberechtigen 
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Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, na-
mentlich 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 weib-
lichen Erwachsenen lesen, schreiben und rech-
nen lernen
(4.7) sicherstellen, dass alle Lernenden die not-
wendigen 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 Gewaltlosig-
keit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung 
kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu 
nachhaltiger Entwicklung
(4.a) Bildungseinrichtungen bauen und aus-
bauen, die kinder-, behinderten- und geschlech-
tergerecht 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 Notwendig-
keit der Zielerreichung fördert. Bildung ist inso-
fern auch Voraussetzung für Transformations-
prozesse in Politik und Gesellschaft.
Für die Wissenschaft ist neben der Erfor-
schung von Bildungs- und Beteiligungsprozes-
sen 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 Bil-
dungssektor gut aufgestellt. Hamburg verfügt 
über eine qualitativ hochwertige und umfas-
sende Versorgung mit Bildungsangeboten, die 
jeder und jedem, unabhängig von Geschlecht, 
Abstammung, Sprache, Herkunft, Glauben, re-
ligiöser oder politischer Anschauungen oder 
Behinderung zugänglich sind – angefangen 
von einem kostenlosen Kita-Platz über ein flä-
chendeckendes Angebot von Ganztagsschu-
len und eine hochwertige Berufsbildung bis hin 
zu einem breit angelegten Angebot an Univer-
sitäten und Hochschulen ohne Studiengebüh-
ren mit verschiedensten Studienrichtungen. 
Seit vielen Jahren engagiert sich Hamburg in 

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 Bear-
beitung 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 einzuset-
zen.
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. Mittages-
sen. Das Kitagutscheinsystem bietet allen Kin-
dern die Chance der Teilnahme. In den Ham-
burger Bildungsempfehlungen ist die ‚inklu-
sive 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 Elemen-
tarbereich zu realisieren. Weitere Programme 
sind: KiTa-Plus mit einer höheren Betreuungs-
qualität in sozial benachteiligten Stadtteilen, 
„Guter Start für Hamburgs Kinder“ (Babylotsen, 
Familienteams) sowie Eltern-Kind-Zen tren.
Die Angebote für frühkindlichen Bildung wer-
den in Hamburg sehr gut in Anspruch genom-
men: 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 kontinuierli-
che Gewährleistung eines umfassenden und 
bedarfsgerechten Angebots an Grundschulen 
und weiterführenden Schulen erreicht. Zudem 
gibt es diverse Möglichkeiten, auch nachträg-
lich einen Schulabschluss zu erwerben (z. B. 
zweiter Bildungsweg, berufliche Bildung). In-
klusion ist eine Priorität der Hamburger Bil-
dungspolitik. Der Senat fördert darüber hinaus 
in besonderer Weise die Stärkung von Stadt-
teilschulen und den qualitativen Ausbau der 
Ganztagsbetreuung.
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Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf haben seit dem Schuljahr 
2010/2011 das Recht, allgemeine Schulen zu 
besuchen. Sie werden dort gemeinsam mit 
Schülerinnen und Schülern ohne sonderpäda-
gogischen Förderbedarf unterrichtet und be-
sonders gefördert (Drucksache 20/3641). Die 
Anpassung der Schulen an die pädagogischen 
und infrastrukturellen Bedürfnisse von Schüle-
rinnen 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 Sonder-
pädagogenstunden an allgemeine Schulen 
und durch Schulbegleitung den besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen der Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf Rechnung getragen. Durch die 
Behörde für Schule und Berufsbildung werden 
die Hamburger Schulen in ihren Bedarfen um-
fassend beraten und die Lehrkräfte für diese 
Aufgabe qualifiziert.
Beispiel: Bildung für nachhaltige Entwicklung
Um eine gerechtere, friedlichere und nachhal-
tigere Welt zu erschaffen, brauchen alle mehr 
Wissen, Kompetenzen und verbindliche Werte 
sowie ein stärkeres Bewusstsein für die Not-
wendigkeit einer solchen Transformation. Für 
die Umsetzung der mit den SDGs beschriebe-
nen gesellschaftlichen Herausforderungen 
und Aufgaben sind Kenntnisse, Fähigkeiten 
und die Bereitschaft nötig, an der gemeinsa-
men Gestaltung einer in großen Teilen unge-
wissen und komplexen Zukunft sowie an der 
Lösung neuartiger, bislang unbekannter Prob-
leme mitzuwirken. Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (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 Instru-
ment und hat deshalb das Weltaktionspro-
gramm BNE (2015-2019) als Nachfolgepro-
gramm zur UN-Dekade BNE (2005-2014) ge-
startet. 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 be-
hördenübergreifende Initiative „Hamburg lernt 
Nachhaltigkeit“ an der Umsetzung beider Pro-
gramme und wurde als nur eine von vier Städ-
ten im Jahre 2015 von der UNESCO wegen 
der bisher geleisteten vorbildlichen Arbeit zum 
„Key Partner“ für das Weltaktionsprogramm 

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 Fach-
veranstaltungen zur Vernetzung aller Bil-
dungsakteure sowie umfangreiche Öffentlich-
keitsarbeit und die Herausgabe pädagogischer 
Materialien.

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 Zugangsbarrie-
ren werden weiter reduziert. Grundständige 
Studiengänge an staatlichen Hamburger 
Hochschulen stehen grundsätzlich allen 
Frauen und Männern gebührenfrei offen, 
gemäß §§ 37 und 38 HmbHG auch ohne schu-
lische Hochschulzugangsberechtigung, wenn 
andere Voraussetzungen erfüllt sind.

Flankiert wird dies durch den kontinuierlichen 
Ausbau günstigen studentischen Wohnraums 
in Wohnheimen des Studierendenwerks. Zwei 
Wohnheime in der HafenCity und in Neu-Aller-
möhe sind derzeit im Bau und werden in Kürze 
knapp 400 Studierenden und Auszubildenden 
preiswerte Wohnmöglichkeiten bieten, zusätz-
lich zu den bereits bestehenden 3.950 Wohn-
heimplätzen, die allein das Studierendenwerk 
unterhält. Ein weiteres Studierendenwohn-
heim in Wilhelmsburg befindet sich in der Pla-
nung.

Sämtliche staatlichen Hamburger Hochschu-
len haben zudem ein Audit durchlaufen und 
sind als familienfreundliche Hochschulen zerti-
fiziert. Der bereits jetzt an Hamburger Hoch-
schulen im bundesvergleich überdurchschnitt-
lich hohe Anteil beruflich Qualifizierter ohne 
allgemeine Hochschulreife unter den Studie-
renden soll möglichst weiter gesteigert werden.

Eine weitere Öffnung der Hochschulen für 
neue Zielgruppen hat die Hamburg Open On-
line University (HOOU) zum Ziel. Die klassi-
sche Präsenzlehre soll hier mit den Möglich-
keiten digitaler Technologien erweitert und 
einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt werden. Ziel der HOOU ist, das Lernen 
und Arbeiten in hochschulübergreifenden 
Teams zu ermöglichen, um neue Lösungs-
wege oder Forschungsergebnisse zu finden. 
Das hochschulübergreifende Projekt wird von 
den sechs staatlichen Hamburger Hochschu-
len, dem UKE und dem Multimedia-Kontor 
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Hamburg getragen und vom Senat finanziell 
gefördert.
Inhaltlich haben die Hamburger Hochschulen 
den Anspruch, in ausgewählten Bereichen ex-
zellente Lehre und Forschung von internatio-
nalem 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 wei-
ter zu erhöhen. Dazu dienen u. a. die Entwick-
lung neuer innovativer Lehr- und Lernformen 
sowie die Optimierung der Studieneingangs-
phase, mit der mehrere Hochschulen der wei-
ter zunehmenden Heterogenität der Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger begeg-
nen.
Auch in der Forschung sind die Hamburger 
Hochschulen auf einem guten Weg. So gibt es 
zwei Exzellenzcluster an der Universität Ham-
burg in der Klimaforschung im Verbund „Cli-
mate System Analysis and Prediction – Cli-
SAP“ 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 Ham-
burg mit fünf Exzellenzclustern. Der Senat för-
dert exzellente Forschung an den Hamburger 
Hochschulen u. a. durch die Landesfor-
schungsförderung. Im Wissens- und Technolo-
gietransferbereich arbeiten die Hamburger 
Hochschulen verstärkt zusammen, wie bspw. 
die Antragsstellung bei der Bund-Länder För-
derinitiative „Innovative Hochschule“ zeigt.

c) Geplante oder zu prüfende Maßnahmen
Aktionsplan BNE
Der Hamburger Senat hat 2016 die behörden-
übergreifenden Initiative „Hamburg lernt Nach-
haltigkeit“ (HLN) beauftragt, in Zusammenar-
beit mit gesellschaftlichen Akteuren eine „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“, die sich 
auf die 17 SDGs bezieht, in allen Bildungsbe-
reichen 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 interes-
sierter zivilgesellschaftlicher Akteure zu ver-
bessern 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 Bildungsbe-

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 Weltaktionspro-
gramm BNE aufgeführten prioritären Hand-
lungsfelder (politische Unterstützung, ganz-
heitliche Transformation von Lern- und Lehr-
umgebungen, Kompetenzaufbau bei Lehren-
den und Multiplikatoren, Stärkung und Mobili-
sierung der Jugend sowie eine Förderung 
nachhaltiger Entwicklung auf lokaler Ebene 
durch Bildung) ) sollen dabei ebenso berück-
sichtigt werden wie die Handlungsfelder und 
Ziele im federführend durch das BMBF erar-
beiteten „Nationalen Aktionsplan BNE“, der 
von der KMK zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen wurde und voraussichtlich im Som-
mer 2017 veröffentlicht wird.

d) Themenspeicher

In den Workshops wurden zu diesem Hand-
lungsbereich 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 Ent-
wicklung“: der Aufbau modellhafter „Bil-
dungslandschaften“, die auf lokaler Ebene 
der Vernetzung zur Unterstützung politisch 
fachlicher Ziele durch Bildungsaktivitäten 
dienen. Dabei sollen sich unterschiedliche 
schulische und außerschulische Bildungs-
akteure vernetzen. Zunächst sollen einige 
wenige Bildungslandschaften modellhaft 
auf Ebene der Stadtteile als Praxisbeispiele 
aufgebaut werden. Diese sollen als Vorbild 
und Anregung für weitere Bildungsland-
schaften innerhalb des gesamten Stadtge-
bietes dienen. Der Fokus liegt auf den The-
men „Klimaschutz“ sowie „Erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz“. Eine wei-
tere 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 Nachhaltig-
keit als Thema in Ziel- und Leistungsver-
einbarungen zwischen FHH und Hoch-
schulen
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•  Erprobung und Einführung eines Nach-
haltigkeitskodex für Hochschulen

•  Prüfung der Auszeichnung von BNE-En-
gagement (z. B. durch Hamburger Lehr-
preis)

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 dargestell-
ten Maßnahmen hinaus verfolgt der Senat bereits 
viele übergreifende Themen und Strategien wie 
Entwicklungspolitik, Gleichstellung, Korruptions-
bekämpfung, Kunst und Kultur sowie Digitalisie-
rung. Diese werden auch in der Agenda 2030 als 
Querschnittsthemen benannt, was Hamburg auf-
greift. Einigen der Themen ist explizit ein eigenes 
SDG gewidmet, andere Themen sind im Begleit-
text der Agenda 2030 verankert.

4.3.1 Hamburgs globale Verantwortung

a) Zuordnung der relevanten SDGs
(Ziel 1) Armut in jeder Form und überall been-
den
(Ziel 2) Den Hunger beenden, Ernährungssi-
cherheit und eine bessere Ernährung erreichen 
und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
(Ziel 10) Ungleichheit innerhalb von und zwi-
schen Staaten verringern
(Ziel 12) Für nachhaltige Konsum- und Produk-
tionsmuster sorgen
(Ziel 17) Umsetzungsmittel stärken und die glo-
bale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 
wiederbeleben
Die Agenda 2030 als globale Agenda adres-
siert 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 Ver-
antwortung für die Länder des Südens ange-
sprochen. So beispielsweise bei Ziel 1 „Armut 
in allen ihren Formen und überall beenden“ 
oder Ziel 17 „Umsetzungsmittel stärken und 
die Globale Partnerschaft für nachhaltige Ent-
wicklung mit neuem Leben erfüllen“. Bei ande-
ren SDGs geht es eher darum, sich der exter-
nen Effekte unserer Politik bewusst zu sein, 
u. a. mit Blick auf nachhaltigen Konsum (Ziel 
12: Konsum- und Produktionsmuster verän-
dern) oder Ressourcenverbrauch. Alle Ziele 
können nur in einem Austausch auf Augen-
höhe gemeinsam erreicht werden. Hamburg 
kann hierbei seine Expertise in Fragen von 

nachhaltiger Stadtentwicklung, Mobilität, Ab-
fallwirtschaft, Umgang mit Trink- und Abwas-
ser, Erneuerbaren Energien, Hafen, aber auch 
bei Bildungspolitik, Inklusion und Gleichstel-
lung zur Verfügung stellen.

b)  Laufende Maßnahmen

Hamburg versteht sich auf Grund seiner lan-
gen Tradition als Hafen- und Welthandelsstadt 
als „Tor zur Welt“ und unterhält vielfältige Be-
ziehungen zu verschiedenen Regionen welt-
weit. In engem Austausch steht die Hansestadt 
mit ihren neun Partnerstädten, aber auch an-
deren Schwerpunktregionen wie der arabi-
schen Welt, Ostasien, Indien und Südamerika. 
Hamburg ist langjähriges Mitglied in der Kon-
ferenz zur Zusammenarbeit der Regionen im 
Ostseeraum (BSSSC), deren inhaltlicher 
Fokus auf den Bereichen Klimawandel und 
nachhaltige Entwicklung, Meerespolitik, Trans-
port und Logistik, Bildung und Wissenschaft 
sowie Gesundheit und Jugend liegt. Entwick-
lungspolitisch aktiv ist die Hansestadt v.a. in 
den Partnerstädten León in Nicaragua und Dar 
es Salaam in Tansania, in denen sie Projekt-
förderung zur Verbesserung der Lebensbedin-
gungen betreibt. Mit der Restcent-Aktion un-
terstützen beispielsweise Bedienstete der 
Hamburger Verwaltung seit vielen Jahren Pro-
jekte in León, indem sie jeden Monat die Cent-
Beträge ihres Gehalts spenden. Aus den vie-
len 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 Sa-
laam aus Geldern des Kompensationsfonds 
für Dienstflüge von FHH-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeitern den Bau einer Kompostierungs-
anlage. Seit 2011 trägt Hamburg den Titel 
„Fairtrade-Stadt“ und setzt sich für die weitere 
Kenntnis und Verbreitung fair gehandelter Pro-
dukte ein (siehe auch Kapitel 3.2.2 b).

Im Rahmen der deutschen öffentlichen Ent-
wicklungshilfe (Official Development Assis-
tance, ODA) leistet auch Hamburg Beiträge. 
Neben der Förderung von Entwicklungsprojek-
ten in den beiden Partnerstädten und entwick-
lungspolitischer Bildungsarbeit in Hamburg 
erden hierbei auch weitere finanzielle Aufwen-
dungen anerkannt, z. B. die Förderung der tro-
penmedizinischen Forschung am Bernhard-
Nocht-Institut und Hochschulstipendien für 
Studierende aus Ländern des globalen Südens.

c)  Geplante oder zu prüfende Maßnahmen

In der Planungsphase befindet sich die „Um-
weltpartnerschaft Hamburg – Mexiko“ der Be-
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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 be-
sondere Expertise zu bieten hat, wie z. B. über-
greifender Politikdialog und Informationsaus-
tausch 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 Aktivi-
täten noch weiter ausbauen. Der Senat hat 
dazu eine Änderung des Hamburgischen Ver-
gabegesetzes 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 Selbstbe-
stimmung 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 Ausbeu-
tung beseitigen
5.3 Alle schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, 
Frühverheiratung und Zwangsheirat sowie die 
Genitalverstümmelung bei Frauen und Mäd-
chen beseitigen
5.4 Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch 
die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen 
und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen 
und die Förderung geteilter Verantwortung in-
nerhalb des Haushalts und der Familie entspre-
chend den nationalen Gegebenheiten anerken-
nen und wertschätzen.
5.5 Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen 
und ihre Chancengleichheit bei der Übernahme 
von Führungsrollen auf allen Ebenen der Ent-
scheidungsfindung im politischen, wirtschaftli-
chen und öffentlichen Leben sicherstellen
SDG 5 benennt zentrale Aspekte von Gleich-
stellung. 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 in-
nerhalb eines Handlungsbereichs („Teilhabe 
und sozialer Zusammenhalt“) thematisiert wer-

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 Bil-
dung) 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 verfassungs-
rechtlichen Zielen. Die Charta der Vereinten 
Nationen, die Europäische Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten, Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes 
und Artikel 3 der Hamburger Verfassung wei-
sen auf die Bedeutung von Gleichstellung und 
Gleichberechtigung für die moderne Gesell-
schaft hin. Sie unterstreichen die Verpflichtung 
des Staates, unter Wahrung der Selbstbestim-
mung der Menschen die rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung aller Geschlechter zu 
fördern. Jeder Mensch ist in seiner grundrecht-
lich verankerten sexuellen Selbstbestimmung 
und im Erkennen der eigenen, selbstempfun-
denen geschlechtlichen Identität zu schützen 
und anzuerkennen.

Hamburg hat im März 2013 das umfassende 
Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm 
(GPR 2013) auf den Weg gebracht, um Gleich-
stellung und Gleichberechtigung aktiv voran-
zubringen. Ende 2016 wurde im Rahmen eines 
Evaluationsberichts (Drucksache 21/6704) 
dargestellt, welche Erfahrungen bei der Um-
setzung des GPR 2013 gemacht wurden und 
welche Schlüsse für die geplante Fortschrei-
bung des GPR gezogen werden können.

Der Evaluationsbericht beschreibt Umsetzung 
und Bewertung der in einem Katalog zusam-
mengefassten individuellen und behörden-
übergreifenden Einzelmaßnahmen. Nahezu 
flächendeckend wurden alle Aktivitäten, Pro-
jekte und Maßnahmen mit Erfolg umgesetzt. 
Der überwiegende Anteil davon weist Potential 
zu Fortführung und Weiterentwicklung auf.

Damit ist es gelungen, gleichstellungspoliti-
sche Handlungsbedarfe in fast allen fachpoliti-
schen Bereichen zu identifizieren, aufzugrei-
fen und eine deutliche Verbesserung der je-
weiligen Rahmenbedingungen zu erreichen. 
Konkrete Beispiele für eine Optimierung 
gleichstellungspolitischer Rahmenbedingun-
gen finden sich in den erweiterten Möglichkei-
ten 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 Ar-
beits- 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 Aufsichts-
organen beträgt der durchschnittliche Frauen-
anteil zum Stichtag 1. Juli 2016 bereits 41,9 
Prozent, für den Bereich der kollegialen Be-
schluss- und Beratungsorgane 44,0 Prozent.

Darüber hinaus ist es gelungen, gleichstel-
lungspolitische Leitlinien in zentrale Pro-
gramme wie beispielsweise in die Hamburger 
Fachkräftestrategie und in das Hamburger In-
tegrationskonzept 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, Wissen-
schaft und Verbänden erarbeitet.

Um das Bewusstsein für die Belange von 
LSBTI (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-
gender, Intersexuelle) zu erweitern, die Akzep-
tanz 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 (Drucksa-
che 21/7485). Der Aktionsplan zeigt Grund-
sätze und Leitlinien des Senats für eine mo-
derne 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 in-
klusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.

16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren 
Formen erheblich reduzieren

16.6 Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige 
und transparente Institutionen auf allen Ebenen 
aufbauen

Das Thema Korruption wird explizit in SDG 16 
behandelt und umfasst Unterziele zu den The-
men Frieden, Sicherheit und gute Regierungs-
führung einschließlich Transparenz, Rechen-
schaftspflicht und politische Teilhabe. In Un-
terziel 16.5 wird die erhebliche Reduzierung 
von Korruption und Bestechung eingefordert. 
Korruptionsbekämpfung ist eine der Grundvor-
aussetzungen für die Erreichung vieler weite-
rer SDGs und wird deswegen in der Umset-
zung der Agenda 2030 in Hamburg als Quer-
schnittsthema behandelt.

b)  Laufende Maßnahmen
Wesentliche Grundlage für die Korruptionsbe-
kämpfung 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“ um-
zusetzen hatten.
Die Korruptionsbekämpfung und -prävention 
in der hamburgischen öffentlichen Verwaltung 
basiert auf einem sogenannten Dreisäulen-
Ansatz, der folgende miteinander korrespon-
dierende Maßnahmenbündel umfasst:
– Schaffung missbrauchsresistenter Verwal-

tungsabläufe, 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 Öffent-
lichkeit.

– Konsequente straf- und dienstrechtliche 
Verfolgung und Sanktionierung von Korrup-
tionsfällen

In der Hamburger Verwaltung ist eine eigene 
Ermittlungsdienststelle – das Hamburger De-
zernat Interne Ermittlungen (DIE) der BIS – für 
die strafrechtliche Verfolgung von Amts- und 
Korruptionsdelinquenz zuständig, die staats-
anwaltschaftliche Verfahrensherrschaft liegt 
bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft – Ab-
teilung 57.
Weitere Verbesserungen in der Korruptionsbe-
kämpfung und -prävention ergaben sich auf 
Grund der 2002 von der damaligen Behörde 
für Inneres (BfI) vorgelegten „Konzeption zur 
Korruptionsbekämpfung“:
– Personelle und materielle Verstärkung des 

DIE und der Abteilung 57 der Staatsanwalt-
schaft Hamburg
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– Einrichtung eines Bürgertelefons in der Zen-
 tralen Beratungsstelle Korruption beim DIE

– Unterstützung des DIE durch eine/n Mitar-
beiter/in der Steuerverwaltung

– Einrichtung und Zusammenarbeit mit der 
Hamburger Vertrauensstelle zum Schutz 
vor Kriminalität in der Wirtschaft (ProHo-
nore e.V.)

Zur Korruptionsprävention hat Hamburg in 
2014 im Bereich der Beschaffung zur Unter-
stützung der öffentlichen Auftraggeber ein Re-
gister zum Schutz des fairen Wettbewerbs ein-
geführt. Darin werden private Personen und 
Firmen für einen befristeten Zeitraum nach 
Prüfung durch die Finanzbehörde eingetra-
gen, wenn sie wegen korruptionsnaher Delikte 
verurteilt oder mit einer Geldbuße belegt wor-
den sind. Einzelheiten sind im Gesetz zur Ein-
richtung eines Registers zum Schutz des fai-
ren Wettbewerbs geregelt. Ziel dieses Regis-
ters ist es, öffentliche Auftraggeber bei der 
Prüfung der Eignung der Bieter zu unterstüt-
zen und die sogenannten „schwarzen Schafe“ 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe auszu-
schließen. Auf Bundesebene plant die Bundes-
regierung derzeit die Einführung eines bun-
desweiten Registers, das diesem Ansatz folgt. 
Mit der Vergaberechtsreform sind zudem ge-
setzlich zwingende und fakultative Ausschluss-
gründe verankert worden, die es ermöglichen 
Unternehmen von öffentlichen Verträgen aus-
zuschließen, wenn sie sich wegen Wirtschafts- 
und Korruptionsdelikten strafbar gemacht 
haben. Die öffentlichen Auftraggeber sind 
künftig verpflichtet vor Zuschlagerteilung zu 
prüfen, ob Ausschlussgründe vorliegen. Dies 
soll das künftige Register bundesweit unter-
stützen.

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 Aus-
kunftspflicht der Verwaltung auf Antrag vor, 
sondern verpflichtet die Verwaltung zusätzlich, 
eine Vielzahl von Dokumenten und Daten kos-
tenfrei online zur Verfügung zu stellen. Dies 
erfolgt über eine Informationsplattform der 
Stadt, die seit Oktober 2014 unter www.trans-
parenz.hamburg.de online zur Verfügung 
steht. Mit Hilfe einer komfortablen Suchfunk-
tion lassen sich im Transparenzportal unter 
anderem Umwelt- und Messdaten, Bebau-
ungspläne, finanzielle Zuwendungen, Verwal-

tungsvorschriften, aber auch bedeutsame Ver-
träge der Hamburgischen Verwaltung sowie 
vieler öffentlicher Unternehmen vorausset-
zungslos, kostenlos und anonym durch jeder-
mann recherchieren. Die so erreichte Transpa-
renz 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 ex-
plizit in den SDGs behandelt werden, spielen 
sie eine wichtige Rolle sowohl bei der Vermitt-
lung der SDGs als auch als mögliche Plattform 
zur Umsetzung (Beiträge zu Integration, ge-
sellschaftlicher Teilhabe).
Kunst und Kultur prägen und verändern unser 
Zusammenleben und unsere Werte. Mit ihrer 
Kreativität und Fantasie, unverzichtbare Vor-
aussetzungen jeden künstlerischen Schaffens, 
können Künstlerinnen und Künstler, Kulturein-
richtungen sowie Unternehmerinnen und Un-
ternehmer aus der Kreativwirtschaft neue Lö-
sungswege aufzeigen und bestehende Denk-
muster durchbrechen. Das Hinterfragen und 
Rekonstruieren von Zusammenhängen sowie 
eine interdisziplinäre und experimentelle Her-
angehensweise stellen gerade für die Umset-
zung der SDGs einen vielversprechenden An-
satz dar. Dabei können kulturelle und künstle-
rische Projekte zum Perspektivwechsel und 
zur Reflexion beitragen.
Die Teilhabe am Kulturleben ist eine wichtige 
Voraussetzung für die aktive und schöpferi-
sche Gestaltung sowohl des eigenen, als auch 
des gesellschaftlichen Lebens. Somit kann die 
Kultur im Sinne von SDG 10 zu gesellschaftli-
cher 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 verschie-
dene Projekte, die KünstlerInnen, Wissen-
schaftlerInnen und AktivistInnen gemeinsam 
mit BewohnerInnen des Stadtteils entwickeln, 
soll die Vielfalt und der kulturelle Reichtum der 
Veddel gefeiert und gezeigt, aber auch Prob-
leme diskutiert und Lösungen gemeinsam er-
arbeitet werden.
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Ein weiter hervorzuhebendes Best Practice 
Beispiel im Bereich Integration durch Kultur ist 
das mehrfach ausgezeichnete und seit 18 Jah-
ren bestehende Ensemble Hajusom e.V. Das 
Ensemble besteht aus Menschen mit Fluchter-
fahrung, dem Musiker Viktor Marek und inter-
nationalen Künstlerinnen und Künstlern, die je 
nach Produktion engagiert werden, um mit 
dem Ensemble gemeinsam und auf Augen-
höhe Stücke auf bemerkenswertem künstleri-
schem Niveau zu erarbeiten. Derzeit (2017) 
sind ca. 80-100 Jugendliche und junge Er-
wachsene Mitglieder bei Hajusom, im Ensem-
ble und in den Nachwuchsgruppen. Gleichzei-
tig wird dort Rechtsberatung angeboten, Infor-
mationen 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 geeig-
nete Formate und Formen der Einbeziehung 
der Kulturszene werden sich BUE und KB aus-
tauschen.

4.3.5 Strategie „Digitale Stadt“

a)  Zuordnung der relevanten SDGs
Die Agenda 2030 implementiert (in Zif. 70) 
einen Mechanismus zur Technologieförde-
rung, um mit Technologie und Innovation die 
Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu unter-
stützen. Für die großen Herausforderungen, 
vor denen Städte stehen, können digitale Lö-
sungen u. a. in den Bereichen Zusammenle-
ben, Mobilität, Produktion und Konsum, Da-
seinsvorsorge, 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 Digi-
tale Stadt entwickelt worden, z. B. die „Strate-
gie Intelligente Transportsysteme (ITS) für 
Hamburg, die „eCulture Agenda 2020“ zur di-
gitalen kulturellen Teilhabe und Verwaltungs-
angebote, die zunehmend niedrigschwellig 
und kundenfreundlich digital zur Verfügung 
gestellt werden.
Der Senat strebt insgesamt in Hamburg ein In-
novationsklima an, das die Entwicklung mo-
derner digitaler Anwendungen und Applikatio-

nen befördert, um die Lebensqualität und wirt-
schaftliche Attraktivität Hamburgs weiter zu 
verbessern und die Vernetzung zwischen den 
daran beteiligten Unternehmen und Institutio-
nen zu fördern. Hamburg will damit einen 
Raum bieten, um neue technologische Lösun-
gen zur Verbesserung der Servicequalität und 
des städtischen Lebens in sozial- und umwelt-
verträglicher Weise in praktischer Anwendung 
zu erproben. Um das hierfür notwendige Ver-
trauen der Bürgerinnen und Bürger zu gewähr-
leisten, wird der Senat durch eine entspre-
chende Steuerung auch den zentralen Stellen-
wert von IT-Sicherheit und Datenschutz sicher-
stellen.
Da sich Wertschöpfungsprozesse in der Wirt-
schaft ebenso digitalisieren wie der Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger, ist die Stadt gefor-
dert, 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 Di-
gitalen Stadt reicht unter anderem von der Di-
gitalen Verwaltung über intelligente Verkehrs-
systeme und Hafenorganisation (smartPORT), 
digitale Geodaten sowie Bildungs- und Kultur-
angebote 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 Hafen-
City Universität/CityScienceLab in Koopera-
tion mit dem MIT entwickelten CityScope-Sys-
tem mit dem von der Behörde für Stadtentwick-
lung und Wohnen und dem Landesbetrieb 
Geoinformation und Vermessung (LGV) ent-
wickelten Online-Beteiligungstool zu einem in-
tegrierten medienbruchfreien digitalen System 
für die informelle Beteiligung an Planungsvor-
haben. 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) geoba-
sierte 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 analo-
gen und digitalen Beteiligungsangebote der 
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Stadt Hamburg zusammenführen, so die Vor-
züge beider Methoden vereinen und für einen 
verbesserten Austausch zwischen Bürgerin-
nen und Bürgern und Fachleuten sorgen.
DiPlanung
Unter Berücksichtigung der schon bestehen-
den 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 kommuni-
zierenden Systems vorgenommen werden. 
Durch diese Maßnahme soll u. a. auch eine Be-
schleunigung des Bauleitplanverfahrens er-
reicht 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 Digi-
talen Baugenehmigungsverfahren bzw. zum 
Digitalen Partizipationssystem hergestellt wer-
den. Ein Berichts- und Controllingsystem führt 
zu einem transparenten Überblick der festge-
setzten und in Bearbeitung befindlichen, vor-
bereitenden (FNP/LAPRO) und verbindlichen 
(BPläne) Bauleitpläne.
ITS-Strategie
Mit der ITS Strategie werden die übergeordne-
ten Ziele festgelegt und die organisatorischen 
und inhaltlichen Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, das Hamburger Verkehrssystem 
unter Einsatz von digitalen Technologien wei-
terzuentwickeln und durch den Einsatz moder-
ner Informations- und Kommunikationstechno-
logien sicherere und nachhaltige Fortbewe-
gung zu gewährleisten. Ein wichtiges Teilziel 
ist die nachhaltige Reduzierung der Umwelt-
auswirkungen des Verkehrs durch Einsatz in-
telligenter 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 tief-
greifend verändern. Darin liegen große Chan-
cen. Deswegen müssen die Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden, dass der Einsatz 
moderner Informations- und Kommunikations-
technologien 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 

Webanwendungen erste umgesetzte Bei-
spiele. Weitere Projekte in verschiedenen 
Handlungsfeldern werden derzeit vorbereitet, 
durchgeführt und durch ein Projekt-Manage-
ment-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 Denkwerk-
stätten und Laboren (unter Einbeziehung von 
Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesell-
schaft)

– Einrichtung eines begleitenden zivilgesell-
schaftlichen 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 Pilotan-
wendungen

– Entwicklung eines Monitoringsystems aus Zie-
len und Indikatoren zur Messung der Zielerrei-
chung (unter Einbeziehung des Statistischen 
Landesamtes)

– Entwicklung eines regelmäßigen, 2-jährigen 
Berichtssystems (unter Einbeziehung des Sta-
tistischen 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 Ressort-
prinzip)

– Entwicklung und Abstimmung einer „Check-
liste Nachhaltigkeit“ für wichtige Projekte und 
Strategien

– Vorlage eines Zwischenberichts an die Bürger-
schaft

6.  Petitum

Die Bürgerschaft wird gebeten, von den Ausfüh-
rungen der Drucksache Kenntnis zu nehmen.
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