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Die Zukunft, die wir wollen – 
das Hamburg, das wir brauchen.



Vorwort.

Nachhaltigkeit heißt 
Zukunft 
Die Vereinten Nationen und die Regierungen der Welt haben 2015 die 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung beschlossen: „Wir sehen 
eine Welt vor uns, die frei von Armut, Hunger, Krankheit und Not ist 
und in der alles Leben der Welt gedeihen kann. Eine Welt, die frei von 
Furcht und Gewalt ist. Eine Welt, in der die menschlichen Lebensräume 
sicher, widerstandsfähig und nachhaltig sind. Niemand darf zurück-
gelassen werden.“ Mit diesen ehrgeizigen Zielen sind Regierungen auf 
nationaler, regionaler und kommunaler Ebene gefordert, aber auch 
die Zivilgesellschaft. Die UN-Agenda verspricht Partizipation aller auf 
gleicher Augenhöhe.

Einige zivilgesellschaftliche Organisationen in Hamburg wollten Betei-
ligung und organisierten Beteiligung unter dem Motto „Die Zukunft, die 
wir wollen – Das Hamburg, das wir brauchen“. Uns war klar, dass die 
Transformation der Welt Mut und politische Bereitschaft braucht, um 
Veränderungen zu bewirken. Wir informierten auf Hamburger Rat-
schlägen von 2016 bis 2019 in sieben Werkstattgesprächen über die 
17 Ziele der UN-Nachhaltigkeitsagenda und konzentrierten uns auf die 
Schwerpunkte, wie sie in der Bürgerschaftsdrucksache 21/9700 zum 
Ausdruck kommt. Obwohl alle 17 Ziele miteinander verbunden sind, 
entschied sich der Hamburger Senat Nachhaltigkeitspolitiken in folgen-
den Clustern zu fördern: Umwelt und Stadt, nachhaltige Wirtschafts- 
und Finanzpolitik, Teilhabe und Sozialer Zusammenhalt, Bildung und 
Wissenschaft. Zusätzlich bekennt sich die Drucksache zur Umsetzung 
von übergreifenden Themen und Strategien der Stadt, wie Hamburgs 
globale Verantwortung, Gleichstellung, Korruptionsbekämpfung, Kunst
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 und Kultur sowie „Digitale Stadt“. 

Unser loses Bündnis von jetzt 21 Nichtregierungsorganisationen war 
anfangs klein, aber mutig und entschlossen. Wir müssen anfangen - 
Werkstatt 3, das EineWeltNetzwerk, Zukunftsrat und Marie-Schlei-Ver-
ein waren die treibenden Kräfte. Gerade aus entwicklungspolitischer 
Perspektive war uns die Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen 
als neuer universaler Weltordnungsrahmen von großer Bedeutung.  
Alle – auch Hamburg – tragen globale Verantwortung beim Klima, bei 
der Überwindung von Ungleichheit, bei Menschenrechten und Men-
schenwürde.

Wir danken für das Mitmachen und die viele engagierte Arbeit. Wir 
haben Forderungen in sieben Werkstattgesprächen erarbeitet und 
diese Bürgerschaftsabgeordneten, aber vor allem an die Mitglieder des 
Senats gestellt, die für das jeweilige Themencluster verantwortlich 
sind. Es haben Gespräche mit Senatsmitgliedern stattgefunden. Einige 
Erfolge gibt es, wie z. B. Anfänge für eine nachhaltige Finanz- und 
Sozialpolitik sowie Klima- und Umweltpolitik. Viele unserer Forderun-
gen sind an die behördenübergreifende Arbeitsgruppe weitergeleitet 
worden, die bereits für 2018 einen Zwischenbericht für die Hamburgi-
sche Bürgerschaft vorbereiten sollte. Bis heute liegen weder ein End- 
noch ein Zwischenbericht zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsagenda 
für Hamburg vor. Das bedauern wir. Schließlich gibt es in Hamburg 
Umsetzungsfortschritte in der Nachhaltigkeit, nicht nur Fehlstellen. 
Wir bleiben engagiert und führen 2020 zwei weitere Werkstaatgesprä-
che zu Nachhaltigkeit in Hamburg fort. Nur eine sozial, ökologisch und 
wirtschaftlich nachhaltige Politik ist eine zukunftsfeste Politik.

