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Die Forderungen 
der bisherigen 
Hamburger Ratschläge.



Umwelt  
und  
Klimaschutz.

Forderungen zu Umwelt, Klimaschutz und Energie  
(SDG 13, 15)

• Hamburg stellt einen Klimaplan zur ernsthaften Umsetzung des
Pariser Klimaabkommens auf, dabei sollen bis 2050 nicht mehr als 
insgesamt 100 t CO2 pro Einwohner emittiert werden. Dazu wird ein 
regelmäßiges Monitoring durchgeführt.

• Hamburg organisiert über einen Diskussionsprozess die gerechte 
 Lastenverteilung für den Umweltschutz und erstellt dazu einen 
 Fahrplan, der von der Bürgerschaft beschlossen wird.  

• Umwelt- und Klimaschutz müssen Chefsache werden, dafür 
 entwickelt Hamburg eine Kommunikationsstrategie, die alle Ebenen
 anspricht, um die Notwendigkeit einer Transformation deutlich zu 
 machen. 

• Hamburg fördert den Ausbau der ökologischen und solidarischen 
 Landwirtschaft.

• Hamburg erlässt Vorgaben zur Dachflächennutzung (Bspw. 
 Dachbegrünung, PV und Windenergie).

Vertiefende Forderungen zu Umwelt, Klimaschutz und 
Energie (SDG 13, 15)

• Die Biostadt Hamburg stellt sicher, dass bis 2030 ökologische
Landwirtschaft auf mindestens 50% der landwirtschaftlichen Fläche 
betrieben wird. Auf den übrigen Flächen werden auf 5% Maßnahmen 
zur Erhöhung der Artenvielfalt durchgeführt, wie z. B. Ackerrand-
streifen und Blühflächen.

• Hamburg ist spätestens bis 2050 klimaneutral. Dazu wird innerhalb
eines Jahres ein konkreter Maßnahmenplan erarbeitet, der insbe-
sondere die Hafenwirtschaft mit der Kreuzfahrtbranche sowie den 
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Flughafen miteinbezieht.

• In der Metropolregion Hamburg ist der Trinkwasserbedarf der Bevöl-
kerung in Menge und Güte durch gezielten Waldumbau vorhandener 
Nadelforste in naturnahe Eichen- und Buchenlaubwälder zu generie-
ren und langfristig zu sichern.

• Die Stadt muss den Verbund der Biotope dauerhaft sicherstellen.

• Innerhalb eines Jahres veröffentlicht die Stadt Hamburg ein Indi-
katoren Set zur Umsetzung der Senatsdrucksache im Bereich Umwelt 
sowie den Ist-Zustand der Indikatoren und veröffentlicht jährlich den 
entsprechenden Fortschritt.

Forderungen zu nachhaltige Städte und Gemeinden und 
Mobilität (SDG 11)

• Hamburg stellt kontinuierlich einen Bestand von mindestens 
150.000 angemessenen Wohnungen mit langfristiger / unbefristeter 
sozialer Bindung (Kostenmiete) mit einem Fehlbelegungsmanagement 
sicher, Davon werden jährlich 5.000 Wohnungen für Dringlichkeits-
fälle mit amtlichen Belegungsrechten verfügbar gehalten. 

• Hamburg beschließt im Rahmen der Metropolregion mit den Umland-
gemeinden „auf Augenhöhe“ konkrete, gendergerechte, integrierte 
Raum(entwicklungs-)planungen für Wohnungsbau, Gewerbegebiete, 
Grünzüge / Biotopverbünde, Energie- und Verkehrsinfrastruktur ver-
bindlich und setzt diese gemeinsam um. 

• Hamburg kompensiert die Verdichtung der Siedlungsstruktur durch 
weitgehende Erhaltung, Verbesserung und Neuschaffung von Grün- 
und Naturflächen. Dafür werden vorab – unabhängig von neuen 
Bebauungsplänen - unter früher Beteiligung der Bevölkerung neben 
„unantastbaren“ Naturschutzflächen klare Erhaltungs- und Schutzbe-

Nachhaltige 
Städte.
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reiche als „rote Linien“ definiert. 

• Hamburg erarbeitet einen Mobilitätsentwicklungsplan, der in der 
Innenstadt und den Stadtteilzentren konsequent der Inklusion, dem 
Lärmschutz, der Minderung von CO2-Emissionen und Luftverschmut-
zung Vorrang einräumt vor dem motorisierten Individualverkehr. 
Dazu werden probeweise Sperrbezirke für den motorisierten Indivi-
dual-Verkehr eingerichtet. Hamburg geht stärker gegen die umwelt-
schädlichen Auswirkungen der (Kreuz-) Schifffahrt vor. 

• Hamburg setzt mit konkreten Beschränkungs-, Entschleunigungs-
und (erneuerbaren-) eMobilitäts- Maßnahmen die europäischen Gren-
zwerte zur Luftreinhaltung um und verbessert messbar den Schutz 
vor Flug- und Straßenlärm – nötigenfalls auch zulasten wirtschaftli-
cher Interessen im engeren Sinne.

Vertiefende Forderungen zu nachhaltige Städte und  
Gemeinden und Mobilität (SDG 11)

• Hamburg soll ein integriertes Stadtentwicklungskonzept an den SDG 
orientieren, dazu die Teilhabe der Zivilgesellschaft ermöglichen, 
Dialoggremien schaffen zwischen Oberbaudirektion und Zivilgesell-
schaft, das Kataster samt Grundeigentum transparent machen.

• Zugang zu angemessenem, inklusivem und bezahlbaren Wohnraum
muss gewährleistet werden, z.B.: 

• durch Präferenz für kleine Baugenossenschaften, Anreize für 
sozialen Wohnungsbau, Erleichterung des Wohnraumtausches, 
Verbot von Leerstand, Umwandlung von Gewerberäumen, längere 
Sozialbindung, Mehrgenerationenhäuser und fantasievolles Bauen 
auch von Hochhäusern.

• Hamburg muss naturfreundliche Grün- und Freiflächen durch 
intelligentes, flächensparendes Bauen entlang der Siedlungsachsen 

Mobilität.



6

der Metropolregion und Nachverdichten dauerhaft erhalten statt 
Neuversiegeln.

• Hamburg soll zusammen mit fortgeschrittenen Städten die gesamte
Metropolregion Hamburg bewegen, einen demokratischen und viel-
fältigen Prozess zu betreiben, um eine integrierte Regionalplanung zu 
erproben und verbindlich einzuführen.

• Für eine weitere Umsetzung der SDGs muss der Senat ein visionäres 
Verkehrskonzept vorlegen, das konkrete Beschränkungs-, Entschleu-
nigungs- und eMobilitäts-Maßnahmen zur Einhaltung der europä-
ischen Grenzwerte zur Luftreinhaltung sowie zur Reduzierung des 
Flug- und Straßenlärms beinhaltet.

• Die in der Senatsdrucksache noch ungefähr gehaltenen Ziele müssen
konkret quantifiziert werden.

• Der Senat muss konkrete Indikatoren zum Monitoring der Umsetzung
 der Ziele festlegen.

Forderungen zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
(BNE) und Globales Lernen (SDG 4)

• Die Zivilgesellschaft wird maßgeblich am Steuerungsprozess zur 
Umsetzung des Ziels 4/4.7 der Agenda 2030 beteiligt, insbesondere 
an der Konzeption des Hamburger Masterplans BNE zur Umsetzung 
des UNESCO-Weltaktionsprogramms BNE 2015-2019. Die dafür be-
nötigten Ressourcen werden der Zivilgesellschaft bereitgestellt.

• Der Nationale Aktionsplan BNE sowie der von der Kultusminister-
konferenz verabschiedete Orientierungsrahmen für den Lernbereich 
Globale Entwicklung bilden den Bezugsrahmen für den Hamburger 
Masterplans BNE.

• Die Hamburger Bildungseinrichtungen und Behörden werden im

Bildung.
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Sinne eines ganzheitlichen BNE-Ansatzes (Whole Institution Appro-
ach) weiterentwickelt und die dafür notwendigen Ressourcen bereit-
gestellt.

• BNE wird als Grundorientierung und übergreifendes Bildungsziel im
Hamburger Orientierungsrahmen Schulqualität und in den Bildungs-
plänen für alle Schulformen und jedes Unterrichtsfach verankert.

• BNE wird schrittweise bis 2025 strukturell in der Aus-, Fort-, und
 Weiterbildung von Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften und 
MultiplikatorInnen durchgehend verankert.

Forderungen zu Menschenrechte, Wirtschaft und  
Arbeitswelt (SDG 8):

• Nachhaltigkeit muss insbesondere in der Wirtschaftspolitik eine 
größere Rolle spielen. Sie wird im Vergabegesetz, bei der Wirt-
schaftsförderung, im Hafenentwicklungsplan und öffentlichen Inves-
tment festgeschrieben, insb. zur Förderung der Daseinsvorsorge.

• Neben dem BIP anerkennt der Senat einen regionalen Wohlfahrts-
index zur Steuerung der Stadt, bspw. in Kombination mit den Ham-
burger Entwicklungsindikatoren Zukunftsfähigkeit - HEINZ vom 
Zukunftsrat.

• Die Metropolregion stärkt die regionale Wirtschaft, nicht nur die 
Landwirtschaft. Hamburg schafft einen größeren Sektor von öffent-
lich geförderter, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung.

• Hamburg schreibt den Umweltleitfaden zum Nachhaltigkeitsleitfaden
um, der insb. sozial-ökologische Beschaffung, ILO-Kernarbeitsnor-
men, die UN- Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 
Corporate Social Responsibility (CSR) und einen Hinweisgeberschutz 
(Whistleblower) berücksichtigt.

Menschen-
rechte und 
Arbeitswelt.
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Vertiefende Forderungen zu Menschenrechte, Wirtschaft 
und Arbeitswelt (SDG 8):

Prekäre Arbeit

• Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) setzt sich auf allen
Ebenen für eine Reformierung der sogenannten „Minijobs“ ein.
Diese soll insbesondere die Einbeziehung in die Sozialversicherung
ab dem ersten Euro vorsehen ebenso wie die Abschaffung der pau-
schalen Besteuerung. Bis zur Umsetzung einer Reform hat die FHH
die Durchsetzung der geltenden Arbeitsrechte von Arbeitnehmer*in-
nen verstärkt zu kontrollieren. Weiterhin muss eine Beratungsstelle
eingerichtet werden, die Unternehmen und Beschäftigte über Risiken
informiert und für einen Übergang in sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung berät.

• Die FHH setzt sich im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitspolitik für
Geschlechtergerechtigkeit, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, die
Abschaffung von prekärer Beschäftigung ein. Dies umfasst unter an-
derem die Bereiche des Niedriglohnes, des Missbrauchs von (Schein-)
Selbstständigkeit und Werkverträgen, der Befristung sowie unfrei-
williger Teilzeit. Weiterhin wird Hamburg gegen die Ausbeutung
illegal Beschäftigter vorgehen.

• Die FHH soll flächendeckende und regelmäßige Kontrollen von
arbeits- und gesundheitsrechtlichen Maßnahmen durchführen. Ver-
stöße müssen eindeutige und spürbare Sanktionen für die Unterneh-
men nach sich ziehen. Sollten Teile der Bekämpfung, Kontrolle und
Sanktion Regelungen des Bundes unterliegen, setzt sich Hamburg
über den Bundesrat und andere Wege für entsprechende Regelungen
ein. Eine Bekämpfung der prekären Beschäftigung darf nicht zum
Nachteil der Beschäftigten erfolgen.

Abschaffung 
prekärer 
Arbeit.
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Fairer Handel

• Die FHH erarbeitet ein Konzept, um Unternehmen eine Anreiz-
struktur für Fairen Handel zu bieten.

• Zur Umsetzung einer nachhaltigen Arbeitswelt soll die FHH für ihre
Zuwendungsempfänger und im Vergaberecht einen Mindestlohn von 
12 € die Stunde festschreiben, sofern nicht ein höherer tariflicher 
Mindestlohn besteht. Hamburg darf keine prekären Arbeitsverhält-
nisse aus städtischen Mitteln fördern. Weiterhin werden Empfänger 
öffentlicher Zuwendungen verpflichtet, die Zuwendungen gemäß den 
Leitlinien für fairen Handel zu verwenden. Die Bürgerschaft und der 
Senat haben für eine Ausfinanzierung zu sorgen.

Arbeitsmarktpolitik

• Die FHH sorgt dafür, dass in einem sich verändernden Arbeitsmarkt
Präventionsangebote für Beschäftigte, bereits vor einem möglichen 
Arbeitsplatzverlust, angeboten werden. Hierzu wird in Zusammenar-
beit mit der Zivilgesellschaft ein Qualifizierungs- und Weiterbildungs-
konzept erarbeitet. Dies muss allen Hamburger/-innen eine indivi-
duelle, zertifizierte und bezahlbare Weiterbildung und Qualifikation 
ermöglichen. Für schwer erreichbare Zielgruppen sind Anreiz und 
Aktivierungssysteme zu schaffen und zu finanzieren. Im Bereich der 
beruflichen Bildung nimmt Hamburg die Arbeitgeber in die Pflicht 
ihre Beschäftigten auch berufsbezogen weiterzubilden.

• Die Stadt Hamburg muss „Gute Arbeit“ genauer definieren und 
diese als Grundlage für die Hamburgischen Nachhaltigkeitsaktivitä-
ten einsetzen.

• Die FHH setzt sich für die Förderung und Aufwertung von Care 
Arbeit ein. Dies umfasst neben guten Arbeitsbedingungen auch eine 
gerechte Entlohnung der Beschäftigten.

Mindestlohn.
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Forderungen zu Ungleichheit beenden, Armut bekämpfen, 
Geschlechtergerechtigkeit fördern (SDG 10, 5, 1)

• Hamburg halbiert die Armut, um die Ungleichheit zu überwinden.
Als Grundlage wird ein Armuts- und Reichtums-Bericht für Hamburg 
gebraucht.

• Hamburg wendet bei der Umsetzung aller Nachhaltigkeitsziele das 
Gender-Mainstreaming an. Dies gilt insbesondere für die Bereiche 
Stadtentwicklung und Infrastruktur. Gender-Mainstreaming wird bei 
der Planung, Durchführung und Evaluierung politischen Handelns 
berücksichtigt.

• Gender-Budgeting prägt den Hamburger-Haushalt ab 2019/20, damit 
das gleichstellungspolitische Engagement des Senats transparent ist 
und zu allen Zielen der Agenda 2030 überprüft werden kann. Dazu 
werden geeignete Indikatoren entwickelt.

• Der Hamburger Senat erstellt in jeder Legislaturperiode einen Frauen-
report, der über alle Lebensbereiche von Frauen- und Mädchen in 
Hamburg berichtet.

• Hamburg erklärt sich zur gewaltfreien Stadt und fördert nachhaltig 
präventive Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen.

Vertiefende Forderungen Ungleichheit beenden, Armut 
bekämpfen, Geschlechtergerechtigkeit fördern (SDG 10, 
5, 1)

• Hamburgs Lebensqualität für alle nachhaltig verbessern. 
Integrative und inklusive Stadtentwicklung und Armutsbekämpfung 
als Querschnittsaufgabe fördern.

• Hamburg verringert die Anzahl der von Armut betroffen bzw. gefähr-
deten Menschen spürbar in den nächsten fünf Jahren und verbessert 

Ungleichheit 
beenden.
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ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Integration. Dazu
ist ein Konzept im nächsten Jahr vorzulegen, dass mit der Zivilgesell-
schaft zu diskutieren ist.

• Hamburg setzt sich für eine eigenständige Kindergrundsicherung
im Bund ein.

• Hamburg eröffnet Perspektiven für Langzeitarbeitslose mit eigenen
Haushaltsmitteln und baut den sozialen Arbeitsmarkt aus. Beschäfti-
gungsträger erhalten eine solide Basisförderung und werden integ-
raler Bestandteil eines sozialen Arbeitsmarktes. Außerdem werden 
Qualifizierungen und Stabilisierungsmaßnahmen zur individuellen 
Förderung Langzeitarbeitsloser und ihrer Familien bereitgestellt.

• Hamburg bekämpft aktiv die Frauenarmut, insbesondere von 
Alleinerziehenden. Ungleichheit beenden.

• Hamburg schafft Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche
durch Ausgleich ungleicher Startbedingungen sowie durch Bildungs- 
und Teilhabechancen.

• Hamburg bekämpft aktiv die Altersarmut, indem die Grundsiche- 
rung im Alter aus Hamburger Mitteln aufgestockt wird.

• Hamburg fördert die wirtschaftliche und kulturelle Integration von
Migranten*innen und Geflüchteten und stärkt den sozialen Zusam-
menhalt in den Stadtgesellschaften.

• Hamburg unterstützt und entwickelt für Menschen, die aufgrund
ihrer Beeinträchtigung, ihres Alters oder Pflegebedürftigkeit beson-
dere Unterstützung benötigen, mehr inklusive Konzepte in Familie, 
Schule, Umfeld und Quartier.

• Hamburg fördert den Zugang zu angemessenem und bezahlbaren
Wohnungen nach dem Wiener Modell und erhöht kurzfristig die Zahl 
der Sozialwohnungen durch deren Neubau.

Gerechtig-
keit 
fördern.
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• Hamburg baut die sozial-räumlichen Spaltungen der Stadt ab und 
verringert den Abstand von armen zu reichen Stadtteilen. Die Zivil-
gesellschaft wird an der Auswertung der Berichte beteiligt.

• Hamburg entwickelt Indikatoren und veröffentlicht einen jährlichen 
Armuts- und Reichtumsbericht.

• Zur Finanzierung dieser Maßnahmen verpflichtet sich Hamburg
der Steuergerechtigkeit und setzt sich in Hamburg und im Bund 
dafür ein.

Die Zukunft, 
die wir 
wollen.



Hamburger Ratschlag 

Christa Randzio-Plath, Vorsitzende (ViSdP) Marie-Schlei-Verein e. V.  

Grootsruhe 4, 20537 Hamburg
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Unterstützt von der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung aus Zweckerträgen der Lotterie Bingo! 
Die Umweltlotterie sowie RENN.nord

Beteiligte Organisationen:

SoVD
Sozialverband
Deutschland
Landesverband Hamburg

Der Ratschlag wird organisiert von:




