Handlungsfelder für eine Hamburger Nachhaltigkeitsstrategie
1. Nachhaltigkeitsvision und einzelne Handlungsfelder
Theoretisch erfordert eine Nachhaltigkeitsstrategie eine „flächendeckende“ Ausrichtung aller
politischen und gesellschaftlichen Bereiche auf eine zukunftsfähige Entwicklung. Denn Nachhaltigkeit ist eine umfassende, übergreifende Vision, die gerade die Komplexität, gegenseitige Abhängigkeit und die notwendige Integration aller Bereiche betont („3-Säulen-Modell“;
„magisches Dreieck“). Dies gilt thematisch, regional und zeitlich: Nachhaltigkeit ist ein globales Ziel für Gegenwart und Zukunft, zu dem Entscheidungen / Maßnahmen auf allen (thematischen und regionalen) Ebenen beitragen müssen.
Eine Nachhaltigkeitsstrategie für Hamburg muss hiervon ausgehen. Neben lokalen Fragen
mit ausschließlichem Stadt(teil-)Bezug sollte eine Hamburger Nachhaltigkeitsstrategie einen
Beitrag zu einer globalen Nachhaltigkeit leisten. Das Themenspektrum ist beschränkt auf
Hamburger Handlungskompetenz (Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Einwohnerschaft), inhaltlich aber immer noch theoretisch unbegrenzt.
Dieser Aspekt der Bereichs-übergreifenden Zielprojektion könnte seinen Niederschlag finden
in entsprechenden verbindlichen Vorab-Prüfungen bei allen Senatsdrucksachen-Entwürfen
(wie derzeit bezüglich der Kosten, Familienfreundlichkeit und Klimaauswirkungen) sowie in
der Einführung eines Nachhaltigkeits-Zertifikats für Produkte und Dienstleistungen aus
und/oder für Hamburg. Dies setzt die Einrichtung einer entsprechenden SachverständigenStelle zur Prüfung voraus.
Strategien beziehen sich auf Handlungen, auf die tatsächliche Erreichung von Zielen. Angesichts der begrenzten personellen, finanziellen und zeitlichen Kapazitäten in der Stadt bedarf
es einer Konzentration auf (wenige) inhaltliche Schwerpunktthemen bzw. Handlungsfelder,
um überhaupt in absehbarer Zeit in der Realität wirksam zu werden, tatsächliche Änderungen herbeizuführen, Teilziele wirklich zu erreichen. Denn eine „Strategie“ muss Steuerungsinstrumente und Umsetzungsmaßnahmen nicht nur vorschlagen (z.B. finanzielle Anreize,
gesetzliche Regelungen, freiwillige Vereinbarungen), sondern auch einsetzen und ihre Wirkung überprüfen. (Dies unterscheidet eine Strategie von einem Indikatoren-Katalog oder einem Nachhaltigkeits-Prüfraster, die für die Nachhaltigkeits-Dimensionen systematisch alle
wichtigen Unterziele umfassen können und unverzichtbar sind für das Controlling des Erfolgs
der Strategie in Bezug auf eine insgesamt nachhaltige Entwicklung, also die Einbettung der
Schwerpunkt-Handlungsfelder in das umfassende Nachhaltigkeitsziel.)
2. Wer wählt die Schwerpunktthemen aus ?
Die Agenda 21 von Rio fordert eine „Konsultation“ zwischen Staat und Bürger/inne/n zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene. Auch die von Hamburg unterzeichnete Aalborg-Charta verpflichtet zu einer lokalen Agenda 21 im Dialog zwischen Stadt
und Zivilgesellschaft. Dies muss sich bereits auf die Auswahl der in einer Nachhaltigkeitsstrategie zu behandelnden Themenfelder beziehen.
Andererseits darf die Themenauswahl nicht dazu führen, dass der Beginn der eigentlichen
Nachhaltigkeitsstrategie (was soll tatsächlich passieren ?) unangemessen hinausgezögert
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wird. Auf Seiten der Stadt bestimmen die Ressorts-Zuständigkeiten und politischen Entscheidungswege das Auswahlverfahren. Auf Seiten der Zivilgesellschaft gibt es weder Zuständigkeiten noch Verfahrensregelungen. Hier sollte auf Verbände und ggf. Einzelpersonen
als Repräsentanten (ohne formale Legitimation) zurückgegriffen werden, die sich schon bisher um eine nachhaltige Entwicklung in Hamburg bemüht haben. Dafür bieten sich die NGOPartner der bisherigen Nachhaltigkeitskonferenzen an, zumal sie verschiedene gesellschaftliche Bereiche vertreten:
-

das Eine Welt Netzwerk Hamburg (globaler Bezug);

-

B.A.U.M e.V.(als Vertretung der Wirtschaft);

-

SDW (als Organisator von lokalen Agenda 21);

-

Zukunftsrat Hamburg (als Dachverband und Netzwerk für Nachhaltigkeit).

-

Der soziale Bereich ist hierbei nicht direkt vertreten. Es erscheint sinnvoll, die (evangelische) Kirche oder die Lawaetz-Stiftung als Träger vieler sozialer Projekte mit
„Nachhaltigkeits-Hintergrund“ zur zivilgesellschaftlichen Vertretung hinzuzubitten.

-

Zu ergänzen ist eventuell eine Vertretung des BUND, der seine Umweltschutzpolitik
bewusst als Umsetzung der Nachhaltigkeitsvision versteht.

Diese 6 gesellschaftlichen „Nachhaltigkeits-Träger“ sollten sich untereinander – oder schon
zusammen mit den Stadtvertretern – in einem gemeinsamen Treffen auf eine Auswahl der
Handlungsfelder verständigen. Jede/r Beteiligte kann / sollte dazu vorab Themenvorschläge
unterbreiten.
Da eine Hamburger Nachhaltigkeitsstrategie – entsprechend der Koalitionsvereinbarung –
ein wichtiges Ziel für die Senatspolitik und die Verwaltung ist, bedürfen die Entscheidungen
zu den Handlungsfeldern (und weiterer inhaltlicher Eckpunkte und Verfahrensfragen) einer
offiziellen Senatsentscheidung (Vorlage einer Senatsdrucksache). Nur eine Senatsentscheidung gibt der konkretisierten Nachhaltigkeitsstrategie die notwendige Legitimation, Publizität
und Durchsetzungsfähigkeit.
3. Kriterien für eine Themenauswahl
Für die Auswahl von geeigneten Themen-/Handlungsfeldern für eine Hamburger Nachhaltigkeitsstrategie erscheinen folgende Kriterien sinnvoll:
Es sollte gehen um
-

Themen, die möglichst für alle drei Nachhaltigkeits-Dimensionen Wirtschaft, Umwelt
und Soziales zusammen einen positiven Einfluss ermöglichen,

-

Themen, die einen Bezug zur globalen Nachhaltigkeit haben,

-

Themen, die selbst bzw. in Unterthemen abgrenzbar und für sich zu bearbeiten sind,

-

Themen, zu denen in Hamburg gehandelt werden kann (Zuständigkeit des Bundeslandes, der Kommune, Unternehmen mit Sitz in Hamburg, Einwohner/innen),

-

Themen, bei denen die staatliche und die zivilgesellschaftliche Seite agieren können,

-

Themen, die eine besondere Relevanz für die Zukunft Hamburgs haben,

-

Themen, die für die Öffentlichkeit aktuell und interessant sind,

-

Themen, die im Zukunftsrat (oder seinen Mitgliedern) schon vertieft bearbeitet wurden.

Gesucht sind Themen / Handlungsfelder, die möglichst viele dieser Kriterien erfüllen.
Wegen der 3 Nachhaltigkeitsdimensionen bietet sich eine Anzahl von 6 Handlungsfeldern an
– je 2 mit dem Schwerpunkt in einer der drei Dimensionen.
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Vorschläge:
Umwelt
1. Klimaschutz
Kriterienerfüllung:
Der Klimaschutz berührt auch die Dimensionen Wirtschaft (Energie, Bauen, Verkehr)
und Soziales (Job-Chancen, Wohn- und Mobilitäts-„Kultur“, Belastungen durch Preissteigerungen), bezieht sich auf die globale Erderwärmung, kann durch Entscheidungen in Hamburg beeinflusst werden (vgl. im Einzelnen das Klimaschutzprogramm des
Senats, IBA-Projekte 2013), fordert staatliche und private Reaktionen, hat besondere
Auswirkungen auf Hamburg als Stadt am Wasser, ist ein in der Öffentlichkeit viel beachtetes Thema und wurde im Zukunftsrat hinsichtlich Energie- und Verkehrspolitik
vertieft bearbeitet. Klimaschutz ist allerdings nur schwer und allenfalls in Unterthemen
abgrenzbar und allein zu bearbeiten.
2. Nachhaltige Flächennutzung
Begründung:
Die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung zielt auf eine starke Verminderung
der jährlichen Inanspruchnahme von Frei- und Naturflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke. In Hamburg stieg die Siedlungsfläche in den Jahren 2002-2006 dramatisch an. Es geht um eine Verständigung über eine nachhaltige, zukunftsorientierte
Flächenentwicklung in Hamburg.
Kriterienerfüllung:
Die Nutzung der Hamburger Fläche berührt auch die Dimensionen Wirtschaft (Gewerbeansiedlung; Wohnungswirtschaft) und Soziales (Wohnungsbau; Erholungsflächen; Verdichtungsfolgen); ist thematisch abgrenzbar, wird durch städtische bzw. bezirkliche Maßnahmen (Standortentscheidungen, Bauleitplanung) und durch private
Entscheidungen von Hamburgern (Abwanderung; Eigenheim oder Miete) beeinflusst,
ist wegen des begrenzten Flächenvorrats (Stadtstaat) bei gleichzeitigem Bevölkerungswachstum ein besonderes Zukunftsthema Hamburgs, wird mit dem „Räumlichen
Leitbild“ und bei umstrittenen Nutzungsentscheidungen politisch und medial stark diskutiert und wurde im Zukunftsrat durch Stellungnahme zum Räumlichen Leitbild und
eine Kurzstudie zur Flächenpolitik vertieft bearbeitet. Nur begrenzt gegeben ist der
globale Bezug zur weltweit abnehmenden Agrarfläche bei gleichzeitigem Anstieg von
Energiepflanzenanbau („Tank oder Teller“).
Wirtschaft
3. Nachhaltiges Wirtschaften durch Verstetigung, Intensivierung und Erweiterung der
UmweltPartnerschaft
Begründung:
Produktion, Handel und Dienstleistungen müssen für eine nachhaltige Entwicklung
mit Ressourcen- und Umweltschonung sowie mit sozialen Standards ein Einklang
gebracht werden. Materialflussanalysen und Anforderungen einer Kreislaufwirtschaft
sowie ökologische und soziale Herstellungs- und Importbedingungen sind zu beachten. Die Umweltpartnerschaft zwischen Senat und Wirtschaft kann dafür eine (stärkere) Koordinations-, Motivations- und Monitoring-Rolle übernehmen – ggf. auch durch
eine stärkere Institutionalisierung.
Kriterienerfüllung:
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Nachhaltiges Wirtschaften berührt die Dimensionen Umwelt (Ressourcenverbrauch,
Umweltbelastung) und Soziales (Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätze) erheblich, ist
angesichts des hohen BIP, des Wachstumsleitbildes und wichtiger Wirtschaftscluster
ein wichtiges Zukunftsthema für Hamburg, fordert staatliche und gesellschaftliche
Wirtschaftssubjekte heraus, erregt partiell (Kraftwerk Moorburg, Nachhaltigkeitspolitik
der Fa.Otto) öffentliche Debatten und wurde vom Zukunftsrat durch einen Reader
„Nachhaltiges Wirtschaften“, einer Veranstaltung zu EMAS, und mit einem Arbeitsschwerpunkt „nachhaltiger Konsum“ vertieft bearbeitet. Thematisch abgrenzbar ist
das Handlungsfeld in erster Linie durch eine Fokussierung auf die Potenziale der
UmweltPartnerschaft. Beschränkt ist der Hamburger Einfluss auf die globalisierten
Wirtschaftsstrukturen.
4. Beschaffungswesen der Stadt
Begründung:
Im Gegensatz zur UmweltPartnerschaft ist das öffentliche Beschaffungs- und Vergabewesen streng verrechtlicht und reglementiert. Wie die Stadt ihren eigenen Materialund Dienstleistungsbedarf befriedigt, hat aber eine starke Vorbildfunktion. Für eine
nachhaltige Entwicklung kann es nicht allein um den Preis gehen, vielmehr sind bei
den städtischen Beschaffungen auch umwelt- und sozialpolitische Rahmenbedingungen zu definieren und einzuhalten. Es geht um Tropenholz aus zertifizierter Bewirtschaftung, um Uniformen aus umwelt- und sozialverträglicher Produktion (im Ausland), um Kaffeeausschank und Blumenschmuck aus fairem Handel, um Nutzung von
Recycling-Papier und energiesparsamer IuK-Technik usw.. Die europäischen und nationalen Regelwerke (VOB, VOL) sind auf ihre Nachhaltigkeitspotenziale zu untersuchen, die Chancen auszuschöpfen und die Hamburger Vergabeordnung zu verbessern bzw. konsequent nachhaltig zu nutzen.
Kriterienerfüllung:
Ein nachhaltiges Beschaffungswesen berührt durch die Ausrichtung auf umwelt- und
sozialverträgliche Herstellungs- und Handelsbedingungen auch die anderen beiden
Dimensionen, hat über Beschaffungen importierter Waren – begrenzten – globalen
Bezug, ist thematisch gut abgrenzbar, bezieht sich auf Hamburger öffentliche Stellen,
erregte in Einzelfällen (z.B. Nutzung von FSC- zertifiziertem Tropenholz) öffentliche
Aufmerksamkeit. Weniger erfüllt werden die Kriterien „private Handlungsmöglichkeiten“ und „spezifisches Hamburger Zukunftsthema“.
Soziales
5. Verbesserung des Lebensumfelds insbesondere von Senioren – Nachbarschafts-Stützpunkte
Begründung:
Die demografische Entwicklung Hamburgs, eine ungleiche Wachstumsdynamik in
den Stadtteilen, unzureichende Finanzmittel für soziale Zwecke und eine Tendenz zur
Entsolidarisierung in der Gesellschaft fördern Not und Vereinsamung einer zunehmenden Anzahl von älteren, vielfach allein lebenden Menschen. Dieser Trend ist
nicht zukunftsfähig. Gleichzeitig werden Potenziale beruflichen Wissens und ehrenamtlichen Engagements von Älteren und Jüngeren eher Hamburg-weit, weniger für
das lokale Umfeld mobilisiert.
Eine Idee zur Begegnung dieses sozialen Nachhaltigkeits-Risikos ist die Einrichtung
von stadtteil-bezogenen Nachbarschafts-Stützpunkten, die – weitgehend ehrenamtlich – private, nicht-medizinische Bedarfe von älteren Menschen mit ehrenamtlichen
und gewerblichen Angeboten aus Nachbarschaft und Stadtteil koordinieren, Besuche
und Gefälligkeiten organisieren, Kommunikation und Hilfen vermitteln. Der Stadtteil-
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bezug verkürzt Wege und spart Energie. Anzustreben wäre eine öffentlich geförderte
Leitungs-Stelle und eine einheitliche, leicht zu merkende Telefonnummer für alle
Stützpunkte in der Stadt.
Kriterienerfüllung:
Die Lebensumfeldverbesserung für Senioren (perspektivisch auch für Bevölkerungsgruppen wie Kinder) berührt mit Bezügen zur Wohnungsbau- und Verkehrspolitik und
der Vermittlung lokaler Ressourcen auch die wirtschaftliche NachhaltigkeitsDimension, mit dem Stadtteilbezug (Nahbereich für nicht motorisierte Mobilität) - begrenzt – auch die ökologische Dimension; sie kann thematisch abgegrenzt werden,
ist in Hamburg durch städtische und zivilgesellschaftliche Aktionen zu realisieren, hat
wegen der demografischen Entwicklung und zunehmenden Überalterung eine besondere Relevanz für die Zukunft Hamburgs, weckt das öffentliche Interesse (oft bei
negativen Ereignissen). Nicht erfüllen kann das Handlungsfeld das Kriterium des
„globalen Bezugs“, weil es in erster Linie um die spezifischen Lebensbedingungen
vor Ort geht. Der Zukunftsrat hat sich bisher nur am Rande mit dem Handlungsfeld
befasst.
6. Integration von Migranten und Flüchtlingen - Patenschaftsmodell
Begründung:
Hamburg ist eine Einwanderungsstadt, wird aber zuweilen seinem eigenen Anspruch
von Ausländerfreundlichkeit nicht gerecht. Das geistige und kulturelle Potenzial von
Migranten und langfristig geduldeten Flüchtlingen wird für die Hamburger Gesellschaft wenig genutzt, Nicht-EU-Ausländer fühlen sich oft nicht willkommen und grenzen sich in bestimmten Stadtteilen ab. Angesichts der eher rückläufigen Integrationserfolge bedarf es für eine nachhaltige Entwicklung in Hamburg besonderer Bemühungen von beiden Seiten.
Eine Idee für die Begegnung dieses Nachhaltigkeits-Risikos ist eine medial unterstützte Patenschafts-Initiative durch politische und kulturelle Prominenz. Deutsche
und ausländische Familien – vornehmlich in der Nachbarschaft - lernen sich näher
kennen, tauschen sich aus, verstärken das gegenseitige Verständnis, erkennen und
nutzen Potenziale für eine gemeinsame Entwicklung der Stadtgesellschaft.
Kriterienerfüllung:
Die Integration von Ausländern bezieht sich stark auch auf das Erwerbsleben (Ausländer als Arbeitnehmer, Waren- und Dienstleistungsanbieter, Konsumenten), also
auf die wirtschaftliche Nachhaltigkeitsdimension, weniger auf die ökologische; die
globale Nachhaltigkeit wird durch die Migrations- und Fluchtgründe und die kulturellen
Wurzeln der Ausländer angesprochen; das Handlungsfeld ist vielgestaltig, aber abgrenzbar und in Hamburg durch städtische und private Initiativen zu bearbeiten – allerdings in den Grenzen des Bundes-Ausländerrechts; es ist angesichts des hohen
Ausländeranteils einzelner Stadtteile, seiner deutlich höheren Geburtenrate und eher
zunehmender Integrationsprobleme ein spezifisches Hamburger Zukunftsthema, das
die Öffentlichkeit – oft kontrovers – stark beschäftigt; der Zukunftsrat hat sich mit Einzelaspekten des Handlungsfelds (Flucht, Stadtteilentwicklung) näher beschäftigt.
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