Professor Dr. h.c. Christa Randzio- Plath
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Die Forderungen 
der bisherigen 
Hamburger Ratschläge.



Nach-
haltigkeits-
prinzip.

Wir fordern die Änderung der Hamburger Verfassung und 
die verstärkte Förderung der Nachhaltigkeitsbildung:

Das Nachhaltigkeitsprinzip (UN-Agenda 2030) muss Verfassungsrang 
haben, um nachhaltiges Handeln der Regierung zu erzwingen. 

Das Nachhaltigkeitsprinzip muss in die Hamburgische Verfassung  
aufgenommen werden. 

Damit die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie gelingt, müssen 
jetzt mehr Mittel zur schulischen und außerschulischen Bildung für 
Nachhaltigkeit (BNE) bereitgestellt werden.
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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.
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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 Arbeits-
welt.
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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.



12

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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Beschaffung/öffentlicher Einkauf

• Jährlicher Vergabebericht (Auf-schlüsselung akzeptierter sozial- und  
 umweltverträglicher Vergabekriterien des Vergabegesetzes mit finan-
 ziellen Daten) zur Vorlage der Hamburgischen Bürgschaft ab 2018.

• Anerkannte Siegel / gleichwertige Labels / Mitgliedschaft im MSI 
(Multi-Stakeholder-Initiativen) sind der Selbstverpflichtungserklä-
rung vorzuziehen. Wird eine Selbstverpflichtungserklärung dennoch 
vorgelegt, muss sie besser sein, als die anerkannten Labels und es 
sind mindestens die Kriterien des Nationalen Aktionsplans Wirt-
schaft und Menschenrechte (NAP) einzuhalten.

• Öffentliche Unternehmen werden verpflichtet, den Umweltleitfaden
für den öffentlichen Einkauf anzuwenden, bis der aktualisierte Ham-
burger Nachhaltigkeitsleitfaden eingeführt wird.

• Bei Unternehmen, die keine existenzsichernden Löhne bezahlen, 
 darf nicht eingekauft werden.

• Der geplante Nachhaltigkeitsleitfaden muss bis Mitte 2020 
 verabschiedet sein.

• Staatsrätebeschluss über Kaffee und Recyclingpapier hinaus auswei-
ten weitere „kritische Warengruppen“ wie z. B. Bälle, Kakao, Baum-
wolle, Natursteine, Berufskleidung, IT, Sportartikel. Und es müssen 
immer die ILO-Kernarbeitsnormen abgewandt und überprüft werden 
(Muss-Bestimmung im Gesetz).

• Einführung von bio-fair-regionalem Catering bei allen öffentlichen 
Einrichtungen und Veranstaltungen der öffentlichen Hand und Ein-
haltung nachhaltiger, ökologischer Kriterien bei der Beschaffung von 
Materialien.

Beschaffung.
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Sorgfaltspflichten der Unternehmen

• Hamburg setzt in allen öffentlichen Unternehmen und Beteiligungen 
die einfachen Mindestanforderungen des Nationalen Aktionsplans 
Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) bis Ende 2020 um, wie 
die Einrichtung einer Beschwerdestelle für Opfer und Nichtregie-
rungs-organisationen bei Missständen in der Lieferkette.

• Hamburg unterstützt aktiv das „Lieferkettengesetz für Konzernver-
antwortung“ des BMZ/BMAS und stimmt diesem oder weitergehen-
den Gesetzesvorschlägen zu. Wichtig dabei ist ein dokumentiertes 
Risikomanagement in der Lieferkette und eine gerichtlich verankerte 
Entschädigung für Menschenrechtsopfer.

• Hamburg fordert die Bundesregierung auf, sich sofort aktiv am 
Prozess zum UN-Abkommen zur Durchsetzung von Menschenrechten 
in der Wirtschaft (Binding Treaty) zu beteiligen und diesen voranzu-
treiben.

• Hamburg lehnt die Ratifizierung von Handelsabkommen mit Investi-
tionsschutzklauseln mit einseitigen Sonder-rechtsklagerechten und 
Abbau von Menschenrechtspflichten (z. B. EU-Kanada-Abkommen 
CETA) im Bundesrat ab. Hamburg lehnt Sondergerichte ab.

Forderungen Nachhaltige Finanz- und nachhaltige Haushaltspolitik

• Nachhaltige Haushaltspolitik durch Gender Budgeting für alle Res-
sorts und Bezirksämter, das zu Transparenz, Effizient, Wirkungs- 
und Verteilungsgerechtigkeit bei der Festlegung von Haushaltsmit-
teln beiträgt.

• Nachhaltige Haushaltspolitik über eine indikatorgestützte Nachhal-
tigkeitsstrategie, die quantitative und qualitative Indikatoren zur 
Messung des Fortschritts festlegt. Jeweils zur Haushaltsaufstellung 
muss ein Umsetzungsbericht erfolgen.

Pflichten 
für Unter-
nehmen.
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• Nachhaltige Haushaltspolitik über eine indikatorgestützte Nachhal-
tigkeitsstrategie, die jede Haushaltsposition auf ihre Nachhaltigkeit 
abfragt und auf dieser Grundlage Prioritäten bestimmt. Jeweils zur 
Haushaltsaufstellung muss ein Umsetzungsbericht erfolgen.

• Die Politik der „Schwarzen Null“ muss zugunsten einer gemeinwohl-
orientierten Investitionspolitik und einer Politik der Leistungen für 
die Daseinsvorsorge überwunden werden.

• Investitionen müssen dem Gemeinwohl dienen.

• Finanzanlagen der öffentlichen Hand dürfen nur in menschenrecht-
lich, ökologisch, sozial verantwortlichen Investitionen und Geld-an-
lagen getätigt werden.

• Aktive Transparenz (Veröffentlichungs-pflicht) über Geldanlagen von 
in Eigentum oder Miteigentum der Freien und Hansestadt Hamburg 
stehender Banken, Schattenbanken und Firmen.

• Transparenz- und Nachhaltigkeitscheck von Senats- und Behör-
denhandeln und Einführung einer sozialen, ökologischen und ökono-
mischen Nachhaltigkeitsprüfung für alle öffentlichen Investitionen, 
Subventionen und Grundstücksvergaben.

Finanzpolitik.



16

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.

Gerechtigkeit 
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.



Soziale 
Integration 
fördern.

Der 7. Hamburger Ratschlag, ein Kooperationsbündnis von 20 
Hamburger Nichtregierungsorganisationen zur Umsetzung der UN- 
Agenda 2030 hat am 15. November 2019 beraten und stellt folgen-
de Forderungen an den Hamburger Senat mit der Bitte, diese mit der 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsagenda in Hamburg umzusetzen:

1. Hamburger Verfassung ändern, 
 Nachhaltigkeitsbildung fördern: 

Das Nachhaltigkeitsprinzip (UN-Agenda 2030) muss Verfassungs-
rang haben, um nachhaltiges Handeln der Regierung zu erzwingen. 
Das Nachhaltigkeitsprinzip muss in die Hamburgische Verfassung 
aufgenommen werden.

2. Forderungen der Arbeitsgruppe 
 „Gespaltene Stadt – Ungleichheit und 
 Geschlechtergerechtigkeit“

1. Stadtentwicklung muss dazu beitragen, die Spaltung der Stadt in 
reiche und arme Stadtteile zu verringern und die soziale Integra-
tion und Inklusion zu fördern. Dazu muss die Stadtentwicklung in 
reicheren Stadtgebieten vor allem bei Neubauten genutzt werden.
Dabei darf nur sozialer Wohnungsbau genehmigt werden.

2. Stadtentwicklung muss bevorzugt Maßnahmen in Stadtgebieten 
mittleren oder unteren Niveaus finanzieren. Eine gemischte Ver-
teilung von Eigentum und Mieten sowie durch Diversifikation der 
Bewohner*innen ist anzustreben. Zu einer verstärkten sozialen 
Durchmischung sind soziale Infrastrukturmaßnahmen z.B. soziale 
Gesundheitsversorgung, Quartiersangebote für Senioren*innen, 
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Familien und benachteiligte Gruppen zu verbessern.

3. Das Hamburger Stadtentwicklungsprogramm RISE ist zu be-
grüßen, fortzusetzen und auszubauen. Es will zu Recht Quartiere 
mit besonderem Entwicklungsbedarf städtebaulich aufwerten und 
sozial stabilisieren. Vor allem sollte das Programm die Quartier-
sentwicklung verstärken, die zum Aufbau von Kooperation in dem 
jeweiligen Gebiet und auch zum Abbau von Spannungen zwischen 
den BewohnerInnen verschiedener Herkunft, religiöser oder  
ethnischer Zugehörigkeit, Alter und Geschlecht beitragen.

4. Es muss auch Programme zu Stadtteilentwicklungen zur Über-
windung von Ungleichheit und Durchsetzung von intersektionaler 
Geschlechtergerechtigkeit in Nicht-RISE- Gebieten geben. Dabei 
müssen sich diese Maßnahmen an der Durchsetzung messen lassen. 
Zur Beurteilung müssen transparente Indikatoren zur Verfügung 
gestellt werden.

5. Die Hamburger Stadtentwicklungsstrategie muss auf eine sozial-
verträgliche Stadtentwicklung setzen. Die Stadtentwicklung darf 
nicht nur als Chance verstanden werden, die Stadt lebensfähiger 
und sozialheterogener zu gestalten, sondern soll auch zum Abbau 
von Ungleichheit in der Stadt führen.

6. Neubaugebiete sollten von Anfang an auf möglichst spannungs-
freies und integratives Leben und Wohnen und Arbeiten orientiert 
werden. Die nachbarschaftliche Gestaltungskraft ist zu stärken, um 
die Wirksamkeit zu erhöhen. Das wird nur möglich sein bei einer 
rechtzeitigen und umfassenden Partizipation. 

7. Die Hamburger Stadtentwicklung muss zum Abbau von Gewalt
beitragen, durch Stärkung der Sicherheit der öffentlichen Räume. 
Das Konzept „Stopp – Partnergewalt!“ ist hamburgweit durch-
zusetzen. Die angstfreie Mobilität von Frauen ist zu stärken über 

20

Stadt-
entwickung.



die Berücksichtigung von Forschung zu „Angsträumen“, über die 
Gestaltung des Zugangs durch die bessere Beleuchtung und ggf. 
Videoeinsatz.

8. Eine moderne Hamburger Stadtentwicklung muss Stadtentwick-
lung gendergerecht gestalten und dabei die New Urban Agenda der 
UN (Habitat III) sowie die UN-Agenda Ziele 10, 11 i.V.m. Ziel 5 der 
Präambel umsetzen, die eine gendergerechte nachhaltige Stad-
tentwicklung fordert. Für die kohärente Umsetzung des Gleichstel-
lungspolitischen Rahmenprogrammes und des Gender Mainstrea-
mings, als notwendige Strategie für die nachhaltige und zugleich 
inklusive Entwicklung, soll sich an der Stadt Wien orientiert und 
deren Maßstäbe zum europäischen Vorbild genommen werden.

3. Forderungen der Arbeitsgruppe „Klimaneutrale
 Mobilität und Stadtentwicklung“

1.  Ausbau des Verkehrsverbundes zu einer komfortablen, schnellen, 
barrierefreien (inklusiven) und günstigen Alternative zum individu-
ellen Autoverkehr; Instrumente: höhere Taktfrequenzen, Wieder-
einführung der Stadtbahn, bessere Querverbindungen (kein Umweg 
über den Hbf), Erreichbarkeit der Haltestellen in 5 Min., Express-
linien, intermodales Umsteigen, Integration von Sharing-Diensten; 
Fahrradmitnahme, Ausbau von Park&Ride-Plätzen; einfache und 
günstigere Tarife.

2. Die Fahrzeugflotte des Verkehrsverbundes muss klimaneutral 
 produziert, betrieben und entsorgt werden.

3. Den Straßenraum von außen (Fußgänger) nach innen (Kfz) 
 priorisieren und planen.
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4. Verzicht auf den Neubau von Straßen (z.B. A26-Ost) – außer in
Neubaugebieten -, aber Erhaltung bzw. Umbau der bestehenden 
mit Priorität für öffentlichen Nah-, Rad- und Fußverkehr.

5. Forcierter Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur in der Metropol-
region Hamburg, z.B. durch Pendler-Trassen (Radschnellwege), 
protected bike lines, Tempo 30.

6. Um- und Ausbau des Hauptbahnhofs zur Gewährleistung von
Sicherheit, Kapazität, Komfort und Umsteigemöglichkeiten.

7. Verzicht auf den weiteren Ausbau des Hafens, insbesondere für 
noch größere Containerschiffe und für Kreuzfahrtschiffe.

a. Mehr Güter Transporte über die (Hafen-)Bahn, weniger über
die Straßen

b. Ausbau der Landstromversorgung mit erneuerbarer Energie, 
ein flächendeckendes Angebot und Verpflichtung zur Nutzung 
von Landstrom während der Liegezeit im Hafen

c. Reduzierung der Besuche von Kreuzfahrtschiffen mit fossilen
Kraftstoffen

d. Ab 2035 nur noch Abfertigung von Schiffen mit klima-
neutralen und nachgewiesen schadstofffreien Kraftstoffen.

8. Verzicht auf den weiteren Ausbau des Flughafens,

a. keine Erhöhung der Flugbewegungen
b. Förderung der Erforschung und Entwicklung von erneuerbaren

(synthetischen) Flugkraftstoffe
c. Ausdehnung des Nachtflugverbots auf 22 – 6 Uhr
d. Flughafengebühren nach ökologischem und gesundheitlichen

Schadenspotenzial 
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e. Verbot von Inlandsflügen und ein entsprechender Ausbau des
Bahn-Fernverkehrs

f. Ab 2035 nur noch Einsatz von klimaneutralen Flugkraftstoffen

9. Klimafreundliche Stadtentwicklung

a. Wettbewerbe / Planungen zu einer erweiterten autofreien 
Hamburger Innenstadt und autofreien Stadtteilzentren. 
Betonung der Gewinne an Lebensqualität, der Aufenthalts-
qualität im öffentlichen Raum, Berücksichtigung von mobili-
tätseingeschränkten Menschen, des Lieferverkehrs usw. 

b. Durchführung und Evaluierung von Tests mit größeren 
autofreien Quartieren (im Vergleich zu Rathausviertel und 
Ottensen)

c. Verkehrsversuche zur Reduzierung von großen Fußgänger- und
Radfahrer-feindlichen Kreuzungsanlagen

10. Entwicklung und Durchführung eines überzeugenden 
 Kommunikationskonzepts zur Verkehrswende

3. Forderungen der Arbeitsgruppe 
 „Partizipation und Innovation in der nachhaltigen 
 Stadtentwicklung“

1. Die Agenda 2030 wird das Leitprinzip der Hamburger Stadtent-
wicklung. Die transparente, umfassende und substantielle, d.h. 
entscheidungsrelevante Partizipation der Zivilgesellschaft bei der 
Vermittlung, Umsetzung und Überprüfung der nachhaltigen Ent-
wicklungsziele in und durch Hamburg ist dabei sicher zu stellen.
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2. Bürgerbeteiligung - sowohl konsultative als auch direkte Demo-
 kratie - werden als Staatsziel in der Landesverfassung verankert. 

3. Die Bürgerbeteiligung in Hamburg wird verbindlich sein. Nur die 
Offenlegung aller Interessen Beteiligter und Betroffener ermöglicht 
eine tragfähige Beteiligung. 

4. Die Bezirke müssen kommunale Entscheidungsebene werden. 
Die Evokation/Einzelanweisung durch den Senat ist nicht zulässig. 
Bei Planverfahren, die vor Ort umstritten sind, soll gemeinsam 
mit den Bezirken die lokale Bevölkerung mit Hilfe zusätzlicher 
Beteiligungsangebote in die Gestaltung der Vorhaben eingebunden 
werden.

5. Umfassende Information ist eine Grundvoraussetzung für trag-
fähige Bürgerbeteiligung. Deshalb muss die Transparenz des Ver-
waltungshandelns und der Gesetzgebung systematisch und konti-
nuierlich ausgeweitet werden. Das Hamburger Transparenzgesetz 
von 2012 muss erhalten und ausgebaut werden. Eine möglichst 
barrierefreie Online-Beteiligung wird ergänzend erprobt und umge-
setzt.

6. Hamburg muss genügend Fördermittel und Infrastruktur bereit-
stellen, um zivilgesellschaftliche Initiativen in den Stand zu setzen, 
an der Politik mitzuwirken, besonders in den Bereichen Stadtent-
wicklung, Umwelt, öffentlicher Raum und Infrastruktur. Zukünf-
tige Projektkalkulationen enthalten grundsätzlich die Position 
Bürgerbeteiligung. Innovative Formate (z.B. Bürger-Foren, Bürger-
moderation, Tage des guten Lebens, Gemeinwohlökonomie, Stadt-
teilnetzwerke, Solidarische Lebensweise) sollen erprobt werden. 
Die Steuerung und Moderation von unten ist gezielt auszubauen.
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7. Hamburgs Nachhaltigkeitspolitik erhält einen institutionellen
Rahmen in einer neu zu schaffenden Zukunftskommission, die der 
Bürgerschaft zur Vorbereitung von Entscheidungen zivilgesell-
schaftliche Sachkompetenz und Bürgerbeteiligung zur Seite stellt. 
Die Kommission befasst sich mit allen Aspekten der Nachhaltig-
keitsziele der Agenda 2030 und des Pariser Klimaabkommens und 
deren Folgeabkommen.

8. Die Stadtwerkstatt wird als Plattform für Bürgerbeteiligung bei 
Planungsprojekten verstetigt und auf Bestandsgebiet erweitert 
werden. Sie befasst sich mit allen Handlungsfeldern und Ent-
scheidungen und muss die bereits formulierten Qualitätskriterien 
Frühzeitigkeit, Vollständigkeit, Verfahrensgerechtigkeit, Verfah-
rensklarheit und Nachvollziehbarkeit erfüllen. Die Innovation der 
Verfahren soll durch Pilotversuche und regelmäßige gemeinsame 
Evaluation und Bestandsaufnahmen erfolgen. Die Ergebnisse von 
Beteiligungsprozessen müssen transparent sein und den Beteiligten 
und Betroffenen eine Rückmeldung mit nachvollziehbarer Argu-
mentation über die Berücksichtigung oder Nicht-Berücksichtigung 
ihrer Vorschläge geben.“

9. Niemand wird bei der Mitwirkung zurückgelassen. Die Teilhabe 
der durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz geschützten 
Personen (z. B. Kinder und Jugendliche, Zugewanderte, sozial Be-
nachteiligte) wird durch geeignete Maßnahmen sichergestellt. Ein 
unabhängiges Antidiskriminierungsbüro wirkt als Anlaufstelle und 
kann sich in laufende Verfahren einschalten. Die Wirksamkeit des 
Büros wird von den Beteiligten regelmäßig evaluiert. 

10. Die Instrumente und Verfahren der Quartiersentwicklung sind
auf die Förderung der tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter 
auszurichten. Die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Frauen 
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und Männern sind zu berücksichtigen. Die intensive Beteiligung 
von Frauen und Mädchen vor Ort muss gewährleistet sein und de-
ren Anregungen sowie geschlechtsspezifischen Bedürfnisse werden 
berücksichtigt. 

11. Bürgerbegehren müssen rechtlich für Bezirk und Senat verbind-
lich sein. Sie dürfen ab dem Tag ihrer Anmeldung nicht mehr be- 
oder verhindert werden. Erfolgreiche Bürgerentscheide oder der 
Beschluss des Bezirks über die Annahme von Bürgerbegehren dür-
fen nur im Wege eines neuen Bürgerentscheids abgeändert werden. 
Die Entscheidung über Zulässigkeit von Bürgerbegehren ist zeitnah 
zu treffen.

12. Hamburg verbreitet Bürgerbeteiligung auch nach außen. Die
internationalen Aktivitäten Hamburgs müssen auf dem vollen 
Umfang der Menschenrechte basieren und bei jeder Gelegenheit 
die zivilgesellschaftlichen Handlungsräume in den Partnerländern 
verteidigen und auf Korruptionsfreiheit pochen.

Weitere Informationen unter www.2030hamburg.de
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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:




